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Das Angebot an Studienmöglichkeiten der
Kulturvermittlung an Hochschulen in
Deutschland hat sich in den letzten 35 Jahren

erheblich ausgeweitert. Interessierte können wählen
aus einer Vielzahl und Vielfalt an Studienangeboten
wie beispielsweise »Kultur- und Medienmanage-
ment«, »Kultur und Technik«, »Empirische Kultur-
wissenschaften« oder »Kulturarbeit«, um nur einige
zu nennen. Die Zunahme und Ausdifferenzierung
der Studienangebote hatten allerdings zur Folge, dass
es immer schwieriger wurde, einen Überblick über
die gesamte einschlägige Studienlandschaft zu ge-
winnen.

Daher war es das Ziel des Teilprojektes »Studium
Kultur(vermittlung)«, eine Bestandsaufnahme sämt-
licher vorhandenen Studienangebote der Kulturver-
mittlung vorzunehmen, Informationen über die Stu-
diengangsprofile in Form einer Online-Datenbank
zur Verfügung zu stellen und einen Überblick über
die gesamte Landschaft der Studiengänge der Kul-
turvermittlung zu geben.

Nach einer kurzen Darstellung des methodischen
Vorgehens werden im Folgenden ausgewählte Er-
gebnisse der Untersuchung vorgestellt und disku-
tiert.

Zur Methode
Der Begriff »Kulturvermittlung« wird im wissen-
schaftlichen Diskurs und in der praktischen Arbeit in
sehr unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht und
nicht selten wird er auf Kulturpädagogik reduziert.
In unserem Projekt gehen wir von einem deutlich
breiterem Verständnis von Kulturvermittlung aus
und definieren das Feld als »Analyse und Gestaltung
der Beziehung zwischen kultureller Produktion,
Rezeption und Distribution«.

Danach wurden folgende Studienangebote in die
Studie einbezogen: Kulturwissenschaft(en), -ma-
nagement, -pädagogik, -arbeit, -journalismus, phi-
losophie, -tourismus, Kulturelles Erbe, Kulturanth-
ropologie/Ethnologie, Europäische Ethnologie/
Volkskunde, Kultur und Technik sowie Interkultur,
wenn sie – gemäß ihrer Selbstdarstellungen – im
weiten Verständnis für den Arbeitsmarkt Kulturver-
mittlung qualifizieren beziehungsweise Kulturver-
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mittlung als ein mögliches Berufsfeld für die Absol-
ventInnen dargestellt wird. Einbezogen werden auch
spartenspezifische Studienangebote wie beispiels-
weise Theaterpädagogik und Musikvermittlung und
einrichtungsbezogene Studienangebote wie Biblio-
theksmanagement. Nicht erfasst wurden ausschließ-
lich auf die künstlerische Produktion und ausschließ-
lich auf Medien ausgerichtete Studienangebote. Nach
diesen Kriterien existieren derzeit 364 Studienange-
bote der Kulturvermittlung an Hochschulen in
Deutschland.

Die bei der Bestandsaufnahme ermittelten Studi-
enangebote wurden schriftlich befragt. Adressaten
für die Fragebögen waren die jeweiligen Studien-
gangsleiterInnen bzw. StudiengangskoordinatorIn-
nen. Ziel der Erhebung war es einerseits, die Profile
der einzelnen Studienangebote in einer Online-Da-
tenbank »Studium Kultur« (www.studium-kultur.de)
zu veröffentlichen und andererseits Angaben und
Einschätzungen über die Inhalte, Ziele, Berufsfel-
der, vermittelte Kompetenzen und Methoden der
Arbeitsmarktorientierung zu gewinnen. Bei der Fra-
gebogenerhebung konnte ein erfreulich hoher Rück-
lauf von 66 Prozent verzeichnet werden.

Stetige Veränderungen der Studienangebots-
landschaft
Die Landschaft der Studienangebote befindet sich in
stetiger Veränderung. Allein seit 2008 entstanden 63
Studienangebote, von denen sich 47 aus bereits
existierenden Disziplinen entwickelt haben. 16 sind
vollkommen neu eingerichtet worden. Sieben Studi-
enangebote haben in dieser Zeit ihren Betrieb einge-
stellt.

Eine Reihe von Studienangeboten hat in den
letzten Jahren die Bezeichnung geändert, etwa von
»Kultur- und Medienmanagement« zu »Arts and
Media Administration«, von »Kulturpädagogik« zu
»Kulturwissenschaft und Ästhetische Praxis«, von
»Musikjournalismus für Rundfunk und Multime-
dia« zu »KulturMedia Technologie«. Teilweise ge-
hen mit den Namensänderungen auch inhaltliche
Neuausrichtungen der Studienangebote einher,
teilweise sind sie auf neue Marketingkonzepte zu-
rückzuführen.
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Vielfalt der Studienangebotslandschaft: Kultur-
wissenschaft ist nicht gleich Kulturwissenschaft
Selbst gleichnamige Studienangebote  verfolgen
häufig unterschiedliche Ansätze. So verbindet
beispielsweise der Studiengang »Kulturwissen-
schaft« an der Universität Bremen Kulturtheorie und
Kulturgeschichte, Kommunikations- und Medien-
wissenschaft sowie Ethnologie. Der gleichnamige
Studiengang an der Universität Potsdam dagegen
zeichnet sich durch eine dezidierte Fokussierung auf
die visuellen und literarischen Künste aus. Zu den
beteiligten Disziplinen an dieser Hochschule gehö-
ren Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und
Medienwissenschaft.  An der Universität Leipzig
besteht der Studiengang »Kulturwissenschaften –
Kultur und Gesellschaft« aus vier Teilbereichen:
Kulturphilosophie und Kulturvermittlung, Verglei-
chende Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, Kul-
tursoziologie sowie Kulturmanagement und Kultur-
vermittlung. Weitere Beispiele ließen sich hinzufü-
gen.

Ebenso sind bestimmte inhaltliche Bereiche wie
beispielsweise Kulturmanagement Bestandteile ver-
schiedener Studienangebote – auch solcher, bei de-
nen die Bezeichnung des Studienganges keinen Hin-
weis darauf gibt, wie beispielsweise beim Studien-
gang »Art and Media Administration« an der Freien
Universität Berlin, bei »Kultur- und Medienpädago-
gik« der Fachhochschule Merseburg, bei »Kulturar-
beit« der Fachhochschule Potsdam oder bei »Kul-
turwissenschaften und Ästhetische Praxis« der Uni-
versität Hildesheim.1

Struktur der Studienangebote
Das »Durchschnitts-Studienangebot« wird an einer
Universität offeriert, schließt mit einem Bachelor
oder Master ab und ist ein Präsenz-Vollzeit-Studien-
gang.

Etwa zwei Drittel der Studienangebote der Kul-
turvermittlung werden an Universitäten vorgehalten
(n=236). Deutlich geringer ist die Anzahl der Ange-
bote an Fachhochschulen (n= 58, das entspricht 16
%). Der Anteil der Studienangebote an Kunst- und
Musikhochschulen ist mit 16 Prozent gleich hoch.
Drei Prozent der Studienangebote werden an sonsti-
gen Hochschulen, wie beispielsweise Wirtschafts-
und Verwaltungsakademien oder der Pop-Akade-
mie in Mannheim unterbreitet.

Die Umwandlung der Studiengänge in Bachelor-
und Masterstudiengänge als Auswirkung des Bolo-
gna-Prozesses ist weit vorangeschritten: Diplom-
oder Magisterabschlüsse gibt es nur noch an zwei
Studiengängen. 157 Studienangebote werden als
grundständige Studiengänge mit BA-Abschluss an-
geboten (43%). Etwas höher ist Anteil der MA-
Studiengänge mit 49 Prozent. Der Anteil der Weiter-
bildungsangebote mit Zertifikatsabschluss liegt
lediglich bei fünf Prozent.

Bei fast allen Studienangeboten handelt es sich
um Präsenz-Angebote (97%), der Anteil der Studi-
enmöglichkeiten, die per Fernstudium absolviert
werden können, liegt lediglich bei drei Prozent. Mit
90 Prozent ist der größte Anteil darüber hinaus ein
Vollzeitstudienangebot, nur 10 Prozent der Studien-
angebote sind als berufsbegleitend konzipiert.

Inhaltliche Ausrichtung der Studienangebote
Bei der inhaltlichen Ausrichtung dominieren bezo-
gen auf die Bereiche die Kulturwissenschaft(en)
(25% der Studienangebote), das Kulturmanage-
ment (13%) und die Kulturpädagogik (12%) (s.
Abb. 1). Damit ist etwas die Hälfte der Studienan-
gebote diesen Bereichen zuzuordnen. 213 Studien-
angebote, das entspricht 59 Prozent, weisen einen
Spartenbezug auf. Bei diesen Studienangeboten
handelt es sich beispielsweise um »Theater- und
Orchestermanagement« (und nicht um Kulturma-

nagement allgemein) oder »Musikvermittlung«.
Den prozentual größten Anteil der spartenbezoge-
nen Studienangebote bilden mit 37 und 36 Prozent
solche mit der Spartenorientierung Medien bzw.
Musik. Es folgen Tanz/Theater mit 21 Prozent,
Literatur/Bibliothek mit 18, die Bildende Kunst mit
14 und Musik mit 13 Prozent. Einen Spartenbezug
zur Kinder- und Jugendkultur, zur Soziokultur,
zum kulturellen Erbe/Museum oder zur Baukultur
weisen jeweils weniger als zehn Prozent der spar-
tenorientierten Studienangebote auf.2

Die Arbeitsmarktorientierung der
Studienangebote
Drei Viertel der Studienangebote, die den Fragebo-
gen beantwortet haben, beurteilen die Bedeutung
der Arbeitsmarktvorbereitung in ihrem Studienan-
gebot als sehr wichtig bzw. wichtig. Bei der Beurtei-
lung dieses Ziels auf einer Skala von 1 (sehr wichtig)
bis 5 (unwichtig) zeigt der ermittelte Durchschnitt-
wert von 1,81 die hohe Bedeutung, die ihm beimes-
sen wird.

Abbildung 1:
Inhaltliche

Bereiche der
Studienangebote

(n=364)
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Vgl. die jeweiligen
Studiengangsprofi-
le in der Online-
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»Studium-Kultur«
unter
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2
Bei den Antworten
waren Mehrfach-
nennungen
möglich.
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Leichte Unterschiede zeigen sich bezogen auf die
Hochschultypen. Auffällig ist, dass fast alle Studien-
gänge der Kunst- und Musikhochschulen eine Ar-
beitsmarktorientierung als sehr wichtig einstufen.
Unter 1,5 liegt auch die Bewertung der Fachhoch-
schulen, wogegen die Universitäten einen Durch-
schnittswert von 2,1 aufweisen. Bezüglich der Stu-
dienabschlüsse hat die Auswertung ergeben, dass
eine Arbeitsmarktvorbereitung von den Bachelor-
Angeboten ebenso wichtig wie von den Master-
Angeboten beurteilt wird.

Lediglich 12 Anbieter (alles Universitäten) beur-
teilen das Ziel der Arbeitsmarktvorbereitung mit 4
oder 5, darunter sind acht Bachelor- und vier Master-
studiengänge.

Bei der Beurteilung der Umsetzung der Arbeits-
marktvorbereitung stellen sich die Studiengangs-
verantwortlichen selbst eine sehr gute bzw. gute
Note aus. Fast drei Viertel der Antwortenden sind

der Meinung, dass sie ihre Ziele sehr gut bzw. gut
erreichen. Lediglich 16 Prozent der Befragten beur-
teilen die Arbeitsmarktvorbereitung als befriedigend
oder schlechter. Der Durchschnitt liegt bei 1,8. Dabei
verfolgen die Studienangebote durchaus unterschied-
liche Strategien zur Berufsvorbereitung: von einer
direkten Orientierung auf als zukunftsträchtige einge-
schätzte Berufsfelder, eine Orientierung auf das Ent-
decken von neuen Berufsfeldern bis hin zu einer
fachspezifischen Fokussierung ohne engen Bezug
zur beruflichen Praxis (letzteres wird von 16 Studien-
gängen als alleinige Strategie angegeben).

Zur Umsetzung des Ziels Arbeitsmarktorientie-
rung setzen die Studienangebote unterschiedliche
Methoden ein. In mehr als 80 Prozent der Studien-
angebote werden Lehrkräfte aus der Praxis in die
Studienangebote eingebunden, bei drei Vierteln
der Studiengänge beispielsweise in Form von Pro-
jekten mit Partnern aus der Praxis. Praktika sind
inzwischen ebenfalls weit verbreitet, in 69 Prozent
der Studienangebote ist das Absolvieren von

mindestens einem Praktikum sogar Pflichtbestand-
teil. Informationsveranstaltungen zum Arbeits-
markt, z.B. durch Vorträge ehemaliger Studieren-
de, finden in etwa 40 Prozent der Studienangebote
statt. Die Career Center haben in den letzten Jahren
einen deutlichen Aufschwung erfahren, etwa ein
Drittel der Studienangebote der Kulturvermittlung
arbeitet inzwischen mit derartigen Einrichtungen
zusammen, teilweise sind sie bereits Bestandteil
der Hochschule. Dagegen ist die Zusammenarbeit
mit Gründerzentren bislang noch wenig umgesetzt,
lediglich 10 Prozent der Studiengänge nutzen diese
Möglichkeit.

Die Einbeziehung von Lehrkräften aus der Praxis
sehen die Studiengangskoordinatoren auch als wich-
tigste Quelle an, um sich darüber zu informieren,
welche Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt benötigt
werden.

Vermittlung von methodischen und personalen/
sozialen Kompetenzen
Die Studiengangskoordinatoren beurteilen die Ver-
mittlung der methodischen Kompetenzen in ihren
Studienangeboten als gut bis befriedigend – allerdings
mit geringer Bedeutung von EDV und Fremdspra-
chen.

Besonders wichtig ist den befragten Studienange-
boten die Vermittlung von disziplinübergreifendem
Arbeiten, wissenschaftlichem Arbeiten und die Ver-
mittlung der Kompetenz der Informationsbeschaffung
und -verarbeitung, also die traditionellen Kompeten-
zen der Hochschulbildung. Sie erhalten unter Verwen-
dung einer Skala von 1 (sehr wichtig) bis 5 (gar nicht
wichtig) Durchschnittswerte von 1,6 bis 1,8.

Auffällig dagegen ist, dass der Elektronischen
Datenverarbeitung, den Fremdsprachen und der em-
pirischen Sozialforschung eine geringe Bedeutung
beigemessen wird (Durchschnittswerte von 2,95 bis
3,3). Hier sehen sich die Hochschulen also nicht in
der primären Verantwortung, diese Kompetenzen in
ihren Studienangeboten zu vermitteln.

Unerwartet hoch lag dagegen die Beurteilung der
Vermittlung von interkultureller sowie kreativer
Kompetenz (Durchschnittswerte 2,1 bzw. 1,9). Dies
legt die Vermutung nahe, dass die Vermittlung bei-
der Fähigkeiten zum Bestandteil eines großen An-
teils der Studienangebote geworden ist – auch wenn
dies aus den Selbstdarstellungen der Studienange-
bote nicht unbedingt ersichtlich ist.

Der Vermittlung von personalen/sozialen Kom-
petenzen in den Studienangeboten wird von den
Befragten eine noch größere Bedeutung beigemes-
sen als der der methodischen Kompetenzen. Auf der
gleichen Skala erzielen alle abgefragten personalen/
sozialen Kompetenzen Durchschnittswerte zwischen
1 und 2, und zwar in folgender Reihenfolge: Koope-
rationsfähigkeit, eigenständiges Lernen, Offenheit
und Flexibilität, Selbstorganisation, Selbstreflexi-

Abbildung 2:
Bedeutung der

Vermittlung
methodischer
Kompetenzen

(n=241)
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on, Problemlösungsfähigkeit, Selbstpräsentation,
Umgang mit Kritik und Konflikten sowie soziale
Empathiefähigkeit.

Bewertung der Perspektiven der AbsolventIn-
nen auf dem Arbeitsmarkt Kultur
Ähnlich positiv wie die Umsetzung der Arbeits-
marktvorbereitung im Studienangebot beurteilen die
StudiengangsleiterInnen auch die Perspektiven der
AbsolventInnen. Unter Verwendung einer Skala von
1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) wurde ein Durch-
schnittswert von 1,77 ermittelt.

Drei Viertel der StudiengangsleiterInnen sind der
Auffassung, dass ihre AbsolventInnen sehr gute
oder gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt haben.
Sieben Prozent der StudiengangskoordinatorInnen
beurteilen die Perspektiven als befriedigend, lediglich
drei Prozent der Studiengangsverantwortlichen sa-
gen ihren AbsolventInnen schlechte Perspektiven
voraus. 14 Prozent machen keine Angabe bezie-
hungsweise können keine Einschätzung vornehmen.

Für die drei größten inhaltlichen Bereiche
Kulturwissenschaft(en), Kulturmanagement und
Kulturpädagogik liegen die durchschnittlichen Be-
wertungen jeweils auch unter 2, am besten dabei für
das Kulturmanagement. Die einzelnen Abschlussar-
ten weisen beim Durchschnittswert nur sehr geringe
Unterschiede auf.3

Diese positive Einschätzung der Studiengangs-
leiterInnen spiegelt sich nicht unbedingt wider in
den Ergebnissen der Sekundärauswertung von Ab-
solventenbefragungen. Die Arbeitslosenraten der
AbsolventInnen lagen zwischen drei und 23 Pro-
zent, der Anteil an Teilzeit- und befristeten Stellen
war erheblich.  Auch die im Rahmen des Projektes
befragten ExpertInnen aus allen Sektoren und Spar-
ten erwarten überwiegend eine Verschlechterung
der Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt
Kultur. Etwa die Hälfte der ExpertInnen prognosti-
ziert einen Stellenabbau, der insbesondere für den
öffentlichen Sektor erwartet wird. Doch gibt es auch
optimistische Einschätzungen: Einen Anstieg der
Stellenanzahl prognostiziert etwa ein Viertel der
befragten ExpertInnen.4

Bewertung der Anzahl der Studienangebote
durch die StudiengangsleiterInnen
Die StudiengangskoordinatorInnen wurden darüber
hinaus gebeten, ein Urteil über die Anzahl der Studi-
enplätze in Bezug auf den Bedarf des Arbeitsmark-
tes abzugeben.

Etwa 40 Prozent sahen sich dazu nicht in der
Lage, was einerseits darauf hindeuten könnte, dass
sie die Anzahl der Studienangebote und die der
Studienplätze nicht kennen – eine Annahme, die sich
in vielen persönlichen Gesprächen mit einzelnen
StudiengangskoordinatorInnen erhärtet hat –,
andererseits aber auch dahingehend interpretierbar

ist, dass diese keine Vorstellung vom Bedarf des
Arbeitsmarktes haben.

Von denen, die eine Beurteilung vorgenommen
haben, sind etwa gleich viele der Auffassung, dass
das Angebot der Studiengänge der Kultur allgemein
dem Arbeitsmarkt entspricht beziehungsweise dass
die Anzahl an Studienplätzen den Bedarf des Ar-
beitsmarktes übertrifft. Ihr Anteil macht 26 bezie-
hungsweise 24 Prozent aus. 11 Prozent der Befrag-
ten sind der Auffassung, dass noch mehr Studien-
plätze benötigt werden, um dem Bedarf des Arbeits-
marktes zu entsprechen.

Für die Studienangebote der Kulturvermittlung
gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen der Stu-
diengangskoordinatorInnen: Jeweils etwa 20 Pro-
zent sind der Meinung, dass das Angebot an Studien-
plätzen den Bedarf des Arbeitsmarktes untertrifft,
übertrifft oder entspricht.

Anders stellt es sich für die Studienangebote der
Interkultur dar. Hier sind 29 Prozent der Studien-
gangskoordinatorInnen der Auffassung, dass der Ar-
beitsmarkt mehr Stellenpotentiale hat als Studien-
gangsplätze in diesem Bereich vorhanden sind. 18
Prozent der StudiengangskoordinatorInnen meinen,
dass das Angebot an Studienplätzen der Interkultur
dem Bedarf entspricht und lediglich 11 Prozent gehen
von einem Überangebot an Studienplätzen aus.

Anregungen für die weitere Diskussion

1. Anzahl der Studienangebote
Mit 364 Studienangeboten halten die Hochschulen
in Deutschland ein sehr großes Angebot vor, das
darüber hinaus noch im Wachstum begriffen ist.
Auffällig ist, dass es nur zu einem sehr geringen
Anteil berufsbegleitende oder Fernstudienangebote
an den Hochschulen gibt.
Angesichts der gesamten Anzahl wie jener der Neu-
gründungen ist der Anteil berufsbegleitender oder
Fernstudienangebote an Hochschulen sehr gering.
Bemerkenswert für mich persönlich ist auch, dass
die StudiengangskoordinatorInnen in der Regel selbst

3
Vgl. hierzu Lena
Jöhnk/Ulrike
Blumenreich:
»Sekundäranalyse
von Absolventen-
befragungen
kulturvermitteln-
der Studiengän-
ge«, in: Blumen-
reich, Ulrike
(Hrsg.): Arbeits-
markt Kultur,
Bonn: Institut für
Kulturpolitik der
Kulturpolitischen
Gesellschaft e.V.
2011, S. 53-85,
67ff.

4
Vgl. Ulrike
Blumenreich/
Thomas Strittmat-
ter/Cornelia Iber-
Rebentisch:
»Arbeitsmarkt
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Interviews mit 45
ExpertInnen«, in:
ebd., S. 9-51, 41.

Fachtagung
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keinen Überblick über die Landschaft der Studien-
angebote haben. Dies zeigt sich sowohl in den Er-
gebnissen der Fragebogenerhebung und wird darüber
hinaus in vielen persönlichen Gesprächen mit Studi-
engangsverantwortlichen, die ich während des Pro-
jektes geführt habe, bestätigt.

Vor diesem Hintergrund lassen sich zwei –
zugegebenermaßen provokante – Fragen stellen: Ist
es notwendig, dass StudiengangskoordinatorInnen,
Hochschulen, Verwaltung bzw. Länderministerien
(und Politik) – also diejenigen Akteure, die Studien-
angebote planen, konzipieren, zulassen und umset-
zen – einen Überblick über die bestehenden Studien-
angebote der Kulturvermittlung haben? Gibt es ein
Überangebot an Studiengängen der Kulturvermitt-
lung? Möglicherweise ein Überangebot in Bezug
auf die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen-
den bzw. auch noch zu erschaffenden Stellen? (Inte-
ressanterweise ist ein Drittel der Studiengangskoor-
dinatorInnen, die eine Bewertung hierzu abgegeben
hat, selbst dieser Auffassung.)

2. Arbeitsmarktvorbereitung der Studienangebote
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es ist nicht
Grundannahme des Projektes, dass ein Studium an
einer Hochschule eine Berufsausbildung darstellt,
die »Fertigkeiten« ver-
mittelt, die in konkreten
Berufen erforderlich
sind. Aber es ist Grund-
annahme des Projektes,
dass es Ziel eines Studi-
ums an einer Hochschule
ist, »employability«, also Beschäftigungsfähigkeit
zu erreichen, wie es bereits im – inzwischen außer
Kraft gesetzten – Hochschulrahmengesetz §2 for-
muliert ist: »Sie [die Hochschulen] bereiten auf
berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher
Methoden oder die Fähigkeit zur künstlerischen
Gestaltung erfordern«. Sie ist darüber hinaus Be-
standteil zahlreicher Bologna-Dokumente.5

Nach Auffassung der Studiengangskoordinato-
rInnen ist die Arbeitsmarktorientierung ein wichti-
ges Ziel der Studienangebote, welches bereits gut
erreicht wird.

Meiner Meinung nach ist die Diskussion einer
Frage dabei von besonderer Bedeutung: Was bein-
haltet denn eine gute Umsetzung von Arbeitsmarkt-
orientierung, die Herstellung von »employability«
in einem Studienangebot?

In der Operationalisierung von »employability«
sieht etwa Jürgen Kohler die zentrale Herausforde-
rung, die von den Hochschulen zu leisten ist: »Die Art
und das Maß, in der bzw. dem das pädagogisch
gelingt, wird über die Qualität und den Erfolg der
Institution in der Lehre entscheiden« (Köhler, 2004,

15). Aber ist dies wirklich eine Herausforderung, die
die Hochschulen allein bewältigen können bzw. müs-
sen oder braucht es dafür weitere PartnerInnen? Und
ist dafür bei den StudiengangskoordinatorInnen ein
Überblick über die Landschaft des Arbeitsmarktes
bzw. eine Beschäftigung mit zu erwartenden Ent-
wicklungen des Arbeitsmarktes erforderlich?

3. Vermittlung von Methodenkompetenzen
Es ist bemerkenswert, dass die Bedeutung der Ver-
mittlung von Methodenkompetenzen in den Studi-
enangeboten der Kulturvermittlung als weniger wich-
tig eingestuft wird als die der personalen/sozialen
Kompetenzen. Denn: Sind es nicht insbesondere
jene, denen bei der Herstellung von »employability«
eine besondere Bedeutung zukommt?

Ich möchte auch noch einmal das Augenmerk auf
die Vermittlung von EDV-Kenntnissen, Fremdspra-
chen und empirischer Sozialforschung lenken, die in
den Studienangeboten eine untergeordnete Rolle
spielt. Dieses Ergebnis der Befragung der Studien-
angebote kann bestätigt werden durch die Sekundär-
analyse von Absolventenbefragungen6, in denen ehe-
malige Studierende ausdrücklich Kompetenzen in
der EDV und in den Fremdsprachen identifizieren
als solche, die ihnen für das Ausüben ihrer derzeiti-

gen Tätigkeit fehlen.
Wenn sich die Studien-
angebote diesbezüglich
nicht in der Verantwor-
tung sehen bzw. die Ver-
mittlung dieser Kompe-
tenzen aus verschiedenen

Gründen nicht in ihr Angebot integrieren (können),
ist zu diskutieren, wo und auf welche Art und Weise
sich die Studierenden diese Kompetenzen aneignen
können.

4. Die Perspektiven der Studierenden auf dem
Arbeitsmarkt
Die StudiengangskoordinatorInnen schätzen die Per-
spektiven ihrer AbsolventInnen als sehr gut bis gut
ein, der hier erzielte Durchschnittswert liegt bei
1,77. Auch dieses Ergebnis der Studie lohnt meines
Erachtens der näheren Betrachtung: Wie viel soziale
Erwünschtheit liegt in dieser Auffassung? Und was
bedeuten »gute Perspektiven« in einem zumindest
teilweise prekären Arbeitsmarkt? Bedeutet es einen
schnellen Einstieg in diesen? Bedeutet es eine exis-
tierende oder neu zu erschaffende Arbeitsstelle, von
der man leben kann? Bedeutet es eine möglicherweise
neue, umfangreichere Gestaltungsfreiheit von Ent-
scheidungen und Arbeitsinhalten? Für die Beant-
wortung nicht nur dieser Fragen bedarf es des Dia-
logs zwischen StudiengangskoordinatorInnen, Ab-
solventInnen, VertreterInnen des Arbeitsmarktes,
der Verwaltung und der Politik.

5
 Vgl. dazu den

sehr lesenswerten
Beitrag von Jürgen
Kohler (Professor

für Bürgerliches
Recht und

Prozessrecht an
der Universität

Greifswald),
Jürgen Kohler:

»Schlüsselkompe-
tenzen und

›employability‹ im
Bologna-Prozess«,

in: Stifterverband
für die Deutsche

Wissenschaft e.V.
(Hrsg.): Schlüssel-
kompetenzen und
Beschäftigungsfä-
higkeit. Konzepte

für die Vermitt-
lung überfachli-

cher Qualifikatio-
nen an Hochschu-

len, Essen: 2004
(http://www.

stifterverband.org/
publikationen_und_

podcasts/
positionen_

dokumentationen/
schluesselkompe

tenzen_und_beschaef
tigungsfaehigkeit_

2004.pdf)

6
Vgl. Jöhnk/

Blumenreich,
a.a.O.

Brauchen die Studiengangsakteure

überhaupt einen Überblick über die gesamte

Landschaft der Studienangebote?




