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Der Bedarf der kulturellen Praxis an Kulturver-
mittlungsstudiengängen
Gibt es ein verantwortungslos zu nennendes Über-
angebot an Kulturvermittlungs-Studiengängen? Die
selbst für Experten der Szene erstaunliche Anzahl
von 360 ermittelten Studienangeboten (vgl. den Bei-
trag von Ulrike Blumenreich in diesem Heft) scheint
dies zunächst zu suggerieren, und so verwundern
auch die skeptischen Äußerungen der in der Studie
»Arbeitsmarkt Kultur(vermittlung)« befragten 45
Experten, ob dem überhaupt ein entsprechendes
Angebot an Stellen für die ausgebildeten Kulturver-
mittler gegenüber stehe, nicht.

Wie ist die hohe Anzahl der Studiengänge erklär-
bar, wenn es gleichzeitig nur sehr wenige darunter
gibt, die bei den befragten potentiellen Arbeitgebern
bekannt sind?1  Ein wesentlicher Grund dafür, dass in
den letzten ca. fünf Jahren sehr viele neue Studiengän-
ge auch im Bereich der Kulturvermittlung »erfun-
den« wurden, darunter sicherlich einige ohne eine
entsprechende Basis an personellen Ressourcen und
fachlichen Erfahrungen und Kompetenzen, dürfte die
im Zuge der Bologna-Reform geforderte Umwand-
lung in Bachelor- und Master-Studiengänge sein,
wodurch viele Kombinationen mit Kultur im Titel als
offensichtlich »prestigeträchtig« entwickelt wurden.
Zu hoffen ist, dass der Markt diese wildwüchsige
Entwicklung regeln und das Angebot auf die seriösen
Studiengänge »gesund« schrumpfen wird.

Aus Sicht der Hildesheimer Kulturwissenschaf-
ten, einer der ältesten und größten Studiengänge der
Kulturvermittlung in Deutschland, ist kein Überan-
gebot an Absolventen erkennbar. Im Gegenteil: un-
sere Absolventenstudien von 2000 und 2010 zeigen
jeweils eine hohe Vermittlungsquote von 97 Pro-
zent. Im Vergleich zwischen 2000 und 2010 wird
deutlich, dass sich die Chancen auf dem Kulturar-
beitsmarkt nochmal erhöht haben. Noch stärker ha-
ben sich die angegebenen Stellenprofile auf die
Kernprofessionen der kunstnahen Vermittlung und
des Kulturmanagements konzentriert. Der Anteil
der Tätigkeiten, die nur bedingt dem Studium ent-
sprechen, verringerte sich von 23 auf 19 Prozent.
Gelang 2000 der Einstieg in den Beruf am schnells-
ten über Kontakte und vorangegange Praktika, so
waren es 2010 erfolgreiche Bewerbungen auf Stel-

lenausschreibungen, was dafür spricht, dass es sol-
che inzwischen deutlich mehr gibt. (Mandel 2000/
Mandel 2010) Dies wird auch dadurch bestätigt,
dass in den vergangenen Jahren noch mehr Stellen-
angebote von Kultureinrichtungen für unsere Absol-
venten direkt beim Studiengang an der Hildesheimer
Universität eingehen.2

Offensichtlich ist der Bedarf an »Profis« für die
Kulturvermittlung gewachsen. Dafür gibt es mehre-
re Indikatoren und Gründe:
1. Überdimensionales Wachstum des Arbeitsmark-

tes Kultur
Insgesamt ist der Arbeitsmarkt für Kulturschaffende
weit überdimensional gewachsen, dies zeigte die
letzte Studie über den Kulturarbeitsmarkt in Deutsch-
land im Auftrag des Staatsministers für Kultur und
Medien (Söndermann 2004).

Während es in den genuin künstlerischen Berufen
ausgesprochen prekäre Verhältnisse und ein offen-
sichtliches Überangebot gibt, gestaltet sich der Markt
für Manager und Vermittler weitaus besser. Auch
unsere Absolventenstudie zeigte deutlich, dass im
Bereich der künstlerischen Produktion am schlech-
testen und im Kulturmanagement am besten ver-
dient wird.
2. Die Schaffung neuer Einsatzbereiche und die

Professionalisierung der Kulturvermittlung
durch die Absolventen neuer Studiengänge

Im Zuge der Entwicklung neuer Studiengänge in der
Kulturvermittlung einschließlich Kulturmanagement,
über die traditionellen Geistes- und Kunstwissenschaf-
ten hinaus, und mit den Absolventen dieser Studien-
gänge professionalisiert sich auch das Praxisfeld der
Kulturvermittlung. Die Absolventen der Kulturver-
mittlungsstudiengänge fügen sich keineswegs in ein
immer wieder prognostiziertes »Arbeitslosenschicksal«,
sondern schaffen pro-aktiv neue Einsatzfelder für ihre
»Profession« und zwar in allen Sektoren des Kulturbe-
reichs und darüber hinaus. Der Bedarf an Kulturver-
mittlungsdienstleistungen wächst auch durch steigen-
de Ansprüche der Kulturnutzer an die Gestaltung pro-
fessioneller Rahmenbedingungen und Serviceleistun-
gen auf dem »Käufermarkt« Kultur.
3. Kulturvermittler finden Stellen auch über den

Kultursektor hinaus oder bringen als Kulturun-
ternehmer kulturelle Dienstleistungen dort ein.
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Sei es als Kulturpädagoge in Kliniken, als »Kultur-
agent« in der Schule oder als Kultursponsoringbe-
auftragte von Wirtschaftsunternehmen, Kulturschaf-
fende bringen ihr spezifisches Knowhow der Ver-
mittlung von Kunst und Kultur in verschiedenste
gesellschaftliche Felder ein. Verstärkt gründen sie
über freiberufliche Tätigkeiten hinaus eigene Kul-
turunternehmen, zwischen 2001 und 2005 sind rund
10.000 Kulturunternehmen in Deutschland neu ent-
standen (Mandel 2007/Söndermann 2005).
4.  Kulturvermittlung hat in den vergangen Jahren

einen starken Bedeutungszuwachs und Aufwertung
erfahren in Kulturpolitik und Kulturinstitutionen.

Der Stellenwert von Kulturvermittlung hat deutlich
zugenommen, davon zeugen nicht nur Großprojekte
mit bundesweiter Ausstrahlung wie »Jedem Kind
ein Instrument«, »Kulturagenten« oder prominente
Projekte wie »Rhythm is it«. Wie etwa eine Studie
des BMBF zu Angeboten kultureller Bildung in
öffentlichen Kultureinrichtungen zeigt, haben diese
in den letzten fünf Jahren sehr stark ihr Angebot in
diesem Bereich ausgebaut (Keuchel/Weill 2010).
Damit werden deutlich mehr »Profis« in der Kultur-
vermittlung gebraucht.

Dass es dennoch viele Befürchtungen auch bei
den befragten Experten des Arbeitsmarktes Kultur
gibt zur Zukunftsfähigkeit des Arbeitsmarktes Kul-
turvermittlung (vgl. Blumenreich/Strittmatter/Iber-
Rebentisch 2011), könnte u.a. daran liegen, dass sich
der Kultursektor und damit auch der Kulturarbeits-
markt strukturell verändern: Während der öffentli-
che Sektor stagniert oder zum Teil sogar abnimmt,
expandieren der intermediäre und vor allem der
privatwirtschaftliche Kultursektor. Möglicherweise
haben viele der Befragten noch ein traditionelles
Modell der Fest-Anstellung im öffentlichen Kultur-
sektor als »Idealmodell« von Beschäftigung im Kopf.
Dies ist aber insgesamt immer weniger Standard auf
den Arbeitsmärkten und vor allem: Es gilt unter
jüngeren Generationen auch gar nicht mehr als der
Idealfall von Arbeit. 47 Prozent der Hildesheimer
Absolventen haben mindestens zwei »Stellen« und
kombinieren verschiedene Einsatzbereiche, Projek-
te und Arbeitsstrukturen miteinander, ohne dass sie
dies als defizitär oder prekär empfinden würden. Der
Verlust an Sicherheit wird häufig durch den Zuge-
winn an Entscheidungsfreiheit, Selbstbestimmtheit
und eine Vielfalt an Inhalten und Kontakten wettge-
macht (Mandel 2007).

Vieles spricht jedenfalls dafür, dass der Bedarf
und damit auch die Nachfrage nach professionellen
Vermittlungsdienstleistungen weiter steigen wird.

Der Kulturbetrieb steht angesichts des viel zitier-
ten demografischen Wandels vor einer grundlegen-
den Umstrukturierung. Es gilt nicht nur, neue Nutzer
für Kunst und Kultur zu gewinnen, sondern auch,
den Kulturbetrieb insgesamt umzugestalten und re-
präsentativer zu machen für die vielfältigen Grup-

pen der Gesellschaft. Dazu bedarf es hoch qualifi-
zierter Kulturvermittler, die Kulturmanagement und
Kulturvermittlung mit kulturpolitischen Gestaltungs-
ideen kombinieren können.

Integration von Studium und beruflicher Praxis
Wie können die Kulturstudiengänge dafür Sorge
tragen, dass es ihren Absolventen gelingt, ihre Pro-
fessionalität erfolgreich in die Gesellschaft und auf
dem Arbeitsmarkt einzubringen?

Obwohl es unbedingt sinnvoll ist, dass sich die
Studiengänge im Zuge der Bologna-Reform bei der
Entwicklung ihrer Curricula über »Employability«
zwingend Gedanken machen müssen, sollte dies
nicht suggerieren, dass sie damit auf bestimmte
Fertigkeiten hin »ausbilden«, die ihnen die Praxis
benennt. Das wäre auch deswegen viel zu kurz
gegriffen, weil keiner sagen kann, welche »tools« in
fünf Jahren benötigt werden.

Viel relevanter für eine nachhaltige Qualitätsent-
wicklung in der Kulturvermittlung als instrumentel-
ler Fertigkeiten sind inhaltliche Positionierungen
und konzeptionelle Gestaltungsfähigkeit. Dies ist
auch die Einschätzung eines Großteils der Lehren-
den und Wissenschaftler im Kulturmanagement in
einer Befragung von 2007 (Mandel 2008). Eine
Analyse des Fachverbandes für Kulturmanagement
in Forschung und Lehre der Selbstdarstellungen und
Curricula der Kulturmanagementstudiengänge in
Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigte,
dass diese die inhaltliche Dimension ihrer Studien-
gänge nun viel stärker betonen als die Vermittlung
instrumentellen Fertigkeiten. Es geht mehr um die
Herausbildung inhaltlicher Entscheidungskompetenz
sowie um Schlüsselkompetenzen wie kreatives Den-
ken, Innovationsfähigkeit, unternehmerisches Den-
ken und Handeln als um das Handwerk des Kultur-
managements, das früher in den Vordergrund ge-
stellt wurde. (Mandel/Seger/Fachverband für Kul-
turmanagement 2009).

Praxis kann und wird bereits vielfältig in akademi-
sche Studiengänge integriert, so ergab die Befragung
unter den Mitgliederstudiengängen des Fachverban-
des, unter anderem durch folgende Instrumente:
• reflektierte Praktika,
• Projekte mit Ernstfallcharakter, die exemplarisch

die Bandbreite kulturproduzierender, kulturma-
nagerialer und kulturvermittelnder Herausforde-
rungen erfahrbar machen,
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• gemeinsame Projekte mit Kultureinrichtungen,
• Forschungsprojekte in Kooperation mit der Praxis.

Diese haben besonders positive Bildungswir-
kungen für alle Seiten, weil sich wissenschaftli-
che Forschung und Reflexion mit konkreten Pro-
blemstellungen der Praxis verbinden. Das unter-
scheidet akademische Studiengänge der Kultur-
vermittlung von Fort- und Weiterbildungen und
macht ihre besondere Qualität aus. Es gibt Zeit
und Raum, um theoretisch fundierte Hypothesen
zu entwickeln, daraus Forschungssettings zu ge-
stalten, durchzuführen und auszuwerten.

• Beteiligung von Lehrenden an Beiräten, Jurys etc.
Nicht zuletzt gehört zu einer engeren Verbin-
dung von Kulturvermittlungsstudiengängen mit
der Kulturpraxis auch, dass Lehrende der Kultur-
vermittlung sich einbringen in Kuratorien, Auf-
sichtgremien, Jurys, um als Wissenschaftler ak-
tiv an der Gestaltung der Praxis mitzuwirken und
um Fragen der Praxis aktuell in die Lehre ein-
bringen zu können.

Auch aus den Befragungsergebnissen zum »Studium
Kultur« ging deutlich hervor, dass die Arbeitsmarktori-
entierung ein wichtiges Ziel bei fast allen Studiengängen
ist, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass
»Employabibility« als ein übergreifendes Kriterium im
Zuge der Bologna-Reform von sämtlichen Studiengän-
gen verlangt wird. In der Studie wird kritisch angemerkt,
dass viele der Studiengangsverantwortlichen offensicht-
lich zu wenig Kenntnis vom Arbeitsmarkt Kultur haben,
das Thema also möglicherweise noch zu wenig als ein
eigenständiges, auch wissenschaftlich zu erforschendes
Sujet begriffen wird. Denn Arbeitsmarktorientierung
sollte aus meiner Sicht nicht als einseitige Orientierung
an Bedürfnissen der Praxis verstanden werden, die sich
ohnehin auf einem dynamischen Kulturarbeitsmarkt

schnell wandeln, sondern als wechselseitiger Austausch
zwischen Wissenschaft und Praxis.

Wenn Lehrende und Studierende aktiv an den
aktuellen Diskussionen der Praxis und der Politik
teilhaben, verändern sich Curricula ohnehin gemäß
der Veränderungen des Kulturbetriebs und neuer ge-
sellschaftlicher Herausforderungen. Themen wie Cul-
tural Entrepreneurship, Audience Development, Kul-
turelle Bildung, Interkultur, die vor 10 Jahren noch
nicht existent waren, gibt es inzwischen vermutlich in
allen Curricula der Kulturvermittlungsstudiengänge.

Stärkere Profilierung der Kulturvermittlungs-
studiengänge
Wie aber können Kulturvermittlungsstudiengänge auch
nach außen noch stärker verdeutlichen, was den beson-
deren Wert ihrer Absolventen ausmacht, denn offen-
sichtlich besteht hier, so zeigen die Befragungen der
Teilstudie »Arbeitsmarkt Kultur« (vgl. Blumenreich/
Strittmatter/Iber-Rebentisch 2011), Unsicherheit.

Aus meiner Sicht scheint eine noch deutlichere,
offensiv kommunizierte Profilierung der einzelnen
Studiengänge notwendig. Diese sollten ihre spezifi-
schen Profile noch stärker nach außen hin darstellen,
damit für Bewerber ebenso wie für potentielle Ar-
beitgeber klar ersichtlich ist, welche Art von Kultur-
vermittler hier jeweils im Fokus steht. Denn auch der
Arbeitsmarkt und die Herausforderungen für Kul-
turvermittlung sind sehr vielfältig und brauchen
unterschiedliches Wissen, Kompetenzen und Her-
angehensweisen.

Konkurrenz belebt das Geschäft, aber nur dann,
wenn die Angebote auch transparent aufbereitet sind
für die »Kundschaft«, die potentiellen Studierenden
ebenso wie die »Abnehmer« auf dem Arbeitsmarkt,
was bislang offensichtlich nicht der Fall ist und
wozu sicherlich auch die neue Studiengangs-Daten-
bank beitragen kann, die im Rahmen des Projektes
»Studium-Arbeitsmarkt-Kultur« vom Institut für
Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft er-
arbeitet wurde (www.studium-kultur.de). Über die-
sen Prozess dürften dann auch die »schwarzen Scha-
fe« unter den Studiengängen, die ohne seriöse Qua-
lität und personelle Ressourcen ein Studium der
Kulturvermittlung anbieten, nach und nach durch
den Druck der Nachfrager rausfallen.

Über die individuelle Profilierung der Studien-
gänge hinaus sollten aber auch die Wissenschaftler
und Lehrenden im Feld der Kulturvermittlung noch
stärker bei den verschiedenen Teilöffentlichkeiten
verdeutlichen, was den Mehrwert eines akademi-
schen Studiums ausmacht und warum wissenschaft-
liche Forschungsergebnisse der Studiengänge für
die kulturelle Praxis eine große Bereicherung sind.
Dies ist eines der Ziele des Fachverbandes für Kul-
turmanagement in Forschung und Lehre – damit ein
Studiums-Abschluss der Kulturvermittlung tatsäch-
lich als Gütesiegel gilt.
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