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STUDIUM KULTUR

Territoriale Grenzen werden in einer
Welt, die technologisch wie ökono-
misch immer enger zusammenwächst,

durchlässig, mitunter – wie im Schengen-
Raum – sogar obsolet. Aber selbst hier, wo
die Gefahr von Kriegen, die sich andernorts
aus rivalisierenden Gebietsansprüchen oder
weltanschaulichen Differenzen ergeben, ge-
ring ist, bestehen nach wie vor sprachliche
und kulturelle Barrieren, die internationale
Zusammenarbeit erschweren. Die Menschen
verfügen einerseits über Kommunikations-
medien und soziale Netzwerke, die sich der
Regulierung durch einen Nationalstaat ent-
ziehen und transkulturelle Begegnungen er-
möglichen, stoßen andererseits aber auf Ver-
ständnisprobleme und interkulturelle Ausei-
nandersetzungen.

Studierende
Mit diesen Begegnungen und Auseinander-
setzungen beschäftigt sich das Master-
programm »Kultur – Sprache – Medien«
(KSM) an der Europa-Universität Flensburg.
Es spricht neben Sprach-, Kultur- und
Medienwissenschaftler*innen auch Histo-
riker*innen, Gesellschaftswissenschaftler*in-
nen, Bildungswissenschaftler*innen oder
Philosoph*innen aus dem In- und Ausland an,
die sich für grenzüberschreitende Kommu-
nikationsprozesse sowie für interdisziplinäre
Fragestellungen interessieren und eine
Berufstätigkeit in internationalen Organisa-
tionen und Unternehmen, NGOs, Bildungs-
und Kultureinrichtungen oder in den Medien
anstreben. Die Absolvent*innen können un-
ter anderem als Sprach- und Kulturver-
mittler*innen arbeiten. Darüber hinaus ist
auch ein weiterer wissenschaftlicher Weg
möglich – unter anderem mit einer Promoti-
on, die sich mit trans- und interkulturellen
Themen befasst.

Bewerber*innen für das Masterprogramm
müssen einen ersten guten Studienabschluss
besitzen und eines der folgenden Fächer stu-
diert haben: Anglistik/Amerikanistik, Dä-
nisch, Germanistik, Kulturwissenschaften,
Kunst oder Textil. Zum Studium zugelassen
werden – jeweils im Wintersemester – 48
Personen, in der Regel können 2/5 der Be-
werbungen berücksichtigt werden.

Träger und Kooperationspartner
Erstmals akkreditiert wurde »KSM« im Jahre
2008; die Reakkreditierung erfolgte 2015. Als
Lehr- und Prüfungsformen sind Essays, Pro-

jekte, Hausarbeiten und Präsentationen vor-
gesehen; einige Kurse werden auf Englisch
oder Dänisch angeboten. Getragen wird der
Studiengang von Dozierenden der Seminare
Dänisch, Anglistik/Amerikanistik (zukünftig
auch Romanistik), Germanistik, Ästhetisch-
kulturelle Bildung sowie Medienwissenschaft,
Betriebswirtschaftslehre und Theologie.
Ebenfalls beteiligt sind das Norbert Elias-
Zentrum für Transformationsforschung so-
wie die Fachhochschulen Flensburg und Kiel.
Kooperationspartner auf der dänischen Seite
der Flensburger Förde ist die Syddansk Uni-
versitet in Sonderborg, an der unter anderem
der B.A. »Culture and Language Mediator«
studiert werden kann, an den das »KSM«-
Programm konsekutiv anschließt.

Inhalte
Das »KSM«-Programm besteht aus fünf
Modulen. In Modul 1 geht es aus komple-
mentären Fach-Perspektiven um die Grund-
lagen der Trans- und Interkulturalität,
insbesondere um Methoden und Leitfragen
der aktuellen Forschung: Wie hängen Spra-
chen und Kulturen zusammen? Welche Wech-
selwirkungen bestehen zwischen dem kol-
lektiven Gedächtnis und den sozialen Bezie-
hungen in einer Gesellschaft? Wie verändern
die neuen Medien die kommunikative Praxis
und warum muss die theoretische Erfassung
dieser und anderer Zusammenhänge inter-
disziplinär erfolgen? Modul 2 dient der the-
matischen Spezifikation dieser Fragen unter
dem Gesichtspunkt von Kontakt und Kon-
flikt, wobei ein besonderer Akzent auf den
Künsten als Reflexionsinstanzen grenzüber-
schreitender Begegnungen und Auseinander-
setzungen liegt. Modul 3 fokussiert auf das
Wechselspiel von Identität und Alterität – sei
es in synchroner oder in diachroner Hinsicht.
In den Lehrveranstaltungen, die diesen drei
Modulen zugeordnet sind, kann es – um nur
einige Beispiele zu nennen – um die interkul-
turelle Genese der Postmoderne, um die in-
termediale Darstellung ethnischer Konflikte,
um die Krisenkommunikation eines interna-
tionalen Touristikunternehmens oder um die
Präsentation transkultureller Phänomene in
Museen und Ausstellungen gehen.

Während diese drei Module in der Reihen-
folge des ersten, zweiten und dritten Semes-
ters studiert werden, fasst das Modul 4 die
(Pflicht-)Inlands- und Auslandspraktika so-
wie die Projekte zusammen, die über die
Semester verteilt absolviert werden, bevor

dann in Modul 5 die Master-Thesis verfasst
wird. Der Abgabe der Thesis geht in der
Regel eine Präsentation voraus, in der thema-
tische und methodische Probleme erörtert
werden. Behandelt werden Fragen der Glo-
balisierung und Mediatisierung, der interna-
tionalen Unternehmenskommunikation oder
der künstlerischen Reflexion dieser Prozes-
se. Viele Abschlussarbeiten knüpfen an Prak-
tikumserfahrungen oder an Projekte an; eini-
ge sind empirisch fundiert – andere eher
kulturhermeneutisch orientiert. Ob es dabei
um die Eigenart sprachlich-kultureller, äs-
thetisch-performativer, medienpraktischer
oder auch betriebswirtschaftlicher Abläufe
geht – entscheidend ist stets die themenspezi-
fische Verknüpfung der fach- und grenzüber-
greifenden Theorien, mit denen sich die Stu-
dierenden in den Modulen 1,2,3 beschäftigt
haben.

Besonderheiten
Von anderen Master-Programmen unterschei-
det sich »Kultur – Sprache – Medien« nicht
nur inhaltlich, sondern auch dem Verfahren
nach. Hohe Bedeutung kommt dem Selbst-
studium außerhalb der Kontaktzeiten zu, also
der Exploration von Themen und Problemen
im Rahmen selbständiger Literaturrecherchen
oder im Rahmen von Projekten, die an der
Schnittstelle von künstlerischer Gestaltung
und Forschung angesiedelt sind. Zur Präsen-
tation ihrer Projekte steht den Studierenden
ein kleiner Ausstellungsraum in der Flens-
burger Fußgängerzone zur Verfügung. Rela-
tiv neu ist die Zusammenarbeit mit dem Völ-
kerkundemuseum in Hamburg, in der es um
die Konzeption und Realisation einer Euro-
paausstellung einschließlich Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit geht.

Aktuelle Entwicklungen
Momentan wird ein Alumni-System aufge-
baut. Darüber hinaus wird die Kooperation
mit Partneruniversitäten im Ausland vor dem
Hintergrund des Ausbaus der Hochschule zur
Europa-Universität erweitert. Nähere Infor-
mationen finden sich auf der Homepage des
Studiengangs: www.uni-flensburg.de/ksm.
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