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Neue Herausforderungen und Kompetenzen im Kulturmanagement 
Ergebnisse einer deutschlandweiten Befragung von 43 Experten in leitenden 
Positionen des Kulturbetriebs im Rahmen des EU-Forschungsprojekts „Arts 
Management in Europe“ 2006 – 2008, Universität Hildesheim 
 
Prof. Dr. Birgit Mandel 
 
Von Oktober 2006 bis Mai 2008 war das Institut für Kulturpolitik Partner eines durch das EU-
Programm Leonardo geförderten Forschungsprojekts zu neuen Herausforderungen in der 
Kulturmanagement-Ausbildung im europäischen Vergleich. Geleitet wurde das Projekt in 
Deutschland von Dr. Birgit Mandel.  
 
Weitere an dem Projekt beteiligte Hochschulen waren Oxford Brookes, Großbritannien, 
Humanities Polytechnic, Finnland, Vilnius Academy of Fine Arts, Litauen, Jagiellonian 
Universität Krakau, Polen, South-West-University Neofit Rilsky, Bulgarien, Université Lyon 
Frankreich sowie Aries Formazione Neapel, Italien. 
 
Projektziele waren die Identifikation zukünftiger Anforderungen im Kulturmanagement, die 
Evaluation bestehender Curricula und die Entwicklung eines gemeinsamen Curriculums 
einschließlich neuer innovativer Lehrformen. Das Projekt wollte damit zur weiteren 
Professionalisierung von Kulturmanagement als einer zukunftsträchtigen akademischen 
Studien- und Forschungsdisziplin beitragen. Ein Fokus des Projekts lag auf der 
Herausbildung von Management-Programmen und Kompetenzen für Kulturmanager in 
solchen Institutionen und Arbeitsfeldern, die darauf abzielen, die Teilnahme an Kunst und 
Kultur vor allem von kulturfremden und sozial benachteiligten Gruppen zu erweitern.  
 
Alle am Projekt beteiligten Studiengänge arbeiteten auf nationaler Ebene mit einem 
Netzwerk aus öffentlichen und öffentlich geförderten Kulturinstitutionen sowie 
kulturpolitischen Verbänden zusammen, die sowohl in die Evaluation, die 
Programmentwicklung und die Erprobungsphase des Programms einbezogen wurden. 
 
In einem ersten Arbeitsschritt wurden im Dezember 2006 unter Mitwirkung von Studierenden 
insgesamt 43 leitende Mitarbeiter aus diesen Institutionen deutschlandweit befragt zu neuen 
Herausforderungen im Kulturmanagement, zu den dafür erforderlichen Kompetenzen und 
Qualifikationen sowie dem Verhältnis von universitärem Kulturmanagementstudium und 
kultureller Praxis.  
 
Zusammenfassung: 
 
Die befragten Experten sehen die zukünftige Rolle von Kulturmanagement weniger darin, nur 
Kunstmanager oder nur Betriebswirtschaftler zu sein, sondern tatsächlich 
Schnittstellenmanager, Netzwerker und Moderator zwischen Kunst, Kultur, Wirtschaft, Politik, 
Bildung. Neue Herausforderungen bestehen nach mehrheitlicher Meinung, neben der 
Akquise neuer Finanzierungsquellen für Kultur, vor allem darin, die kulturelle Sphäre in 
andere Gesellschaftsbereiche einzubringen und den Einflussbereich von Kunst und Kultur zu 
erweitern. Diese erfordere in der Ausbildung von Kulturmanagement neben der Vermittlung 
profunder Grundlagen der Kunst- und Kulturwissenschaften, auch die Beschäftigung mit 
sozialwissenschaftlichen und (kultur-) politischen Fragestellungen. Hervorgehoben wird 
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zudem die Bedeutung persönlicher und sozialer Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, 
Teamfähigkeit, Flexibilität und Empathie. 
Für die Kulturmanagement-Studiengänge heißt das, dass sie über die Vermittlung von 
„Management-Tools“ deutlich hinaus gehen und Lehrformen anbieten sollten, die auch Raum 
und Potential für die Ausbildung sozialer Kompetenzen ermöglichen. 
 
Grundsätzlich plädieren alle befragten Experten für eine größere Praxisnähe der 
akademischen Kulturmanagementstudiengänge, die es ermöglicht Praxiserfahrungen schon 
während des Studiums zu machen und diese vor allem wissenschaftlich zu reflektieren. 
Vorgeschlagen werden verbindliche Kooperationen in Form von gemeinsamen Projekten 
zwischen Kulturinstitutionen und Studiengängen, die über Praktika hinausgehen. 
 
Die Mehrheit der Befragten ist davon überzeugt, dass ein Kulturmanagement-Abschluss 
bislang noch nicht per se ein Gütesiegel sei, weil die Ausbildungslage und das Berufsbild 
noch zu diffus seien und die Relevanz eines Abschlusses zudem sehr stark vom Profil und 
der Reputation des jeweiligen Studiengangs abhänge.  
 
Um der als unübersichtlich gewerteten Situation auf dem Ausbildungsmarkt zu begegnen, 
sollten sich die Studiengänge weniger um Vereinheitlichung ihrer Curricula als viel mehr um 
deutliche Profilierung bemühen, um den besonderen Ansatz und das je spezifische 
Qualifikationsprofil nach außen klar erkennbar zu machen. 
 
Der Hildesheimer Ansatz eines an den Künsten und Kunstwissenschaften orientierten 
Kulturmanagement-Studiums wird durch die Experten-Befragung bestätigt, ebenso der 
Ansatz des Instituts für Kulturpolitik, das Management von Kultur immer auch mit 
kulturpolitischen und sozialpolitischen Fragestellungen zu verbinden.  
Die hohe Projektorientierung als Lehr- und Lernform der Hildesheimer Kulturwissenschaften 
ermöglicht einen interdisziplinären Zugriff ebenso wie ein teamorientiertes Arbeiten mit 
Ernstfallcharakter und fordert die Herausbildung sozialer Kompetenzen heraus.  
Die drei Pflichtpraktika bieten ein reiches Potential an Erfahrungen und Erkenntnissen im 
Management von Kultur und eröffnen Kontakte zu vielfältigsten kulturellen Institutionen 
deutschlandweit und inzwischen auch europaweit. Dennoch könnte dieses Potential sehr viel 
systematischer genutzt werden im Sinne des vorgeschlagenen Theorie-Praxis-Verbunds der 
Ausbildung, auch das machte die Befragung deutlich. Praktika sollten stärker als bisher 
betreut, ausgewertet und systematisch in die Lehre und Forschung des Studiengangs 
eingebracht werden, Kooperationen mit Kulturinstitutionen könnten auf eine langfristige 
verbindliche Basis gestellt werden. Die Befragung zeigte, dass von Seite der Institutionen 
hohe Bereitschaft besteht zum Austausch und zu Projekt- und Forschungs-Kooperationen, 
von denen beide Partner profitieren können. 
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Ausführliche Ergebnisse: 
 
Frage 1: Kultureller Auftrag und Ziele der Institution 
 
Entsprechend der generellen Zielsetzung des Forschungsprojekts kommen die befragten 
Experten, mit wenigen Ausnahmen, aus öffentlichen oder gemeinnützigen Kulturinstitutionen, 
und so sind auch die Ziele der Institutionen grundsätzlich am Gemeinwohl orientiert. Die am 
häufigsten genannten Ziele sind: 

 hochwertige Kunst- und Kulturveranstaltungen zu produzieren,  

 die Vielfalt und Qualität des kulturellen Angebots einer Stadt oder Region zu 
gewährleisten,  

 ein spezifisches künstlerisches oder kulturelles Angebot möglichst vielen zugänglich 
zu machen, das Publikum für ein spezifisches Kulturangebot zu erweitern oder 
spezifische Zielgruppen an Kunst und Kultur heranzuführen. 

 
 
Frage 2: An welche Zielgruppen richtet sich die Arbeit der befragten Institutionen: 
 
Die Mehrzahl der Befragten gibt an, dass ihre Institution grundsätzlich 

 alle Bevölkerungsgruppen ansprechen soll (16) 
De facto, so wird vielfach festgestellt, setzt sich das Publikum jedoch vor allem aus  

 höher gebildeten, stark Kulturinteressierten zusammen sowie aus 

 Kultur-Fachpublikum 
Viele Institutionen geben an, dass sie verstärkt  

 jüngeres Publikum, vor allem Kinder und Jugendlich ansprechen wollen (11) 
 
Als weitere Zielgruppen werden explizit genannt: 

 Menschen mit Migrationshintergrund, Senioren, Touristen 
 
 
Frage 3: Gehört es auch zum Auftrag, neue Zielgruppen zu gewinnen? Spielen dabei 
auch kulturferne Zielgruppen eine Rolle? 
 
Fast alle der Befragten sehen es als den Auftrag ihrer Institution an, neue Zielgruppen für 
Kultur bzw. für ihre künstlerischen oder kulturellen Angebote zu gewinnen (36). 
 
Zwei Drittel der Befragten wollen auch bislang kulturferne und/oder sozial benachteiligte 
Zielgruppen mit ihrer Arbeit erreichen (24). 
 
Ein Drittel unternimmt bereits Aktionen, um diese Zielgruppen zu erreichen (10). 
 
Einige der Befragten geben an, dass sie es zwar für wichtig halten, sich um kulturferne, 
sozial benachteiligte Gruppen zu bemühen, ihnen jedoch Know-how, personelle und zeitliche 
Ressourcen dafür fehlen (7). 
 
Nur zwei der Befragten geben an, dass sie kein Interesse an der Gewinnung neuer 
Zielgruppen haben, da dies ohnehin unrealistisch sei bzw. dass es notwendig sei sich auf 
eine enge Zielgruppe zu spezialisieren, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen. 
 

 
Frage 4: Funktion der befragten Experten 
 
Sämtliche der Befragten sind Leiter bzw. in leitenden Positionen in ihrer Institution tätig 
 
Frage 5: Welche Art von Managementtätigkeiten üben die befragten Experten aus? 
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Fast alle der Befragten üben komplexe vielfältige Managementtätigkeiten in folgenden 
Bereichen aus: 
 

 Personalentwicklung und Mitarbeiterführung 

 Finanzmanagement; Controlling  

 Marketing  

 PR/Kommunikation nach innen und außen 

 Pressearbeit 

 Erstellung von Publikationen 

 Finanzmittelakquise 

 Fundraising 

 Sponsoring 

 Lobbyarbeit 

 Networking 

 Suche nach Kooperationspartnern 

 Betreuung von Gremien 

 Konzeption von künstlerischen Programmen (Themen von gesamtgesellschaftlicher 
Bedeutung aufspüren, Projekte initiieren, Formate entwickeln, spezielle Partner 
finden) 

 Konzeption von Vermittlungsprogrammen 
 
 
Frage 6: Welchen Ausbildungshintergrund haben die befragten Experten? 
 
Mit zwei Ausnahmen (kaufmännische Lehre, Verwaltungsausbildung) haben alle der 
Befragten ein akademisches Studium in folgenden Disziplinen absolviert. 
 
Kunst- und kulturwissenschaftliches Studium (15) 
Geisteswissenschaftliches Studium (7) 
Pädagogisches Studium (5) 
Künstlerisches Studium (4) 
Wirtschaftswissenschaftliches Studium (3) 
sozialwissenschaftliches Studium (2) 
 
Kombination von Kulturstudium mit Wirtschafts- oder Managementstudium (5) 
Zusätzliches Aufbaustudium Kulturmanagement (3) 
 
 
Frage 7: Wurden Fortbildungen absolviert, die für die jetzige Tätigkeit relevant sind 
und wenn ja, welche?  
 
Knapp zwei Drittel (21) der Befragen hat Fortbildungen absolviert, während ein Drittel angibt, 
sich ausschließlich durch Praxiserfahrungen (Learning by doing) weiterqualifiziert zu haben. 
Zwei der Befragten geben an, sich durch den Besuch von Tagungen fortzubilden. 
Die Fortbildungen wurden in folgenden Bereichen absolviert: 
 
Kulturmanagement Aufbaukurse (8) 
Gesprächsführung, Moderation, Rhetorik (6) 
Finanzmanagement (4) 
Kulturmarketing und Kultur-PR (3) 
Mitarbeiterführung (2) 
Fremdsprachen (1) 
Multimedia/Webdesign (1) 
Kulturvermittlung (1) 
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Frage 8: Was sind aus Sicht der Experten die neuen Herausforderungen an 
Kulturmanager? 
 
Die neuen Herausforderungen an das Kulturmanagement bestehen aus Sicht der befragten 
Experten vor allem darin, zu vernetzen und Brücken zu bauen, Kunst und Kultur in 
verschiedene gesellschaftliche Bereiche einzubringen, unterschiedlichste Zielgruppen 
anzusprechen. Als weitere zentrale Herausforderung wird benannt, zunehmende 
gesellschaftliche Legitimation für Kultur durch Lobbyarbeit schaffen zu müssen sowie 
angesichts rückläufiger öffentlicher Finanzierung von Kunst und Kultur neue 
Finanzierungsquellen für Kunst und Kultur zu finden. 
 
Interdisziplinäres Handeln und Vernetzen, Lobbyarbeit für Kultur 

 Interdisziplinäres Handeln, sowohl bereichs-, sparten, als auch 
gesellschaftsübergreifend (16), Einbindung von Kulturprojekten in 
gesamtgesellschaftliche Kontexte (4), Bewusstsein für die Komplexität der Materie 
(2), Netzwerkbildung (für die Institution und für sich selbst) (7) 

 politische Arbeit/ Lobbying für Kultur (7) 

 Akquirieren neuer (privater) Finanzierungsquellen für Kultur (6) 
 
Folgende Kompetenzbereiche werden als Voraussetzung genannt, um den 
Herausforderungen zu begegnen: 
 
Kulturelle Fachkompetenz: 

 Grundlegendes Kulturverständnis und Kunstwissen (8) 
 
Bezugskompetenzen 

 Marktkenntnis und Marketing (14) 

 Kommunikations- und Moderationskompetenz (12) 

 Auseinandersetzung mit Sozial- und Geisteswissenschaften (9) 

 Finanzkompetenz (Budgetierung, Fundraising, Akquise) (8) 

 Organisation und Strukturierung (4) 

 Medienkompetenz (3) 

 Eigenmarketing / Selbstmanagement (3) 

 Mitarbeiter-Führung (2) 
 
Soft Skills/ Persönlichen Fähigkeiten 

 Teamfähigkeit (10) 

 Offenheit, Flexibilität (8) 

 Kreativität in der konzeptionellen Arbeit (4) 

 Engagement (4) 

 Reflexionsfähigkeit (3) 

 Unternehmerisches Denken (2) 
 
 
Frage 9: Die Bedeutung von Kultur für die soziale Integration 
 
Die Frage, ob Kultur eine Bedeutung für die Integration verschiedener sozialer Gruppen in 
die Gesellschaft haben kann, wird von allen Interviewpartnern, mit nur einer Ausnahme, 
bejaht. Es werden jedoch Abstufungen im Grad der Wichtigkeit vorgenommen, außerdem 
werden verschiedene Probleme benannt.  
Durch welche Mittel Kultur zur sozialen Integration beitragen kann, dazu gibt es jeweils nur 
Einzelaussagen: So werden der gemeinschaftsstiftende und allgemeinverständliche, d. h. 
Grenzen überwindende Charakter von Kunst und Kultur benannt sowie die Fähigkeit zum 
Querschnittsdenken und die Interkulturalität von Kulturschaffenden. Zweimal wird 
Kulturarbeit dezidiert als Sozialarbeit bezeichnet. 
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Grad der Wichtigkeit: 

 Kultur hat eine Schlüsselfunktion für soziale Integration (14) 

 Kultur spielt eine große Rolle, wenn sie mit anderen Gesellschaftsbereichen 
verknüpft wird (12) 

 Soziale Integrationsrolle ist für Hochkulturinstitutionen irrelevant (3)  
 
Probleme in der Nutzung von Kultur als Mittel sozialer Integration 

 Möglichkeiten werden v.a. aufgrund eines vorherrschenden elitären Kulturbegriffs zur 
Zeit nicht ausgeschöpft (6) 

 Funktionalisierung von Kultur als Mittel sozialer Integration ist fragwürdig, integrative 
Wirkung kann nicht primärer Zweck für Kultur sein (3) 

 Durch Kultur können nur Werte vermittelt, aber keine Lebensumstände geändert 
werden (1) 

 
 
Frage 10: Unabdingbare Kompetenzen von Kulturmanagern 
 
Am häufigsten wird von den befragten Experten kunst- und kulturwissenschaftliche 
Fachkompetenz genannt, kombiniert mit Kommunikationsfähigkeit. 
 
Kompetenzbereiche 
 

 Profunde Kenntnisse  in verschiedenen Kunst-Sparten (14)  

 Organisations- und Strukturierungskompetenz (12) 

 BWL / Wirtschaftswissenschaften (11) 

 Jura (4) 

 Marketing (6) 

 Kulturvermittlung (5) 

 Team- und Personalführung (5) 

 Finanzkompetenz (5) 

 Interkulturelle Kompetenz (4) 

 Sprachen / Auslandserfahrung (4) 

 Kenntnisse der deutschen Kulturszene (3) 

 Präsentation / Moderation (2) 

 Lobby-Arbeit (2) 

 Kenntnis von Verwaltungsstrukturen (2) 

 IT-Anwenderkenntnisse (2) 
 
Soft Skills 

 Kommunikationsfähigkeit (16) 

 Teamfähigkeit  (11) 

 soziale Kompetenz (8) 

 Netzwerkbildung (5) 

 Fähigkeit zu delegieren (2) 

 Allgemeinbildung (1) 
 
Persönliche Fähigkeiten 

 Verständnis und Offenheit für künstlerische Prozesse und Künstler (14) 

 Überzeugung, Begeisterung (7) 

 Demut, Zurücknahme der eigenen Person (6) 

 Empathie (5) 

 Innovationsfähigkeit, Wahrnehmung neuer gesellschaftlicher Strömungen (5) 

 Reflexionsfähigkeit (4) 
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 Energie und Ausdauer (4) 

 Flexibilität (3) 

 Selbstmanagement (3) 

 Verantwortungsbewusstsein (2) 

 Denken in übergreifenden Dimensionen (1) 

 Stressresistenz (1) 

 Repräsentationsfähigkeit (1)  
 
  
Frage 11: Welche besonderen Managementkompetenzen sind notwendig, um 
kulturferne Zielgruppen zu erreichen? 
 
Insgesamt herrschte in der Beantwortung dieser Frage eine gewisse Ratlosigkeit vor, 
vielfach werden Antworten aus der vorangegangenen Frage wiederholt. Einer der Befragten 
verweist auf die notwendige Trennung zwischen Kultur- und Sozialarbeit. 
 
Allgemeine Aussagen 

 Weniger Management- als soziale Kompetenzen erforderlich (7) 

 Kein Unterschied zu den sonstigen Zielgruppen (5) 
 
Zusätzliche Kompetenzen 

 Interkulturelle Kompetenz (11) 

 Kommunikation (10) 

 Netzwerkbildung (5) 

 Marketing (4) 

 Recherchearbeit (3) 
 
Erforderliche persönliche Fähigkeiten 

 Empathie, Toleranz (6) 

 Kraft, Ausdauer, Geduld (3) 

 Flexibilität, Pragmatismus (2) 

 ethisches Bewusstsein (1) 
 
 
Frage 12: Geeignete Ausbildungsmethoden, um Management-Kompetenz zu erlangen 
 
Auf die Frage nach geeigneten Ausbildungsmethoden im Management plädiert die große 
Mehrzahl (26) für einen Theorie-Praxis-Verbund in der Ausbildung, wo Praxiserfahrungen 
schon im Studium gesammelt und auch reflektiert werden.  
 
7 Antworten bevorzugen eine vorwiegend praktische Ausbildung. 
 
6 Antworten weisen dem Studium lediglich eine Basisfunktion zu, die eigentliche 
Qualifikation erfolge durch die Praxis- und Lebenserfahrung (2), bzw. bildet die 
Persönlichkeit des jeweiligen Kulturmanagers (4) 
 
Als relevante Bezugswissenschaften werden genannt: 
 

 Kunststudium, künstlerische Bezugsfächer (14) 

 Kulturgeschichte/ Kulturwissenschaften (11) 

 BWL (19) 

 Jura  (10) 

 Kommunikationswissenschaften, auch interkulturell (9) 

 Psychologie (9)  

 (Kultur-)Soziologie, Anthropologie (8) 
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 (Kultur-)Pädagogik (8) 

 (Kultur-)Politik (7) 

 VWL (6) 

 Philosophie (4) 

 Geisteswissenschaftliche Bezugsfächer allgemein(3) 

 Sprachen  (2) 

 Rhethorik  (2) 
 
 
Frage 13: Wird ein akademischer Kulturmanagement-Abschluss für ein Gütesiegel 
gehalten? 
 
Nur vier der Befragten antworteten mit einem eindeutigen Ja auf die Frage, ob sie einen 
akademisch ausgebildeten Kulturmanager bevorzugt einstellen würden, während 10 mit 
einem klaren Nein antworteten.   
Die Mehrheit der Befragten (18) hält einen Kulturmanagement-Abschluss aus folgenden 
Gründen zwar für einen Vorteil: 

 beweist die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten 

 gewährleistet eine Basis an Grundfertigkeiten im Management von Kultur 

 gibt jedoch zu bedenken, dass die Relevanz eines Abschlusses sehr stark von der 
Reputation einer spezifischen Ausbildung abhänge. 

 
Zugleich begreift die Mehrheit die Faktoren Praxiserfahrungen (10) und Persönlichkeit (9) als 
genauso entscheidend bzw. als sehr viel relevanter als den formalen Abschluss. 
 
 
Frage 14: Bedarf an professionell ausgebildeten Kulturmanagern 
 
Fast alle der Befragten konstatieren einen zunehmenden Bedarf an professionellen 
Kulturmanagern, doch sie sehen zugleich die Schwierigkeit, diese Stellen bei abnehmenden 
öffentlichen Mitteln für Kultur finanzieren zu können. Zudem sind einige der Auffassung, dass 
die Ausbildungslage im Kulturmanagement zur Zeit noch zu diffus ist, um Kulturmanagement 
als einen Abschluss zu begreifen, der für hohe Professionalität steht. 
 

 Es besteht zunehmender Bedarf, ein Überangebot ist nicht erkennbar (7) 

 Es besteht ein Bedarf an qualifizierten Kulturmanagern und zugleich besteht ein 
Überangebot an Absolventen des diffusen, für Arbeitgeber schwer einzuschätzenden  
Ausbildungsangebots (13) 

 Es besteht Bedarf, ABER 
o Finanzierung von Stellen aus öffentliche Gelder ist schwer möglich (5) 
o ein kunstspezifisches Fachwissen ist unabdingbar (4) 
o nicht notwendigerweise im Kulturbereich, sondern Kulturmanager werden in 

anderen Gesellschaftsbereichen benötigt (2) 

 Der Bedarf an speziell ausgebildeten Kulturmanagern ist schwer einzuschätzen,  
da Ausbildungsgänge und Berufsprofil diffus sind (6) 

 Der Bedarf ist entsprechend anderer Berufsfelder unsicher (4) 

 Der Bedarf ist allmählich gedeckt (2) 

 Kann ich nicht beurteilen (5) 
 
 
Frage 14:  Bringen die neuen Generationen von akademisch ausgebildeten 
Kulturmanagern neue Ansätze in die Arbeit der Kulturinstitutionen ein? 
 
Auf die Frage, ob durch die spezifisch ausgebildeten Kulturmanager neue Management- und 
Denk-Ansätze in die Institutionen eingebracht würden, sieht die Mehrzahl eine 
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professionellere Herangehensweise der neuen Kulturmanager, die jedoch nicht in jedem Fall 
auch eine innovativere sei.  
   

 Ja, es besteht sofort ein direkterer, klarer und professioneller Austausch, der Einsatz 
der ausgebildeten Kulturmanager hat positive Veränderungen mit sich gebracht (9) 

 Ja, allerdings abhängig von Ausbildungsstätte und Praxiserfahrung des jeweiligen 
Kulturmanagers (7) 

 Ja, aber es besteht Sorge, dass Altbewährtes zu leicht aufgegeben wird (3) 

 Ja, allerdings wird die Möglichkeit zur Innovation zu wenig genutzt von neuen 
Kulturmanagern (2) 

 Nur bedingt: Es werden zwar neue Fertigkeiten eingebracht, d. h. höhere 
Professionalität, aber für echte Innovationen ist langjährige Praxiserfahrung 
notwendig (8) 

 Kann ich nicht beurteilen (7) 
 
 
Frage 15: Verzahnung von Studiengängen und Praxis 
 
Auf die Frage, wie die Studiengänge ihre Ausbildung praxisnaher gestalten könnten, werden 
folgende Möglichkeiten genannt: 

 Studienintegrierte Praktika (19) 
o länger als 6 Wochen (6) 
o qualifiziert ausgesucht (4) 

 Institutionalisierter, durch Kooperationsvertrag verbindlich geregelter Austausch 
zwischen Kulturinstitutionen und Ausbildungsstätten für nachhaltige Vermittlung von 
Praxiserfahrungen (14) 

 Gastvorträge und Seminare von Praktikern (8) 

 Ins Studium integrierte Projektarbeit (5) 

 Eigene Praxis der Dozenten (4) 

 Planspiele, Simulationen, Case Studies (4) 

 Modell der Berufsakademie durch Kooperation fördern; Praxissemester (4) 

 Kooperationsprojekte zum Nutzen beider Seiten (3) 

 Diplomarbeiten über Kultureinrichtungen (3) 

 Referendariat, Volontariat (2) 

 Arbeitsmarkt-Plattform an den Unis (1) 

 Kulturelles Umfeld der Ausbildungsstätte einbeziehen (1) 
 
 
Frage 16: Möglichkeiten der Kooperation 
 
Folgende Kooperationsmöglichkeiten zwischen ihrer Institution und 
Kulturmanagementstudiengängen halten die Befragten für sinnvoll: 
 

 Projektkooperationen (17) 

 Praktika (17) 

 Gastvorträge, -seminare (11) 

 Diplomarbeiten (5)  

 Auftragsvergabe von Institutionen an die Studiengänge (Evaluation, Reflexion)  (5) 

 Kommunikation, Erfahrungsaustausch (5) 

 Besuche durch Studentengruppen (4) 

 Referendariat / Volontariat (3) 

 Mentoring (1) 
 
 


