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Kultur und Gesellschaft – 

Das Leipziger Modell 

der Kulturwissenschaften

D en besten Eindruck davon, was das Profil der Kulturwissen-
schaften in Leipzig auszeichnet, bekommt man, wenn  
man sich die beruflichen Biographien und fachlichen Profile 

von Absolventen ansieht. Deshalb versammeln wir in dieser Broschüre, 
die anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens erscheint, Porträts  
von jungen Frauen und Männern, die in Leipzig Kulturwissenschaften 
studiert haben. Dazu gehören Absolventinnen und Absolventen des 
Magisterstudiums, aber auch bereits solche, die den Bachelor und 
Master abgeschlossen haben. Und auch eine Kollegin, die Kulturwissen-
schaften noch zu Zeiten der DDR studiert hat, ist in der Broschüre 
vertreten. 

Die Porträts zeigen, dass unsere Absolventen inzwischen ein breites 
Spektrum interessanter beruflicher Tätigkeiten abdecken, die deutlich 
machen, dass unser Studium für eine ganze Reihe von Praxisfeldern 
vorbereitet. Die Porträts zeigen aber natürlich nicht alles, was denk - 
bar ist: Unsere neuen Studierenden werden dem weitere Facetten 
berufl icher Möglichkeiten hinzufügen. Darauf können wir jetzt schon 
gespannt sein.

Das Institut für Kulturwissenschaften bestand – in anderer Form –  
bereits in der Zeit der DDR und diente dort vor allem der Ausbildung 
von Kulturfunktionären. Nach der Wiedervereinigung Deutsch- 
lands wurde es am 2. Dezember 1993 neu gegründet, nachdem eine  
Gründungskommission das Leipziger Entwicklungspotenzial positiv 

Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr
Direktorin des Instituts  
für Kulturwissenschaften
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Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der vier Bereiche unter dem 
Dach der Kulturwissenschaften führt nun aber nicht dazu, dass  
sich die Ursprungsdisziplinen in der Bearbeitung dieser Themen 
einfach auflösen würden. Gerade darin liegt eine Stärke des Leipziger 
Modells: Es verbindet Interdisziplinarität mit methodischer und 
fachlicher Strenge. Die beteiligten Fächer bringen jeweils ihre metho
dische Kompetenz und ihre fachlichen Traditionen in den Studien gang 
ein. Zur Kulturgeschichte gehört etwa die Fähigkeit, sich in Archiven 
zu orientieren, im Internet nach Quellen zu recherchieren und 
historische Quellen kritisch zu überprüfen. Zur Kultursoziologie 
gehört die Kompetenz, methodisch reflektiert empirisch zu forschen 
und sich auf die Bedingungen im Forschungsfeld einzustellen. Zur 
Kulturphilosophie gehören die Schulung in der Präzision philoso
phischen Denkens sowie die Einführung in philosophische Traditionen 
und deren Arbeitsweise. Und zum Kulturmanagement und der Kultur
feldanalyse gehört neben der Vermittlung von Sach und Methoden
wissen auch die kritische Reflexion dieser Wissensinhalte im Hinblick 
auf ihre Auswirkungen für die gesellschaftliche Produktion, Ver
mittlung und Rezeption von Kultur. So treffen sich die vier Disziplinen 
in ihrem Bezug auf den Gegenstand Kultur, in ihrer sozialwissen
schaftlichen Grundorientierung und in dem Wert, den sie auf metho
dische Sorgfalt und kritische Reflexion legen. Gemeinsam tragen  
sie dazu bei, das Verhältnis von Kultur und Gesellschaft historisch 
tiefenscharf und gegenwartsbezogen, theoretisch und empirisch 
fundiert zu durchdringen und über kritische Reflexion an die Praxis 
anzubinden.

Zur Beschäftigung mit „Kultur“ in ihren verschiedenen Facetten 
gehört notwendig auch der Vergleich. Unabhängig davon, ob es sich  
um den Vergleich städtischer Kulturpolitik in verschiedenen Ländern 
handelt oder um die Frage, wie andere kulturelle Traditionen in 
unseren Alltag Eingang gefunden haben und darüber selbst verändert 
wurden, sei es durch die vielen Restaurants mit „ausländischer“ Küche 
oder durch die „Einwanderung“ spiritueller Praktiken aus Asien in eine 
westlich geprägte, globale Wellness und GesundheitsKultur. Der 
Vergleich hilft, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen, auf 
Besonderheiten aufmerksam zu werden, und die Veränderung von 
Praktiken und Überzeugungen im Zuge ihres Transfers aus einer Region 
in die andere zu begreifen. Daher begrüßen wir als Lehrende es sehr, 
wenn unsere Studierenden sich entscheiden, ein Semester oder ein Jahr 
im Ausland zu studieren oder dort ein Praktikum zu absolvieren,  
und wenn sie diese Erfahrungen in unsere Studiengänge einbringen. 

Mit unserem Studienangebot bereiten wir auf unterschiedliche beruf 
 liche Felder vor, und unsere Studierenden nehmen durch Studien

bewertet hatte. Damit konnte das Institut sein besonderes, sozialwis-
senschaftlich und gesellschaftstheoretisch ausgerichtetes und bis heute 
ausgesprochen erfolgreiches Profil entwickeln, das sich zur Formel 
„Kultur und Gesellschaft“ verdichten lässt.

Das Institut in Leipzig zeichnet sich durch die Vernetzung verschiede-
ner Disziplinen unter dem Dach der Kulturwissenschaften aus:  
Dazu gehört die Kulturphilosophie /Kulturtheorie, die Vergleichende 
Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, die Kultursoziologie und der – 
stärker auf die Praxis zielende – Bereich des Kulturmanagements und 
der Kulturfeldanalyse.

All diese Bereiche sind sozialwissenschaftlich und gesellschafts-
theoretisch orientiert. Das heißt, die Frage nach dem, wie Kultur und  
Gesellschaft zusammenspielen, wie Kultur unter bestimmten  
gesellschaftlichen Voraussetzungen entsteht, welche charakteristi-
schen Formen sie annimmt und wie sie in Institutionen auf Dauer 
gestellt wird, aber auch die Frage, wie gesellschaftliche Verhältnisse 
ihrerseits kulturell ausgedrückt, gedeutet und bewertet werden, 
vereint alle vier Bereiche des Instituts. Dabei findet ein breiter Kultur-
begriff Anwendung: „Kultur“ kann zum einen das meinen, was in Stadt- 
theatern, Museen und Opern als sogenannte „Hochkultur“, in  
massenwirksamen Veranstaltungen der „Populärkultur“, aber auch  
in der Soziokultur oder in Formen der Alternativ- und Protestkultur  
praktiziert wird. „Kultur“ bezieht sich aber zum anderen auch – in 
einem weiteren Sinne – darauf, dass all unser gesellschaftliches Han- 
deln kulturell gedeutet und interpretiert ist und erst dadurch seinen 
„Sinn“ und seine Bedeutung erhält. Damit werden z. B. auch Alltagsphä-
no mene wie das Essen, der Konsum, die Mode oder die vielfältigen 
Varianten des Geschlechterverhältnisses; außeralltägliche Phänomene 
wie Religion, Protest, Festlichkeiten und Events; und die Verdichtung 
und Inszenierung politischer Geschichte in Formen der Erinnerung 
und des Gedenkens Gegenstand kulturwissenschaftlicher Betrachtung. 
Und schließlich kann der Begriff „Kultur“ sich auf das beziehen, 
worüber gesellschaftliche Gruppen ihre Gemeinsamkeiten definieren 
und wodurch sie sich voneinander abgrenzen: Formen des Kultur-
kontakts, des Kulturtransfers, der interkulturellen Begegnung, aber 
auch der kulturellen Abgrenzung kommen hier in den Blick. Dabei gilt 
es immer auch, den Blick dafür zu schärfen, wie der Kulturbegriff  
in gesellschaftlichen Debatten verwendet und für welche Zwecke er 
eingesetzt wird. Studierende der Kulturwissenschaften sollen nicht nur 
fachkompetent sein, sondern die Prozesse im Feld von „Kultur und 
Gesellschaft“ auch kritisch analysieren können. Selbst dort, wo es um 
Praxisbezug und Anwendung geht, geht es immer auch um sorgfältige 
und kritische Reflexion.
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schwerpunkte, die Themenstellung ihrer Abschlussarbeiten, aber auch 
durch persönliche Engagements, Praktika oder Auslandsaufenthalte 
Akzentsetzungen und Weichenstellungen vor, die für ihre späteren 
beruflichen Tätigkeiten von Bedeutung sind. Diese können im Bereich 
der Kulturberufe, der Kulturpolitik und der Kulturwirtschaft ebenso 
liegen wie in Organisationen mit einem Schwerpunkt auf interkulturel-
ler Begegnung, aber auch genereller in internationalen Unternehmen 
oder Nichtregierungsorganisationen. Auch im Journalismus, in 
Stiftungen und im Wissenschaftsmanagement ist das interdisziplinäre 
Profil der Kulturwissenschaften gefragt. Und natürlich entscheidet  
sich auch der eine oder die andere – zeitweise oder längerfristig – für 
den Weg in die Wissenschaft und die Forschung. 

Die Porträts in dieser Broschüre geben davon einen lebendigen und 
persönlichen Eindruck.

Im Namen der Kolleginnen und Kollegen,  
die am Leipziger Institut für Kulturwissenschaften lehren  
und sich um die Belange der Studierenden kümmern

Monika Wohlrab-Sahr 
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war für mich die vielleicht 
wichtigste Erfahrung in der 
gesamten Studienzeit, denn ich 
habe mich selbst spüren und 
erleben können. Neben diesem 
sehr persönlichen Eindruck  
waren die Kulturphilosophie und 
Kulturgeschichte auch wichtig, 
als ich meine Magisterarbeit  
in der Theaterwissenschaft 
schrieb, die sich mit der Religi-
onsphilosophie von Klaus 
Heinrich beschäftigte. Den Um - 
gang mit historischen und 
philosophischen Texten habe  
ich vor allem in den Kulturwis-
senschaften erlernt.

Das BWL-Studium schloss ich 
mit dem Bachelor ab, Thema war  
hier die Mittelbeschaffung für Kulturschaffende. Das,  
was ich insbesondere in der BWL über Rechnungswesen gelernt 
habe, bildet die Grundlage für meine jetzige Tätigkeit. Aller - 
dings muss ich mit dem Blick einer Berufstätigen auf dieses 
Studium auch gestehen, dass ich viel zu wenig Ahnung von  
der betriebswirtschaftlichen Praxis hatte, um voll von diesem 
Studium profitieren zu können.

Ganz direkt gesagt wurde mir das auch bei einem meiner  
ersten Vorstellungsgespräche: Ohne praktische Kenntnisse der 
Buchhaltung könne ich hier nicht anfangen. Ich habe also 
parallel zur Erstellung meiner Bachelorarbeit ein Praktikum  
am Staatstheater Darmstadt in der Buchhaltung begonnen.  
Den Magisterabschluss hatte ich schon, aber ich habe dort zwei 
Monate lang gut gelaunt jede Ablage sortiert, kopiert, Zähl-
listen erstellt und Buchungssätze aufgestellt. Dadurch habe ich 
das Theater in zwei Monaten gut kennenlernen können. Aus 
diesem Praktikum entstand dann eine Anstellung als Referen-
tin des Intendanten und später als Controllerin am selben 
Theater. Mein Tipp für alle Praktikanten ist daher, sich nie  
für eine Arbeit zu schade zu sein. Im beruflichen Alltag gibt es 
leider nicht nur interessante Aufgaben. Daher werden die 

im spannungsfeld zwischen 

theorie und praxis,  

Kultur und Ökonomie

B ei der Auswahl meines Studien- 

ortes im Jahr 2003 gaben die Kultur-

wissenschaften den Ausschlag:  

Theaterwissenschaft war gesetzt und ich musste mich zwischen 
Berlin, München und eben Leipzig entscheiden. Da es Kultur-
wissenschaften mit dem Schwerpunkt des Kulturmanagements 
aber nur in Leipzig gab, fiel mir diese Entscheidung nicht 
schwer. Ich dachte, etwas „Praktisches“ kann nicht schaden, und 
habe damit unwissend den ersten Schritt auf dem Weg zu 
meinem heutigen Tätigkeitsfeld getan. Der zweite Schritt war 
dann die Entscheidung, parallel zu meinem Magister studium 
ein Diplomstudium in Betriebswirtschaft zu beginnen. Auf 
diese Idee kam ich durch die Vorlesung zur Buchhaltung für 
Kulturwissenschaftler im ersten oder zweiten Semester. 
Gleichzeitig konzentrierte ich mich in meinem Magisterstu-
dium schnell auf die vermeintlich praxisfernen philoso phischen 
Theorien. Seit diesem Zeitpunkt bewege ich mich im Span-
nungsfeld zwischen Theorie und Praxis, Kultur und Ökonomie. 
Und diese Spannung brauche ich für meinen Beruf: das 
Kalkulieren und Berechnen, aber auch das Verständnis  
für die Denkweise der Kulturschaffenden, für die ich letztend-
lich meine Kalkulationskünste einsetze.

Mein Studienschwerpunkt im Hauptstudium wurde allerdings 
nicht Kulturmanagement, sondern Kulturphilosophie und 
Kulturgeschichte. In den Seminaren dieser Fächer wurde 
intensiv über die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten 
eines Textes diskutiert. Teil dieser Diskussionskultur zu sein, 

Rosinen der anfallenden 
Aufgaben auch nur 
selten an Praktikanten 
abgegeben. Man kann 
aber auch aus Routi-
neaufgaben viel lernen.

Ich arbeite heute als Ver- 
waltungsleiterin am 
Museum der bildenden 
Künste in Leipzig. Ich 
unterstütze mit meinem 
Team den Direktor  
des Hauses bei der 
Finanzplanung sowie 
bei Vertragsge stal-
tungen und bilde im 
Wesent lichen die 
Schnittstelle zu den 
ver schiedenen Ämtern 

der Stadt Leipzig, die an der Arbeit  
des Museums der bilden den Künste 
beteiligt sind. Darüber hinaus  
kontrolliere ich die Einhaltung des 
Budgets und bin zusammen mit 
meinem Team für die Ausführung der 
Buchhaltung und des damit zusam-
menhängenden Berichtswesens zustän- 
dig. Wichtig dabei sind neben den 
betriebswirtschaftlichen Kenntnissen 
ein Verständnis für Verwaltungs ab-
läufe, diplomatisches Geschick –  
da Kultur sich nur ungern regulieren 
lässt – , große Begeisterung für  
Kultur, Menschenliebe sowie Geduld 
für die Abläufe im öffentlichen  
Dienst. 

Vera Antes

Vera Antes studierte Theater- und 
Kulturwissenschaften (Magister-
abschluss) und BWL (Bachelor-
abschluss) in Leipzig und verbrach-
te ein Auslandssemester in 
Middlesbrough. Ihre erste An-
stellung führte sie als persönliche 
Referentin des Intendanten  
und Opernregisseurs John Dew an  
das Staatstheater Darmstadt.  
Später wechselte sie als Controlle-
rin von der künstlerischen auf  
die verwaltende Seite desselben 
Hauses. Seit November 2012 ist  
sie Verwaltungsleiterin am Museum 
der bildenden Künste in Leipzig.
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versucht habe, meinen Eltern davon zu 
erzählen. Das gemein same Engagement 
in Initiativen, Jobs oder eigenen Pro- 
jekten war selbst verständlich und hat 
das Institut ungemein bereichert. 
Unser eigenes Projekt, das Independent- 
Label „analogsoul“, entstand sogar  
erst durch die zufällige Sitznach-
barschaft in der Einführungsvorlesung.

Vielleicht liegt es an der eingangs 
erwähnten Bologna-Reform und der 
dadurch (nur etwas) erschwerten 
Möglichkeit, das Studium lange über 
die Regelstudienzeit zu dehnen,  
dass ich nach dem Abschluss in der 
Wissenschaft geblieben bin. Aber eher 
noch liegt es wohl daran, dass das 
Studium der Kulturwissenschaften in 
einer speziellen Hinsicht ebenso an- 
regend ist wie es auch unbefriedigend 
bleibt: Kulturwissenschaften liefern  
die Theorien und Methoden zur 
kritischen Reflexion, zur Frage nach 
den Bedingungen der Möglichkeit  
von Kultur(en), zur Konstruktion und 
Dekonstruktion von historischen  
(Dis-)Kontinuitäten, zur Idealtypenbil-
dung und Maxi malkontrastierung, zur 
wissenschaftlich angeleiteten Aus- 
übung prakt ischer Kultur und alles  
in allem resultiert daraus das Problem, 
dass aus jeder Frage immer mehr 
Fragen als Antworten entstehen.

Lehrenden und Studierenden ist. Die Basis dafür ist das 
gemeinsam geteilte Verständnis, dass eine Studienordnung 
kein Selbstzweck, sondern eben eine Struktur für ein sich 
inhaltlich begründendes Studium ist.

Ich habe diese „Kuwi-Haltung“ auch in den Studieninhalten sehr 
geschätzt. Mit welcher Selbstverständlichkeit der Anspruch, 
theoretische Auseinandersetzungen immer auch in empirisch 
bearbeitbare Probleme zu überführen, gelehrt und gelebt  
wird, halte ich für beispielhaft. Das betrifft natürlich meinen 
Studienschwerpunkt Kultursoziologie, der sich ja über seinen 
dezidiert rekonstruktiv-empirischen Zugang definiert. Es 
betrifft aber ebenso die Seminare und Vorlesungen aus der Kul- 
turphilosophie und Kulturgeschichte oder aus dem Anwen-
dungsgebiet Kulturmarketing. Ich vermag im Nachhinein  
gar nicht auseinanderzuhalten, woher mich welche Augenöff-
ner erreichten.

Für mich und viele meiner Kommilitoninnen war es eine 
zen trale Motivation, die Studieninhalte von sozio-kulturellen, 
politischen, künstlerischen, journalistischen oder Kultur-
management-Fragestellungen her zu erschließen, beziehungs-
weise dahingehend zu diskutieren. Ich habe das Studium der 
Kulturwissenschaften dadurch immer als etwas sehr Begreif-
bares, empirisch Handfestes erlebt – zumindest so lange, bis ich 

Andreas Bischof ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter mit Erfah - 
rungen im Kulturmanagement 
sowie Interesse an Social Media, 
Sport im Fernsehen und Popkultur. 
Geboren und sozialisiert wurde  
er in Weimar. Nach dem Zivildienst 
und einem Jahr in einer Lokal-
redaktion zog er nach Leipzig, wo  
er Kulturwissenschaften mit 
Schwerpunkt auf Kultursoziologie 
stu dierte. Er ist Mitbegründer eines 
Labels, an dem er bis heute viel 
Freude hat. Dem Studien ab schluss 
im Frühjahr 2012 folgte direkt ein 
neuer Anfang in Chemnitz.  
Dort arbeitet Andreas Bischof in 
einem interdisziplinären Gradu- 
ierten kolleg an seiner Disser tation, 
in der es um die Ent wicklung  
neuer Schnittstellen für Mensch-
Maschine-Interaktion geht.

Kontingenz.  

Die einsicht, dass  

alles auch anders  

sein könnte

I ch gehöre zu derjenigen Studieren- 

den   ge ne  ration, die aufgrund der  

Bologna-Reform mitsamt den meisten 

akademischen Werten des Abendlandes untergegangen ist … 
Nein, natürlich nicht. Zwar habe ich den im Jahr 2006 neu ein- 
 gerichteten Bachelorstudiengang besucht und im ver gan  - 
genen Jahr zudem konsekutiv den Master am Institut erwor ben. 
Aber mitsamt dem Studium der Kulturwissenschaften unter - 
ge gangen ? Nein.

Zwar erinnere ich mich nachhaltig an einige Zumutungen für 
Studierende und Lehrende in den ersten Semestern nach der 
Umstellung. Zum Beispiel an die leidige Frage, wie man es wohl 
schafft, den unbestechlichen Algorithmus auszutricksen,  
der die Wahlbereichsmodule angeblich nach Interesse, Eignung 
und bisherigem Studienverlauf zuteilte, tatsächlich aber aus 
einer ausgeklügelten Rechenoperation bestand, an deren Ende 
wirklich jede/r genau das bekam, was er/sie eigentlich nicht 
wollte.

Der so entstehende Abstimmungsbedarf in pragmatischen und 
auch ideellen Fragen – Was soll am Ende eines Studiums 
eigentlich gelehrt und gelernt worden sein ? – hat eine zentrale 
Facette des Begriffs „Kultur“ praktisch erfahrbar gemacht: 
Kontingenz, die Einsicht, dass alles auch anders sein könnte. 
Erst jetzt, da ich den Vergleich zu anderen Einrichtungen  
und Curricula habe, verstehe ich, wie selten diese ehrliche 
Bereitschaft zur gemeinsamen Auseinandersetzung zwischen 

Andreas Bischof
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Dresdner Tageszeitungen freiberuflich 
zu arbeiten. Als die Evaluation des 
Fachbereiches stattfand und ich, zwar 
aus der Ferne, die für einige Kollegen 
dramatischen Entwicklungen ver -
folgte, entschied ich mich fürs Schrei- 
ben. In einem Künstlerprojekt in der 
Dresdner Neustadt arbeitete ich 
zeitweilig mit. Vor dem Hintergrund 
dieser Erfahrungen begann ich,  
mich auf Stellenausschreibungen im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Journalismus zu bewerben. Das Bau- 
haus in Dessau suchte 1992 eine 
Mitarbeiterin im Bereich Akademie 
mit einem solchen Profil. Und so  
trat ich dort im Sommer eine zunächst 
auf zwei Jahre befristete Tätigkeit an. 
Das Bauhaus war eine sich im Umbruch 
befindende Institu tion – 1994 wurde 
die Stiftung gegründet und damit 
festgeschrieben, was das Bauhaus in 
Dessau in den ersten Jahren nach der 
Wende als Programmatik bereits 
verfolgt hatte: Neben der Vermittlung 
des histo rischen Erbes als Museum und 
Archiv, in Ausstellungen und Publi-
kationen auch aktuelle Forschungs-  
und Gestaltungsprojekte zu initiieren. 
Im Zuge der neuen institutionellen  
 Weichenstellungen hatte ich die Chance, 
aus der Öffentlichkeitsarbeit in die 
Akademie als wissenschaftliche Mitar- 
beiterin zu wechseln. Und vor dem 
Hintergrund der Gestaltungs projekte 
zum regio nalen Strukturwandel erhielt 
ich die Möglichkeit, eine Forschungs-
arbeit zum Mentalitätswandel ost - 
deutscher Chemiearbeiter in Bitterfeld- 
Wolfen zu beginnen – […] 
 
[Fortsetzung auf Seite 60]

„Ästhetik des Widerstandes“ zuwandten. In Leipzig hatte  
sich Mitte der 1980er Jahre ein Milieu kritischer Künstler und 
Intellektueller herausgebildet, an dessen Debatten und Aus - 
stellungen auch einige Studierende der Kulturwissenschaften 
Anteil hatten. 

Nach dem Examen wurde mir eine Stelle als wissenschaft - 
liche Assistentin an der TU Dresden angeboten – dort existierte 
im Rahmen des Studium generale ein kleiner Fachbereich 
Ästhetik und Kulturwissenschaften. Ich hatte einige Seminare 
zu betreuen, vor allem aber sollte innerhalb der auf vier Jahre 
befristeten Stelle die Dissertation abgeschlossen sein. Im ersten 
Jahr konnte ich dank der guten Ausstattung der Sächsischen 
Landesbibliothek viel von der Literatur rezipieren, die meine 
späteren Forschungsinteressen entscheidend geprägt hat. Allen 
voran Pierre Bourdieu, der meine Neugier an der Erforschung 
von Alltag und räumlicher Praxis geweckt hat.

Im Juni 1989 kam mein Sohn Malte zur Welt, und ich nahm das 
für die Familienpolitik der DDR übliche Babyjahr in Anspruch. 
Die Ausreisewelle war bereits in vollem Gange, im Freundes-
kreis kursierten die Materialien des Neuen Forums. Als auf den 
Herbstdemonstrationen in Dresden recht bald die Wende  
von „Wir sind das Volk“ zu „Wir sind ein Volk“ stattfand, bin 
ich nicht mehr hingegangen. Ich wollte, wie viele ostdeutsche 
Akademiker, eine radikale Reform der DDR und keinen 
schnellen Anschluss. In den Wirren der Wende ergaben sich 
neue Betätigungsfelder – ich begann, für die Kulturredaktionen 

Von 1981 bis 1986 studierte  
Regina Bittner Kulturwissenschaf-
ten mit dem Nebenfach Kunst-
geschichte an der Karl-Marx- 
Universität Leipzig. Seit 1992 ist  
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in der Stiftung Bauhaus Dessau.  
Seit 2003 ist sie Leiterin des 
Bauhaus Kollegs und seit 2009 
stellvertretende Direktorin  
der Stiftung Bauhaus Dessau.  
Sie promovierte 2009 am Institut  
für Europäische Ethnologie  
der Humboldt-Universität zu Berlin.

Die vielfalt und die  

syner gien unterschiedlicher 

Disziplinen und wissens -

sorten

W enn ich heute meine Profession 

mit Stadtforscherin und  

Kuratorin beschreibe, so hat das 

immer noch viel mit dem zu tun, was ich studiert habe: Kultur- 
wissenschaften an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Zwar 
waren Studienplätze in der DDR keine Mangelware, aber diese 
Fachrichtung studieren zu können, war nicht ein fach.  
Neben der Beschränkung auf 25 Plätze gab es ein alter nierendes 
System zwischen Leipzig und Berlin. Als meine erste Bewer-
bung in Berlin scheiterte, wurde mir empfohlen, zunächst ein 
Praktikum zu machen. Ich habe dann in der Stadtverwaltung  
in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), der Stadt in der ich 
aufgewachsen bin, ein Jahr lang Jugendclubs betreut, Boote auf 
dem Schlossteich vermietet und mich nebenbei auf die Auf - 
nahmeprüfung bei den Kulturwissen schaf ten vorbereitet. Ich 
mochte Leipzig von Anfang an – eine graue Stadt, die zweimal 
im Jahr ihr Gesicht liften ließ, um die Gäste aus dem Westen  
zu empfangen, dank deren Anwesenheit die Stadt in Ansätzen 
etwas besaß, was viele DDR-Städte verloren hatten – urbane 
Kultur. Zudem habe ich in einer Zeit studiert, in der dank 
Perestroika in der Sowjetunion vom Osten her ein gewisses 
Tauwetter aufzog. Es war die von einigen heute als Inkubations-
zeit der politischen Wende beschriebene Phase – mit Wohn-
zimmerausstellungen in versteckten Hinterhöfen, Fluxus-
performances in der Nato und selbst initiierten Lesekreisen, in 
denen wir uns außerhalb des obligatorischen Marxismus- 
Leninismus-Unterrichts der „richtigen Lektüre“ von Marx’ 
„Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ und Peter Weiss’ 

Regina Bittner 
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Aber vor allem folgende Fähigkeiten, 
die ich mir im Studium der Kultur-
wissenschaften aneignen konnte, sind  
in meinem Berufsalltag gefragt:  
Muster erkennen, den Alltag analy-
tisch beobachten, diskutieren ohne zu 
diskreditieren und verschiedene 
Wissensstände moderieren (oftmals 
ein Thema in interdisziplinären 
Studiengängen, das fruchtbare Aus- 
einandersetzungen entstehen lässt).

Als KulturwissenschaftlerIn ist man 
GeneralistIn. In Anbetracht ständiger 
Komplexitätssteigerungen, auch  
oder vor allem im wirtschaftlichen 
Sektor, wird diese Kompetenz immer 
wichtiger werden. Kulturwissen-
schaftlerInnen sind prädestiniert dafür, 
Überblicke zu schaffen und Verbin-
dungslinien zu ziehen, um so neue Mög - 
lichkeitsräume zu erkennen.

Die Beschäftigung mit Alltagskultur – einem bedeutendem 
Bereich der Soziologie, dem meines Erachtens im Fachbereich 
Kultursoziologie besondere Beachtung geschenkt wird –  
hat mir zu meinem jetzigen Beruf verholfen: Anhand meiner 
Abschlussarbeit konnte ich meinem Arbeitgeber zeigen,  
dass ich mit offenen Augen aktuelle Wandlungsphänomene 
beobachte; für ein Trend forschungsunternehmen ein wichtiges 
Einstellungskriterium.

Entscheidend für meinen Berufseinstieg war auch eine bewusst 
geplante Pause zwischen Bachelor- und Master-Studium.  
Nach meinem Bachelor-Abschluss wollte ich ein halbjähriges 
Praktikum absolvieren, um dann in das Masterstudium ein - 
zusteigen. Die Pläne änderten sich, weil das Unternehmen mir 
spannende Entwicklungsmöglichkeiten bot: Aus dem Praktikum 
wurde zunächst eine Trainee- und schließlich eine Festan-
stellung.

Ich arbeite im Trendforschungsunternehmen TrendONE.  
Mein Aufgabenbereich liegt einerseits in der Identifikation von 
Trends – gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technolo-
gischen Wandlungsphänomenen – und deren Interpretation für 
unsere Kunden aus der Privatwirtschaft. Andererseits konzi-
piere und moderiere ich Innovations-Workshops.

Viele für einen solchen Wissensberuf notwendigen Kenntnisse 
und Fähigkeiten können nicht im Studium transportiert 
werden. In jedem Unternehmen gibt es spezielle Anforderun-
gen und Aufgabenbereiche, für die Erfahrung und unter-
nehmensinterne Expertisen notwendig sind. Vieles Entschei-
dende lernt man hier also beim Tun. 

Mira Bürger studierte Kultur-
wissenschaften und schloss ihr 
Studium mit dem Bachelor ab. 
Während des Studiums absolvierte 
sie verschiedene Praktika in 
Leipziger Kulturbetrieben (u. a.  
bei der Galerie Eigen+Art und dem 
Theater- und Tanzfestival Euro-
scene). In ihrer Abschlussarbeit 
setzte sie sich mit dem Phänomen 
der Flashmobs aus soziologischer 
Sicht auseinander. Seit 2010  
ist sie beim Trendforschungsunter-
nehmen TrendONE beschäftigt  
und ist dort Innovation Advisor  
und Workshop Specialist.

Das schaffen von Über-

blicken und erkennen von 

Möglichkeitsräumen

S pezialisten brauchen Generalisten,  

um den Überblick zu behalten.  

Deshalb braucht die Privatwirtschaft 

die Kulturwissenschaften. In meinem Studium der Kultur-
wissenschaften konnte ich mir verschiedene Kompetenzen an - 
eignen, die für mich sowohl im beruflichen als auch im  
privaten Umfeld von Bedeutung sind. Auf einer grundsätz-
lichen Ebene habe ich aus dem Studium verschiedene Abstrak-
tionsfähigkeiten, etwa zur analytischen Arbeit oder zum 
Erkennen von Mustern, mitgenommen. Konkret helfen mir 
viele der kultursoziologischen, -geschichtlichen, -philo-
sophischen und -vermittelnden Themen und Theorien noch 
heute bei der Einordnung und Entwicklung von beruflichen 
Themen. 

Durch mein Auslandsstudium in Rom im Rahmen des  
ERASMUS-Programms und mehrere Praktika in Leipziger 
Kulturbetrieben konnte ich viele Erfahrungen sammeln,  
die mir spätere Entscheidungen in der Lebens- und Berufs-
planung erleichterten.

Ich habe vom Wintersemester 2007 / 08 bis zum Sommer-
semester 2010 den Bachelorstudiengang Kulturwissenschaften 
studiert. Meine Bachelorarbeit habe ich im Schwerpunkt 
Kultursoziologie geschrieben und mich hier mit dem Phänomen 
der „Flashmobs“ im öffentlichen Raum und den dabei auftre-
tenden Formen von Gemeinschaft befasst.

Mira Bürger
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Workshops zu ergänzen. Der zweite 
Übergang erfolgte dann nach der 
Promotion mit der Annahme einer 
Stabsstelle in der Hochschulleitung der 
Leuphana Universität Lüneburg. 

Seitdem arbeite ich dort zum einen im 
Bereich Berufungen und Forschung. 
Insbesondere bin ich für die Verhand-
lungen des Präsidenten mit den  
neuen Professorinnen und Professoren 
ver antwortlich. Auch wirke ich an  
der Gestaltung eines Forums in Berlin 
mit, das dem Austausch von Wissen-
schaft und Kunst dienen soll. Gefragte 
Fähigkeiten sind u. a. strategisches 
Geschick, Vertrauenswürdigkeit und 
Problemlösungsfähigkeit. Zum  
anderen arbeite ich an einem weiteren 
histo rischen Forschungsprojekt,  
das sich mit Migration und Gesellschaft 
aus dem Blickwinkel der Austausch be-
ziehungen von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft beschäftigen 
soll.

Großbritannien und Frankreich 1919 – 1968“ an. Dabei bin ich 
der Frage nachgegangen, wie britische und französische 
Historiker Geschichte vor dem Hintergrund des schrittweisen 
Wandels und Zerfalls der Kolonialreiche erzählt und ihren 
jeweiligen Gesellschaften erläutert haben. Mein Studium gab 
mir aber auch die Möglichkeit, mich mit weiteren Themen  
zu befassen: so z. B. mit der Globalgeschichte – verstanden als 
Geschichte der Beziehungen und Verflechtungen, Erinnerungs-
politik und -kulturen im internationalen Vergleich – Religions-
soziologie sowie kulturwissenschaftlichen Methoden und 
Theorien.

Im Rückblick auf mein Studium erscheinen mir mehrere 
Aspekte relevant. Dazu gehört die Erfahrung einer intellektu-
ellen, aber auch persönlichen Offenheit vieler Lehrender  
und Studierender für unterschiedliche Perspektiven und 
Möglichkeiten der Deutung. Die so erfahrene Weitsicht trägt 
heute dazu bei, dass ich zwischen anderen Sichtweisen und 
meiner eigenen Position auch strategisch vermitteln kann, ohne 
Sichtweisen und Positionen von Anderen abzuwerten. Sehr 
wichtig war für mich die Erfahrung, im Team an einem 
Forschungsprojekt zu Georg Simmel zu arbeiten, da ich nicht 
nur sehr viel von allen Beteiligten gelernt habe, sondern  
auch durch den regen fachlichen, fachübergreifenden und 
persönlichen Austausch große Freude am wissenschaftlichen 
Arbeiten gefunden habe.

Nach dem Studium habe ich einen mehrfach gestaffelten Über - 
gang ins Berufsleben erlebt. Eine erste Phase des Übergangs 
lässt sich bereits mit Beginn der Promotion ansetzen. Da ich zu- 
nächst ein neues Projekt erarbeitet habe, mit dem ich später  
ein Stipendium erhielt, war die Anfangszeit zunächst durch 
eine gewisse finanzielle Unsicherheit, aber auch durch inte res- 
 sante Aktivitäten wie die Organisation einer großen inter - 
nationalen Fachkonferenz (des 1. Europäischen Kongresses für 
Welt- und Globalgeschichte in Leipzig) und die Konzeption 
eines englischsprachigen Einführungskurses für den Master-
Studiengang Global Studies geprägt. Dadurch war ich bereits 
verhältnismäßig früh darauf eingestimmt, die Arbeit an einer 
Promotion durch eine Auswahl breit gefächerter wissen-
schaftlicher Aktivitäten wie Vorträge, Publikationen, interna-
tionale Forschungsaufenthalte oder die Organisation von 

Anne Friedrichs studierte Kultur-
wissenschaften sowie Mittlere  
und Neuere Geschichte in Leipzig 
und Lyon. Daran schloss sie  
eine Promotion zum Thema „Das 
Empire als Aufgabe des Historikers. 
Historiographie in imperialen 
Nationalstaaten: Großbritannien 
und Frankreich 1919–1968“ in 
Leipzig mit Forschungsaufent-
halten in Cambridge, London und 
Paris an, für die sie 2012 mit  
dem Johannes-Zilkens-Promotions-
preis der Freunde und Förderer  
der Studienstiftung des deutschen 
Volkes ausgezeichnet wurde. 
Derzeit ist sie als Referentin in  
der Hochschulleitung der Leuphana 
Universität Lüneburg tätig  
und arbeitet an einem Projekt zum 
Verhältnis von Migration und 
gesellschaftlichem Wandel am 
Beispiel der „Ruhrpolen“.

unterschiedliche  

perspek tiven und Möglich-

keiten der Deutung

I ch kann mich noch gut erinnern, wie  

wir – eine Freundin, die ich gerade erst im  

Skiurlaub kennengelernt hatte und ich – 

uns im Juli 1998 mit dem alten Opel ihres Opas auf den Weg 
nach Leipzig machten und schließlich nach sechsstündiger Fahrt 
unsere ersten Begegnungen dort an der Universität hatten.  
Es war ein Tag in der Semesterpause, so dass alle Beratungsstel-
len geschlossen hatten. Im 13. Stock des „Uni-Riesen“, dem 
Hochhaus am Leipziger Augustusplatz, stießen wir schließlich 
auf einen hochgewachsenen, hageren, bebrillten Mann.  
Dieser gab uns bereitwillig Auskunft: nicht nur über das Feld 
der Kulturwissenschaften, sondern auch über zahlreiche 
weitere Studiengänge an der Universität. Vielleicht angesichts 
seiner freundlichen und offenen Art, sicher aber aufgrund 
unseres damaligen Wunsches, ein möglichst breit angelegtes 
und intellektuell anregendes Studium aufzunehmen, haben wir 
uns dann beide für Kulturwissenschaften in Leipzig entschieden.

Insgesamt habe ich Kulturwissenschaften von 1998 / 99 bis 
2004 studiert mit Schwerpunkten in den Bereichen Philosophie 
und Geschichte. Ausgehend von der Frage, wie unser alltäg-
liches und gesellschaftliches Wissen konstruiert wird, habe ich 
mich in meiner philosophischen Abschlussarbeit mit dem 
Konzept der Generationen des Philosophen und Soziologen 
Karl Mannheim befasst, welches Bewusstsein und Denken  
von Individuen aus altersspezifischen Erfahrungen heraus er - 
klärt. An mein Studium schloss ich ab 2005 eine Promotion zum 
Thema „Die Historiographien imperialer Nationalstaaten: 

Anne Friedrichs
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organisation wie BMW, beizubehalten. 
Mit einer kulturwissenschaftlich 
geschärften Wahrneh mung lassen sich 
viele Zusammenhänge, Probleme  
und deren Lösungen besser, nämlich 
stets kontextgebunden, erkennen. 

Mit einer Karriere in der Industrie 
hätte ich am Anfang des Studiums 
kaum gerechnet, denn dafür konnte ich 
mir erstens zu wenig darunter vor- 
stellen, und zweitens hatte ich auch 
eine gewisse Reserviertheit gegenüber 
einem von Ingenieuren und Betriebs-
wirtschaftlern dominierten Milieu. Aus  
heutiger Sicht kann ich sagen: Es hat 
sich für mich gelohnt, diese Scheuklap-
pen abzulegen. Und ich bin der festen 
Überzeugung, dass man als Absol- 
vent der Kulturwissenschaften gerade 
in den vielleicht eher untypischen 
Arbeitsumgebungen eine ganze Menge 
beitragen kann.

Hinsicht so anders, und in einer solch andersartigen Umgebung 
lernt man sich selbst noch einmal neu – und sei es nur: deutscher 
als gedacht – kennen.

Neben dem Studium, das sich noch relativ autonom gestalten 
ließ, ging ich immer auch allerlei anderen Aktivitäten nach, 
zum Beispiel habe ich bei Theaterstücken und Lesungen orga- 
nisatorisch und musikalisch mitgewirkt und einige Praktika 
absolviert, aus denen wiederum gelegentlich Nebenjobs 
resultierten. Mein letztes Praktikum habe ich im damals noch 
neuen BMW Werk Leipzig gemacht, und ausgerechnet dort  
bin ich dann ganz ohne „Benzin im Blut“ hängengeblieben: Ich 
hatte das Glück, zunächst über eine Doktorandenstelle ein- 
zusteigen. Es dauerte nicht lang, bis ich in eine reguläre Fest- 
anstellung wechselte, umso länger brauchte ich dann aller-
dings, bis ich meine Dissertation fertig geschrieben hatte. In  
den ersten Jahren bei BMW war ich für Kulturpartnerschaften  
und andere Außenkontakte des Werks zuständig, die man  
der „Corporate Citizenship“ zurechnen kann. Der so erfolgte 
Berufseinstieg war ausge sprochen prägend, denn die Auto-
mobilproduktion war für mich ein komplett neues Umfeld und  
die Stimmung im gerade eröffneten und in vielerlei Hinsicht 
innovativ gestal teten Werk inspirierend. Ich habe hier sowohl 
einiges über den Autobau, Fabriklogistik usw. gelernt, als  
auch angewandte Organisationstheorie bzw. die Fabrik als ein 
Gefüge, in dem es zwar viel um Anlagen, Technik und Logistik, 
letztlich aber doch immer auch fundamental um die dort 
interagierenden Menschen geht. 

Mittlerweile bin ich in der Münchner Konzernzentrale in einer 
strategisch ausgerichteten Abteilung im Personalwesen tätig, 
wo wir die Personalentwicklungsinstrumente für die gesamte 
BMW Group konzipieren. Was mir in der Tätigkeit zugute-
kommt, ist sicher meine Fähigkeit, Wissen zu strukturieren und 
aufzubereiten, Ideen zusammenzudenken, die nicht auf den 
ersten Blick zusammengehören und Themen aus verschiedenen 
Perspektiven zu untersuchen. Zu dieser Kompetenz hat das 
Studium der Kulturwissenschaften maßgeblich beigetragen, 
denn hier habe ich an spannenden Inhalten eine grundsätzliche 
Methodenkompetenz erlangt. Zwar kann ich das im Studium 
Gelernte nicht 1 : 1 umsetzen, doch den „Kuwi-Blick“ versuche 
ich, auch entgegen der vereinnahmenden Kraft einer Groß-

Nina Johanna Haltern studierte von 
1998 bis 2005 in Leipzig Kultur wis-
senschaften sowie Politik- und 
Theaterwissenschaft. Sie verbrachte 
ein Jahr in Rom und studierte an 
der dortigen Universität La Sapienza 
Soziologie und Medienwissen schaf-
ten. Ein Praktikum beim Fernseh-
sender Arte führte sie für einige Mo - 
nate nach Frankreich. Nach ihrem 
Studienabschluss (M. A.) begann sie 
ihren beruflichen Werdegang im 
BMW Werk Leipzig, für dessen 
Kulturpartnerschaften und institu-
tionelle Mitgliedschaften sie von 
2005 bis Ende 2008 zuständig war. 
2009 wechselte sie in das Perso-
nalwesen der BMW Group in 
München, wo sie derzeit als Refe - 
ren tin für strategische Personal-
entwicklung tätig ist. 2013 wurde 
sie mit einer Arbeit über Koopera-
tionsmöglichkeiten zwischen 
Unternehmen und Kulturorganisa-
tionen promoviert.

anhand spannender  

inhalte eine grundsätzliche 

Methodenkompetenz  

erlangen

I ch habe 1998 mit dem Studium der Kultur- 

wissenschaften begonnen und zwar 

hauptsächlich des wegen, weil sich die  

Themen des Vorlesungsverzeichnisses spannend lasen und der 
inter disziplinäre Ansatz versprach, weitere Entscheidungen 
über das, was ich wirklich machen wollte, erst einmal zu verta - 
gen. Leipzig hatte ich im Juni 1998 bei einem Kurzbesuch ken- 
nen gelernt und als idealen Standort für die erste große Selb st- 
ständigkeit, den Auszug aus meinem Elternhaus, identifiziert.

Meine großen Erwartungen wurden allesamt erfüllt, denn 
Leipzig entpuppte sich tatsächlich als optimale Mischung von 
Überschaubarkeit und Urbanität, und das Studium hielt auch, 
was es versprochen hatte: ein breites Angebot unterschiedlicher 
Inhalte, die ich individuell vertiefen oder aber – für mich inte- 
ressanter – miteinander verknüpfen konnte. Das gilt sowohl für 
die Lehrinhalte der unterschiedlichen Dozenten und Teilbe-
reiche der Kulturwissenschaften als auch für die Kombination 
mit meinen Nebenfächern Politik- und Theaterwissenschaft.  
Im Hauptstudium habe ich mich schwerpunktmäßig mit 
Philosophie und Geschichte befasst und meine Magisterarbeit 
über „Das Bild Siziliens im Reiseführer“ verfasst. Die Arbeit 
hätte ich vermutlich ebenso gut über Schweden oder Schottland 
schreiben können, aber ich bin eher italophil. Deswegen habe 
ich mein Auslandsjahr auch in Rom verbracht. Dort habe  
ich an der soziologischen Fakultät der Universität La Sapienza 
studiert und eine schöne und aufregende Zeit erlebt, von  
der ich heute noch zehre. Italien ist so nah und doch in vielerlei 

Nina Johanna Haltern
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Koordinator für internationale 
Beziehungen nach Naruto, arbeitete  
im dortigen „Deutschen Haus“, in  
dem das Erbe deutscher Kriegsgefan-
gener aus dem Ersten Weltkrieg und 
die Städtepartnerschaft mit Lüneburg 
gepflegt werden. Vor der Tür stand 
Beethoven in Japan – als Denkmal  
für die Japan- und Asien-Erstauffüh-
rung der Neunten Sinfonie 1918  
in diesem Kriegsgefangenenlager …

Als 2007 die Stelle eines Referenten für 
die Beziehungen mit den GUS-Staaten 
und Asien in der Niedersächsischen 
Staatskanzlei eingerichtet wurde, hatte 
ich das Glück, dafür gefragt zu werden. 
Die Arbeit hat sich als ungeheuer 
spannend herausgestellt, und im Laufe 
der Zeit ist es mir gelungen, im von 
Juristen dominierten Bereich die Fähig-
keiten eines kulturwissenschaftlich 
denkenden Menschen einzubringen: 
Verständnis für die Verhältnisse  
und Arbeitsweisen unserer Partner im 
Ausland, Kreativität in der Zusammen-
arbeit in Projekten, Flexibilität und 
Belastbarkeit bei der Arbeit an unter- 
schiedlichsten Anforderungstypen  
wie offiziellen Schriftstücken, Gruß- 
worten, Auslandsreiseplanungen, 
Terminvorbereitungen und schließlich 
Offenheit für die Denkweisen der 
Kollegen aus anderen Fachrichtungen. 

Und wenn ich in meiner Freizeit 
tatsächlich manchmal nach einem Text 
von Georg Simmel greife, denke ich 
besonders dankbar an meine Leipziger 
Kuwi-Zeit und die Menschen, die sie 
geprägt haben. 

tonen interessante und nette Menschen, mit denen ich zum  
Teil bis heute befreundet bin, und unter den Professoren 
Personen, zu denen ich tatsächlich aufblicken konnte, weil sie 
authentisch und gut waren. Als studentische Hilfskraft bei 
Professor Siegrist lernte ich nicht nur kopieren und exzerpie - 
ren, sondern auch Bewunderung für seinen freundlichen 
Umgang mit Studenten und Kollegen trotz vielfacher Dauer-
belastung durch verschiedenste akademische Aktivitäten. 

Kurz: Ich fühlte mich wohl. Natürlich trug hierzu auch die Stadt 
Leipzig mit ihren Vorzügen bei, die man als Student vielleicht 
am meisten genießen kann. 

Gewählt hatte ich meine Studienfächer nicht nach Nütz- 
 lich keit, sondern nach Interesse. Ich interessierte mich für die 
Gesellschaft, in der ich lebte, für Kultur – durchaus auch im 
klassischen Sinn mit Gewandhaus und Ballett –, für Musik –  
mit Freude nahm ich die Angebote praktischer Übungen in Ton- 
 satz und Gehörbildung wahr, während ich im theoretischen 
Bereich mit dem Minimum durchkam – und für Japan. Letzt-
endlich spielte auch eine gewisse Bequemlichkeit eine Rolle, als 
ich das Thema meiner Magisterarbeit aus der Schnitt menge der 
drei Fächer wählte: Die Einführung westlicher Musik in der 
japanischen Gesellschaft. Das selten bearbeitete Thema ver half 
mir dazu, auch dank der Empfehlung eines Dozenten, dass  
ich die Arbeit nach einigen Ergänzungen und Korrekturen als 
Buch („Beethoven in Japan“) veröffentlichen konnte. 

Doch zu diesem Zeitpunkt war schon etwas viel Wichtigeres 
geschehen: Ich hatte den Schritt ins Berufsleben geschafft. 
Türöffner war vor allem das Nebenfach Japanologie. Mit einem 
japanischen Regierungsprogramm kam ich für zwei Jahre als 

Mattias Hirschfeld wurde in 
Eilenburg geboren. Während eines 
zweijährigen Aufenthaltes in 
Warschau erlebte er als Schüler der 
sowjetischen Botschaftsschule aus 
der Ferne das Ende der DDR. Nach 
fünf Jahren Gym na sium und Abitur 
in Braunschweig kehrte er für  
den Zivildienst in einer Werkstatt 
für Behinderte nach Eilenburg 
zurück. Das Studium der Kulturwis-
senschaften, Japanologie und 
Musikwissenschaft an der Uni versi-
tät Leipzig ergänzte er mit Praktika 
beim DAAD Tokyo, im Gewand-
 haus und im Gohliser Schlösschen, 
und mit einem Jahr an der Ritsumei - 
kan University in Kyoto. Im An - 
schluss arbeitete er zwei Jahre lang 
als Ko  or di nator für internationale 
Bezie hungen der Stadt Naruto  
in Japan und ist seit 2007 Referent 
an der Niedersächsischen Staats-
kanzlei. 

Orientierung und gelassen-

heit im umgang mit  

verschiedenen ländern und 

systemen

D ie Wahl, Kulturwissenschaften als 

Hauptfach zu studieren, war beglei-

tet von Unsicherheit. Ich erinnere  

mich an ein Gespräch im (damals gerade noch) „Uni-Riesen“, 
dem Leipziger Hochhaus am Augustusplatz, in dem Herr 
Homann als Studienberater mich dazu ermunterte. In der Hoff - 
nung, dass zumindest die Nebenfächer Japanologie und 
Frankreichstudien (das ich nach einem Jahr gegen Musikwissen-
schaft eintauschte) besser zu einem Beruf verhelfen würden  
als das inhaltlich schwer kommunizierbar erscheinende Haupt - 
fach, schrieb ich mich ein. 

Mit Freude stellte ich bald fest, dass mir das Fach Kulturwissen-
schaften in der Leipziger Ausformung sehr entgegen kam: 
Durch die Vielfalt der Teilbereiche war ein Einblick in Grund-
lagen und Methoden verschiedener Fächer – Philosophie, Sozio- 
logie, Geschichte, Wirtschaft und Recht – bei überschaubarem 
Arbeitsaufwand möglich. In Verbindung mit meinen beiden 
Neben fächern wurde das Spektrum sogar noch breiter, und die 
Wahl mög lichkeit bei Vorlesungen und Seminaren führte dazu,  
dass ich mich tatsächlich auf fast alle Veranstaltungen freute. 
Zum Zweiten ermöglichte der wissenschaftliche, auf moderne 
Gesellschaften fokussierende Ansatz, meine bisherigen per- 
sön lichen Erfahrungen (DDR, sowjetische Schule in Polen, 
Wende, Schule im Westen, Japan) zu reflektieren, mich damit 
auseinanderzusetzen und zu abstrahieren – was zu Orien  tie-
rung und Gelassenheit im Umgang mit verschiedenen Ländern 
und Systemen beitrug. Schließlich fand ich unter den Kommili-

Mattias Hirschfeld
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Parallel studierte ich Journalistik und schrieb in dem Fach auch 
meine Abschlussarbeit. Noch während des Studiums volon-
tierte ich bei der tageszeitung, so dass die Grenzen zwischen 
Wissenschaft und Beruf von vornherein fließend angelegt 
waren. Bisweilen informierten dann auch meine journalisti-
schen Recherchen den Studienplan. Die Abschlussprüfung in 
Kulturgeschichte etwa legte ich über Hip-Hop als beständigste 
aller Popkulturen ab und schaute mir insbesondere die An- 
eignung in den palästinensischen Gebieten an. Maßgeblich 
deshalb, weil ich mich zuvor in Reportagen vor Ort an diesem 
Thema abgearbeitet hatte. 

So ein Vorgehen setzt Offenheit seitens des Instituts und  
der dort Lehrenden voraus. Und mit der war stets zu rechnen. 
Im Nachhinein ist genau das für mich die große Stärke der 
Leipziger Kulturwissenschaften. Der Wissenstransfer funk-
tioniert hier in verschiedene Richtungen. Einerseits zwischen 
den Fächern – das Interdisziplinäre ist Programm und offen-
kundig. Weniger offensichtlich, aber umso kostbarer ist  
die Tatsache, dass wir viele Inhalte aus unserer Lebenswelt ins 
Studium hineintragen und dort zur Diskussion stellen konnten. 

Keine Arroganz gegenüber Quellen an den Tag zu legen, dafür 
aber eine gewisse Lust an der Kritik; Informationen zu hinter-
fragen und einzuordnen – das sind für mich nicht nur Ansätze, 

Joanna Itzek studierte Kultur-
wissenschaften und Journalistik  
in Leipzig und Oslo. Sie war 
Regie assistentin am Schauspiel-
haus Hannover, bevor sie ihren  
Weg zur tageszeitung nach Berlin 
fand. Dort volontierte sie mit  
einer Report erstation in Israel und 
den Palästinensischen Gebieten. 
Später arbeitete sie als Redakteurin 
der taz mit den Schwerpunkten 
Reportage und Netzpolitik. 
Mittlerweile ist sie als Reporterin 
für die taz und andere Medien  
im In- und Ausland unterwegs.  
2013 war sie Stipen diatin der  
Internationalen Journalisten-Pro- 
gramme e. V. in Norwegen.

eine warme Basslinie,  

die für all die anderen Klänge 

den raum aufspannt

E s scheint im Jahr 2013 etwas aus der 

Zeit gefallen, Texte mit Musikanalogien 

einzuleiten, so als hätten Popautoren  

wie Nick Hornby nie existiert und die 1990er nicht stattgefun-
den – doch ich komme nicht drumherum: Wenn ich mein 
Berufsleben als Lied denke, dann sind die Kulturwissenschaften 
darin wie eine warme Basslinie, die für all die anderen Klänge 
den Raum aufspannt. Ich arbeite als Reporterin, vornehmlich für 
die taz in Berlin, aber auch für andere Medien im In- und Aus - 
land. Und es ist erstaunlich, wie viele Inhalte und Ansätze  
ich aus dem Studium ins Schreiben mit hinübernehmen konnte. 

Mein Studienschwerpunkt war damals die Architektursozio-
logie und bis heute ist es lebendig, das Interesse an Architektur 
im Allgemeinen und an schrägen Orten im Besonderen. Die 
Kollegen wissen das. Erst kürzlich erreichte mich in Norwegen 
also der Auftrag, ein Architekturbüro aus Stavanger zu 
por trätieren. Schnell war mir klar, dass man den ästhetischen 
Ansatz der Architekten nur dann versteht, wenn man die Stadt, 
in der sie leben und arbeiten, dabei mitdenkt, möglichst in ihren 
vielen ökonomischen und sozialen Ausformungen. Die 
Kulturwissenschaften haben mich für genau solche Recher-
cheansätze sensibilisiert. Das Studium in Leipzig (2004 bis 2010) 
war wie eine Art Trainingslager, in dem ich den kontextua-
lisierenden Blick auf Themen eingeübt habe. Zum Glück, denn 
ohne diesen Blick kann Journalismus eine unfassbar belanglose 
Angelegenheit sein, mit der man weder seine Leser, noch sich 
selbst weiter belästigen sollte. 

die ich mit den Kulturwissenschaften 
verbinde. Es sind letztlich auch die 
Dinge, die im Reporterberuf zählen. 
Und Musikanalogien. Manchmal.

Joanna Itzek
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nationale Kooperationen … passend zum eigenen Lebenslauf 
und zu eigenen Schwerpunkten. In Kombination mit bestimm-
ten Sprachkenntnissen oder dem Bezug auf eine Region  
der Welt wird so jeder Absolvent der Kulturwissenschaften im 
Beruf zu etwas, was wir (Magister-Studium, drei Fächer !)  
an der Massenuni nicht waren: zu einem Individuum, das etwas 
Spezielles kann.

Entscheidend war für mich, das theoretische Wissen, die 
„Denke“ aus dem Studium zu kombinieren mit einem „Hand- 
werk“ samt Berufspraxis und Berufskodex, dem Journalis- 
mus. Und seit meiner Coaching-Ausbildung auch mit einem 
anderen Beruf, der viel praktisches Anwendungswissen  
enthält und mich theoretisch zu Vielem zurückgeführt hat,  
was ich aus meinem Studium schon kannte. Für mich eine 
absolut sinnige und stimmige Kombination.

Aus einigen Dilemmata (mit) der Wissenschaft hat mich erst 
der Journalismus befreit, z. B. „Die Recherche hat nie ein Ende, 
es gibt immer noch mehr Quellen“ – doch, hat sie, Abgabe-
schluss ist morgen. Oder „Wissenschaft muss objektiv sein“ – 
Journa lismus darf auch subjektiv sein, je nach Format. Und: 
Sinnvoll zu recherchieren, habe ich erst in meiner Ausbildung 
gelernt ! Und erst die Coaching-Ausbildung hat mir gezeigt,  
was ich mit Theorien und Ansätzen ganz konkret und praktisch 
in der Veränderungsarbeit mit Menschen anfangen kann.

Ich bin heute selbständig und arbeite als Journalistin, Modera-
torin, Trainerin und Coach in Berlin. Folgendes brauche ich 
jetzt noch ständig aus meiner Studienzeit:
– die Fähigkeit, mich schnell in Themen einzuarbeiten  

und einzulesen, z. B. für eine Podiumsdiskussion, für die  

Miriam Janke studierte Kultur-
wissenschaften, Politik - 
wissen schaft und Komparatistik 
und absolvierte während  
dieser Zeit mehrere Auslandsauf-
enthalte in Mexiko. In ihrer Ab-
schlussarbeit unter  suchte sie die 
„Wirk lichkeitskon struk tion, 
Konfliktattri buierung und -bewäl-
tigung und die Rolle von Kultur  
bei deutsch-mexikanischen  
Paaren in Berlin“. Nach dem Stu - 
dium schloss sie eine Ausbildung  
an der Berliner Journalisten- 
Schule an und hat zudem eine Aus- 
bildung zum ganz heitlich systemi-
schen Business Coach (ICF) ab- 
solviert. Miriam Janke arbeitet 
heute selbständig als Journalistin 
und Moderatorin, Trainerin und 
Coach in Berlin.

Kulturwissenschaftlerin  

sein ist kein Beruf,  

das ist eine haltung

I ch habe nach meinem Studium eine  

Aus bildung als Journalistin an einer Jour-

nalistenschule in Berlin absolviert  

(für Print, Radio, TV und Online) und ganz ehrlich: Ohne 
meine Ausbildung hätte ich einfach nicht gewusst, was ich mit 
einem Studium der Kulturwissenschaften direkt nach Ab-
schluss anfangen soll. Das berühmte Kuwi-T-Shirt („Wir sind 
Kulturwissenschaftler. Wir können alles“) brachte mich zum 
Lächeln, half aber nicht weiter. Wir können alles (ein bisschen), 
und was mache ich jetzt damit ?

„Kuwi“ zu sein hat mir eine Identität gegeben, die teils bis  
heute anhält, z. B. bei Begegnungen im Beruflichen: „Ach, Sie 
sind auch Kuwi  ?“ Das ist viel wert. Kuwi zu sein – was mehr  
ist, als Kulturwissenschaften studiert zu haben – bedeutet für 
mich auch, eine bestimmte Haltung zu haben, nämlich stau-
nend und beobachtend durch die Welt zu gehen. Oder Kultur 
vielschichtig zu leben (andere Länder, Kultur als Kreativ-
branche, andere Milieus ...) und um die Ecke zu denken. Kuwi  
zu sein ergibt für mich dann Sinn, wenn man dieses viel- 
schichtige Wissen und Denken in einem bestimmten Punkt, bei 
einem Thema, an einer Schnittstelle vertieft und das zu seinem 
Eigenen macht, z. B. Theater- oder Familiensoziologie.

Ich habe Kuwi-Freunde, die heute Folgendes machen oder 
gemacht haben: NGO-Arbeit für Entwicklungsprojekte in  
aller Welt, Arbeit mit Behinderten, Radio-Journalismus, 
Stiftungs arbeit, Soziologie-Dozent, Management und inter - 

Miriam Janke ich als Moderatorin gebucht  
werde, um auf Augenhöhe mit den 
Experten zu kommen und als 
Gegenüber ernst genommen zu 
werden (Die tatkräftige Um setzung 
des Bourdieu’schen Habitus von  
der Theorie in die Praxis ist da nicht 
schlecht: „Ah, Sie haben studiert !“)

– die Fähigkeit, bei meinen ver-
schiedenen Auftraggebern soziale 
Gefüge, (geheime) Regeln,   
Machtausdrücke, Wünsche oder 
auch Organisationskultur zu 
erkennen und dementsprechend, 
z. B. bei der Besprechung einer 
Moderation oder eines Trainings, 
damit umzu gehen

– strukturiertes und Um-die-Ecke-
Denken, Einfühlungsvermögen, 
professionelle Horizonterweiterung

Auf meiner Internetseite gebe ich in 
einem kurzen Interview Auskunft  
zu mir selbst: „Als Kulturwissenschaft-
lerin schaut man mit einer bestimmten 
Brille auf die Welt und die Kultur in 
ihren vielen Ausdrucksformen.  
Sei es nun ‚Hochkultur‘, ein Film, ein 
anderes Land oder Alltagsrituale. Ich 
glaube, man lernt vor allem, hinzu-
schauen, offen zu bleiben, zu fragen: 
Was machen Menschen da, was ist  
das und warum ? Kulturwissenschaft-
lerin sein ist kein Beruf, das ist eine 
Haltung – für die man übrigens gar 
nicht unbedingt ein Studium braucht.“
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während des Studiums 
anhand von Praktika 
und freier Mitarbeit für 
die Tätigkeit relevante 
Erfahrungen sammeln 
konnte. Aber auch das 
künstlerische Umfeld in 
Leipzig, die vielen 
Initiativen, die in der 
Stadt gegründet wurden 
und werden, der 
Einfallsreichtum und 
Tatendrang vieler 
meiner Kommilitonen 
sorgten dafür, dass  
ich sehr konkret 
erfahren konnte, was  
es heißt „irgendwas mit 
Kultur“ zu machen.

Heute arbeite ich in der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Städel 
Museums in Frankfurt, ein Kunstmuse-
um, das Werke aus über 700 Jahren 
versammelt. Gefragt ist Kommunika-
tionsfähigkeit mit unterschiedlichsten 
Zielgruppen, das Verständnis für 
wissenschaftliche Arbeit und dessen 
Vermittlung an eine breite Öffentlich-
keit. Soziologisches Fachwissen ist  
bei der Entwicklung einer Kampagne 
ebenso wichtig wie das Erkennen und 
Kommunizieren künstlerischer 
Bedeutung. Sich stets in neue Inhalte 
der Kunstgeschichte und -forschung 
einzuarbeiten wie auch Besucher-
verhalten und -interessen zu analysie-
ren, sehe ich nicht nur als stete Her - 
ausforderung an, sondern vor allem  
als das Glück, organisatorische  
Arbeit mit wissenschaftlichen Frage- 
stellungen verbinden zu können. 

wissenschaftlicher Herangehens-
weisen eröffnet mir heute  
die Möglichkeit, bei beruflichen 
Frage- und Problemstellungen 
andere Standpunkte zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig bereicherten 
mich während des Studiums  
die vielen Diskussionsrunden mit 
Kommilitonen, die zwar das glei - 
che Studienfach gewählt  
hatten, aber andere inhaltliche 
Schwerpunkte setzten. In meiner 
Abschlussarbeit habe ich schließ- 
lich eine qualitative Studie  
zur Situation und Funktion der 
Institution Kunstverein im Kunst- 
betrieb verfasst. Die Schnitt-
stellen der Bereiche Kunstsozio-
logie und Kunstmanagement 
sehr konkret in dieser Arbeit zu 
untersuchen und aus diesen beiden Blickwinkeln zu betrachten, 
hat mich dabei besonders interessiert. 

Nach Ende des Studiums ergab sich die Möglichkeit, diese 
vielen wissenschaftlichen und praktischen Fragestellungen aus 
dem Studium und meinen persönlichen Interessen beruflich zu 
verbinden. Für die Tätigkeit als Pressesprecherin in der 
kestnergesellschaft, einem Kunstverein in Hannover, waren 
sowohl inhaltliche Kenntnisse als auch organisatorische 
Fähigkeiten gefragt. Darüber hinaus konnte ich mein Fachwis-
sen über die Strukturen von Kunstvereinen gut einbringen.  
Im Nachhinein betrachtet erschloss sich diese konkrete Berufs- 
perspektive im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im Ausstel-
lungsbetrieb aus der Summe der Interessen, die ich während des 
Studiums verfolgen, entwickeln und entdecken konnte. 
Obwohl mein Ziel war, „irgendwas mit Kultur zu machen“, wäre 
ich wohl zu Beginn des Studiums nie auf diese Berufswahl 
gekommen. Im positiven Sinne hat es sich einfach so ergeben: 
Die Einflüsse und Anregungen des Studiums und auch des 
Studienortes konnte ich gar nicht vorhersehen, und sich auf  
das einzulassen, was da kam, hat sich mehr als gelohnt! Ent-
scheidend für den Berufseinstieg war sicherlich zudem, dass ich 

Nach Abschluss des Magister-
studiums der Kulturwissen-
schaften, Kunstgeschichte und  
Journalistik im September  
2009 war Silke Janßen von Anfang  
2010 bis Ende 2011 als Presse-
sprecherin im Kunstverein kestner-
gesellschaft in Hannover tätig.  
Im Anschluss koordinierte und 
plante sie die Kommunikations maß - 
nahmen der Gruppenaus stellung 
„Made in Germany Zwei“, die  
gemeinsam von den Ausstellungs-
häusern Sprengel Museum  
Hannover, Kunstverein Hannover 
und der kestnergesellschaft 
ausgerichtet wurde. Seit Novem ber 
2012 arbeitet Silke Janßen im 
Frankfurter Städel Museum in  
der Abteilung Presse- und 
Öffentlich keitsarbeit als Presse-
referentin.

Die verbindung  

organisa torischer arbeit  

mit wissenschaftlichen  

fragestellungen

Z u Beginn meines Studiums stand für 

mich als Berufsziel einzig fest, dass es 

irgendetwas mit Kultur zu sein hätte.  

Klar, die Wahl des Fachs „Kulturwissenschaften“ scheint da  
als die am nächsten liegende. Gedacht, getan – trotz und wegen 
der Fragezeichen, wohin so ein Studienfach denn führen könne. 
Vielleicht war es eine etwas naive, eine unbedachte Entschei-
dung, denn was in der Zeit vom Wintersemester 2003 bis zum 
Sommersemester 2009 während des Studiums in Leipzig 
tatsächlich alles passierte, mir begegnete, ich kennenlernte, 
habe ich nicht im Geringsten erwartet. Gut so ! 

Meine Studienschwerpunkte setzte ich auf die Bereiche Kul - 
tur soziologie und Kulturmanagement – entsprechend meines 
Wunsches, einmal im Kulturbetrieb im organisatorischen 
Bereich tätig zu sein. Dabei hat mich besonders die Auseinan-
dersetzung mit der Bildenden Kunst und dem Kunstbetrieb in  
all seinen Facetten interessiert, auch bedingt durch mein 
Nebenfach Kunstgeschichte. Nach der nötigen Orientierungs-
phase sowohl in der Stadt als auch in dem Universitätsapparat 
wurde mir die Fülle an Möglichkeiten, die dieses Studium  
bot, erst in Gänze bewusst. Denn obwohl ich mein Studium auf  
die praktische Seite der Kulturwissenschaften ausgerichtet 
hatte, beeinflusste und prägte mich vor allem die Interdiszipli-
narität und Vielfältigkeit des Studiums. Bei Seminaren, etwa zur 
Philosophie der Landschaft oder zum Konfliktfeld Islam, 
befasste ich mich mit unterschiedlichsten Themenfeldern und 
methodischen Ansätzen. Diese Verquickung verschiedener 

Silke Janßen
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von einem sommerlichen Theater-
Festival über ein Barock fest bis hin zu 
Messen und Empfängen beispielsweise 
des Bundespräsidenten. Meine Stelle 
gab es vorher in dieser Form noch nicht, 
und so galt es von Beginn an, den 
Bereich neu aufzubauen und zu struk- 
turieren. Gerade hier zeigt sich für 
mich der oft beschmunzelte Satz 
„Kulturwissenschaftler können alles“ 
als die große Stärke dieses Faches. 
Insbesondere vor dem Hintergrund des 
starken Spar zwangs in den Museen 
sind flexiblere Mitarbeiter gefragt, die 
einerseits fundierte wissenschaftliche 
Abhandlungen schreiben und ande-
rerseits Veranstaltungen mit allen recht - 
lichen und organisatorischen Fragen 
durchführen können. Insofern sehe  
ich die interdisziplinäre Ausrichtung 
des Faches als einen großen und viel - 
leicht entscheidenden Vorteil in der 
eigenen Orientierung und Spezialisie-
rung, die aber auch eine große Viel- 
seitigkeit im kulturellen Arbeitsmarkt 
ermöglicht. Diese universelle, fach- 
über greifende und dennoch fundierte 
Aus bildung wird meiner Meinung  
nach immer wichtiger, zumal die fach - 
spe zifischen Stellen im kulturellen 
Bereich in Zukunft sicherlich nicht mehr 
werden.

Natürlich bot auch das reichhaltige kulturelle Umfeld der Stadt 
den idealen Rahmen für dieses Studium.

Nach einem Praktikum im Gohliser Schlösschen in Leipzig 
engagierte ich mich zunächst ehrenamtlich für den dortigen 
Förderverein. Dort entwickelte ich ein Betreiber konzept  
und arbeitete parallel zum Studium immer intensiver bei der 
Veranstaltungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit mit. So 
ergab sich der glückliche Umstand, dass ich direkt nach dem 
Studium bereits einen festen Arbeitsvertrag erhielt. Obwohl  
die Verknüpfung von Studium und Tätigkeit im Schlösschen  
manchmal eine Herausforderung war, konnte ich hier doch ent- 
scheidende praktische Erfahrungen sammeln und damit auch 
meinen ersten Arbeitgeber überzeugen. 

Dieses Beispiel zeigt, dass man sich bereits in einer frühen Phase 
des Studiums entscheiden sollte, in welcher Richtung man  
im Berufsleben einsteigen will. Die große Bandbreite des 
kulturwissenschaftlichen Studiums ermöglicht insbesondere  
in den ersten Semestern eine eigene Orientierung, die aber im 
Fortgang des Studiums unbedingt gefestigt werden muss.  
Ein zentrales und wichtiges Element sind die frühzeitigen 
Praktika, um die eigenen Interessen und Stärken in der Praxis 
zu testen und weiterzuentwickeln. Ich konnte dadurch in 
meinem Hauptstudium wesentlich gezielter die Seminare und 
Vorlesungen besuchen. Gleichzeitig ist es wichtig, sich ein 
Netzwerk aufzubauen, das für den Einstieg in das Arbeitsleben 
oftmals von großer Bedeutung sein kann. 

Seit Mai 2008 bin ich als Referent für Presse und Veranstal-
tungen bei der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha beschäftigt. 
Die reichhaltigen und vielfältigen Sammlungen von Schloss 
Friedenstein, einer der bedeutendsten Kultureinrichtungen  
in Thüringen, fordern täglich das breite Rüstzeug des Studiums 
heraus. Die Pressearbeit für die fünf Museen der Stiftung 
beschäftigt sich mit Ursauriern, aber auch mit Gemälden von 
Rubens, Cranach und Co. Zugleich wird seit dem Jahr 2009  
die Gothaer Museumslandschaft umfangreich umstrukturiert. 
Ihren Höhepunkt erreicht sie mit der Eröffnung des dann 
größten Kunstmuseums im Freistaat im Oktober 2013. Das Ver- 
anstaltungsspektrum im Schloss Friedenstein Gotha reicht  

Marco Karthe studierte Kultur-
wissenschaften, Kommunikations-  
und Medienwissenschaft sowie 
Kunstgeschichte an der Universität 
Leipzig. In seiner Abschlussarbeit 
beschäftigte er sich mit der An- 
gleichung adeliger und bürgerlicher 
Lebensverhältnisse im 18. Jahr-
hundert im Bereich der Gartenbau-
kunst in Leipzig und Dresden.  
Nach einem Praktikum beim Kultur- 
amt der Stadt Leipzig im Gohliser 
Schlösschen arbeitete Marco Karthe 
ab 2003 zunächst ehrenamtlich  
im dortigen Förderverein mit und 
organisierte Veranstaltungen sowie 
die Öffentlichkeitsarbeit. Nach  
dem Studium begann er im Gohliser 
Schlösschen als Mitarbeiter für 
Marketing und Öffentlichkeits ar-
beit. Seit Mai 2008 ist Marco Karthe 
Referent für Presse und Veran-
staltungen in der Stiftung Schloss 
Friedenstein Gotha.

sich beruflich der Kunst  

und damit der persönlichen  

leidenschaft verschreiben

I m Sommer 1988 zog ein kleiner Junge  

voller Begeisterung durch die Schlösser 

und den Park Sanssouci. Sogar die  

Gästeführer waren so beeindruckt von seinem Interesse, dass  
er hinter die Absperrungen durfte, um sich alles ganz nah 
anzuschauen. Fasziniert von diesen reichen Schätzen und den 
authentischen Orten, die so viel Geschichte atmen, entstand 
hier der Entschluss, einmal in einem Schloss zu arbeiten. Als es 
schließlich um die Berufswahl ging, brachte die Familie viele 
Gegenargumente vor und sagte, man solle doch lieber etwas  
mit Zukunft ins Auge fassen. Dass eine Ausbildung im Bankwe-
sen oder ein Studium der Informatik später auch nicht mehr 
Jobgarantien bedeuteten, ist wohl eine Bestätigung dafür, sich 
beruflich der Kunst bzw. Kultur und damit der persönlichen 
Leidenschaft verschrieben zu haben.

Die Wahl des Studienortes fiel sofort auf Leipzig, wo ich ab  
dem Jahr 2000 Kulturwissenschaften, Kommunikations- und 
Medien wissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität 
studiert habe. Gerade diese Fächerkombination empfand  
ich für mich als ideal, zumal bereits vor dem Studium mein 
Interesse für die Tätigkeit im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
und des Marketings in einer Kultureinrichtung geweckt war. 
Das Hauptfach Kulturwissenschaften spannte dabei den per- 
fekten interdisziplinären Bogen zwischen den anderen  
beiden eher vertiefenden Disziplinen und ermöglichte gleich-
zeitig innerhalb des Faches eine gute Schwerpunktsetzung. 

Marco Karthe
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dem Abschluss präsentieren kann und 
mit der der potenzielle Arbeitgeber oft 
mehr anzufangen weiß.

Ich arbeite heute im Bereich Global 
Mobility Management / Relocation. Ich 
leite ein Team, dass die weltweite 
Versetzung von Mitarbeitern verschie-
dener Unternehmen begleitet. Dazu 
gehört nicht nur die Organisation  
der nötigen Bürokratie am Zielort, des 
Visums und der Wohnungssuche, 
sondern auch Sprach- und interkultu-
relles Training.

Besonders gefragt und hilfreich sind 
hier interkulturelle Kompetenzen 
sowie wirtschaftliche Kenntnisse, die 
ich während meines Studiums der 
Kulturwissenschaften erlernt habe.

Ich hoffe, dass auch zukünftige Absol- 
venten der Kulturwissenschaften  
diese Erfahrung machen werden, und 
wünsche ihnen viel Glück und Erfolg !

ist, das zu verstehen, was vom Gewohnten abweicht. Gerade, 
wenn man wie ich im Ausland (und alle drei Jahre in einem 
anderen) lebt, verschiedene Jobs hatte und mit Menschen aus 
ganz unterschiedlichen kulturellen und sozioökonomischen 
Kontexten zu tun hat, wird man ständig herausgefordert,  
da selbstverständlich scheinende Gesellschaftsnormen eben 
doch nicht selbstverständlich sind. Besonders bewusst  
werde ich mir des Erlernten jedoch auch bei Cocktailparties,  
wo man zum üblichen Smalltalk dann doch noch etwas  
mehr hinzuzufügen hat, das tiefer geht als die allgemeinen 
gesellschaftskritischen Äußerungen. 

Nach Abschluss des Studiums musste ich jedoch auch feststel-
len, dass die freie Wirtschaft einen Abschluss in Kulturwissen-
schaften oft mals kaum einschätzen kann. Ich kann da her  
nur empfehlen, schon während des Studiums möglichst viel 
berufliche Erfahrung zu sammeln, die man dann neben  

Susann Knobloch studierte Kom-
munikations- und Medien-
wissenschaft, Kulturwissenschaf-
ten und Hispanistik in Leipzig und  
Madrid. Sie absolvierte mehrere 
Praktika im Bereich Fernsehen und 
Medien und in ihrer Magister- 
arbeit verglich sie die PR-Strate-
gien deutscher und spanischer Fern- 
 seh sender. Nach dem Studium 
arbei tete Susann Knobloch  
zunächst in Madrid im Bereich Re- 
location. Beruflich blieb sie in 
diesem Feld, als sie einen mehr-
jährigen Auf enthalt in Australien 
anschloss. Auch derzeit arbeitet  
sie im Bereich Global Mobility. 
Susann Knobloch leitet als Reloca-
tion-Managerin ein Team in  
einem niederländischen Dienstleis-
tungsunternehmen in Amsterdam.

Kulturen verstehen

I ch habe von 1999 bis 2003 an der Univer-

sität Leipzig Kulturwissenschaften im 

Nebenfach studiert. Fast alle Fachbereiche  

haben mich interessiert und mir große Freude bereitet, vor 
allem die Kulturgeschichte. Ich habe mich jedoch, im Hinblick 
auf bessere Karrierechancen in der freien Wirtschaft, auf den 
ökonomischen Bereich spezialisiert. Meine Prüfung habe ich im 
Bereich Kommunikation und Kulturfinanzierung abgelegt.

Das ist nun bereits zehn Jahre her und im Nachhinein erschei-
nen mir das Erlernen richtiger Recherchetechniken und 
kritischen Denkens sowie einige praxisorientierte Seminare, 
vor allem im Bereich Wirtschaft oder mit externen Tutoren aus 
dem Kulturbereich, am nützlichsten, zumindest für den 
beruflichen Bereich. Für meine derzeitige berufliche Aufgabe, 
Menschen, die beruflich ins Ausland versetzt werden, nicht  
nur mit dem Visum und bei der Wohnungssuche zu helfen, 
sondern auch dabei, einen mehr oder weniger großen Kultur-
schock zu überwinden, ist ein ausgeprägtes Verständnis für 
Kultur und Gesellschaft eine wichtige Grundlage, die ich auch 
im Studium erlernt habe. 

Seit dem Abschluss des Studiums habe ich in vier verschiedenen 
Ländern gelebt. Anpassen muss man sich zwar immer selbst,  
es hilft jedoch, Ursprünge von kulturellen Differenzen zu ver- 
stehen, besonders wenn es manchmal schwierig ist, zu akzep-
tieren, dass es in anderen Kulturen eben anders vor sich geht. Ich 
glaube, dass es ein ganz natürliches menschliches Bedürfnis  

Susann Knobloch
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1999 ist Jiaqi Liu aus China  
nach Europa gekommen. Zunächst 
studierte sie ein Jahr in Zypern 
Tourismus und Hotelmanagement. 
Dann kam sie nach Deutsch- 
land, lernte Deutsch und studierte 
von 2002 bis 2009 Kulturwissen-
schaften, Kommunikations-  
und Medienwissenschaft und 
Sinologie an der Universität Leipzig. 
Nach diversen Praktika und 
Assistenzen, u. a. bei der Leipziger 
Tourismus und Marketing  
GmbH und im Deutschen Pavillon 
der EXPO 2010 in Shanghai,  
ist sie heute in Leipzig operative 
Geschäftsführerin des „China-
brenner“.

Gestaltung – vom Arbeitskleidungsstil 
bis hin zu allen möglichen Details und 
Kleinigkeiten. 

Bei Tisch verzehren die Gäste nicht  
nur das chinesische Essen, sondern sie 
erleben, wie man in China das Essen 
bestellt und wie man in China isst. Sie 
erfahren etwas über die Essge wohn-
heiten und die Essensweise, ja sogar 
über die dahinter versteckte Denkwei-
se und Logik der Chinesen. Über das 
Projekt China brenner kann ich unseren 
Gästen die chinesische Alltagskultur 
vermitteln. Ich arbeite als operative Ge - 
schäfts führerin und beschäftige mich 
deshalb mit Personal-, Verwaltungs- 
und Wirtschaftsfragen. Ebenso plane 
und organisiere ich kulturelle Veran - 
stal  tungen und private Feiern im 
Chinabrenner. Ich koche oder bediene  
auch und schule und führe die Mit - 
arbeiter. Es ist eine sehr umfangreiche 
Arbeit. In dieser Position kann ich  
als interkulturelle Beobachterin viele 
Ideen in der Kommunikation mit den 
Gästen umsetzen.

Das Schreiben meiner Abschlussarbeit mit dem Titel „Nah-
rungsmittelkonsum im urbanen China nach der Reform-  
und Öffnungspolitik“ war für mich eine sehr intensive Zeit der 
Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich untersuchte die 
Esskultur, ihre Entwicklung und Veränderung im Globalisie-
rungs- und Modernisierungskontext und hätte damals nie 
gedacht, dass mich das Thema vielleicht lebenslang begleiten 
würde. Doch heute arbeite ich tatsächlich in diesem Bereich. 

Das Studium der Kulturwissenschaften hat meine heutige 
Arbeitsvorstellung geprägt. Früher hatte ich die Vorstellung, 
dass ich, wenn ich als Brücke zwischen den Ländern fungieren 
will, im Bereich Außenpolitik oder für diverse internationale 
Organisationen bzw. Stiftungen arbeiten müsste. Mit dem 
Projekt „Der 9. Oktober 1989, der Tag der friedlichen Revolu-
tion in Leipzig“ (Projektarbeit im Rahmen des Projektseminars 
„Grundlagen und Praxis der Out of Home Medien“) hatte  
ich beim Stadtmarketing Leipzig ein Praktikum angefangen.  
In demselben Projekt arbeitete ich dort bis Oktober 2009  
als Projektassistentin. Danach hatte ich dann die Gelegenheit, 
an einem staatlichen Projekt teilzunehmen. Ich übernahm  
die Kulturassistenz im Deutschen Pavillon der EXPO 2010 in 
Shanghai mit Schwerpunkten in den Bereichen der Konzeption, 
Koordination und Durchführung von Events im Rahmen des 
Kulturprogramms sowie der Leitung der internen und externen 
Kommunikation. Es war zwar eine begrenzte Zeit, sie hat  
mir aber sehr viel Einblick in die Realität interkultureller Arbeit 
ermöglicht. 

Nach diesen zwei großen Projekten habe ich mir bewusst  
eine andere Art von Kulturprojekt gesucht und es auch glück- 
lich getroffen. Das Projekt nennt sich „Chinabrenner“ und  
ist der äußeren Form nach ein Gasthaus bzw. Restaurant. Ist  
ein Restaurant ein Kulturprojekt ? Wir vom Chinabrenner 
bezeichnen es sogar als ein Kunstprojekt. Es ist ein Kunstwerk 
des Künstlers Thomas Wrobel. „Chinabrenner ist eine Idee. 
Chinabrenner ist ein Ort. Ein Ort, an dem viel möglich ist,  
ein Ort, der lebendig ist, ein Ort, der ständige Veränderung ist, 
ein Ort, der alles sein kann.“ Natürlich, unser Produkt ist  
das Essen. Auf der anderen Seite verkaufen wir jedoch noch 
viel mehr, nämlich Alltagskultur im breitesten Sinne, das  
Image eines modernen Chinas und zwar durch die Form der 

wenn sich  

Ost und west  

begegnen 

V on 2002 bis 2009 habe ich Kultur-

wissenschaften, Kommunika - 

tions- und Medienwissenschaft  

und Sinologie studiert. So, wie das Leben mich nach Leipzig 
geführt hat, habe ich auch das Fach Kulturwissenschaften zu- 
fällig kennengelernt. Zum ersten Mal hörte ich in Deutsch-  
land davon und nach einem ersten Verständnis von den Kul tur- 
 wissenschaften wollte ich sie unbedingt im ersten Haupt - 
fach studieren. Mein Studium war ein Prozess, in dem ich die 
Kulturwissenschaften kennengelernt habe.

Die ersten drei Semester war ich sehr mit dem Studiensystem 
und der akademischen Sprache beschäftigt. Während des Studi - 
ums wurde ich von einem Begriff der „Kultur“ begleitet, der  
mir zunächst sehr abstrakt schien. Zuvor hatte ich unter Kultur 
nur „Hochkultur“ und „Zivilisation“ verstanden. Ich war immer 
mal wieder überrascht darüber, mit welchen Themen wir uns  
im Studium auseinandersetzten. Viele Themen – von Popkultur, 
Tourismus, Frauen, Konsum und Industria lisierung bis hin zur 
Geschichte des Tangos oder des Deutschen Werkbundes –  
haben meinen Horizont sehr erweitert und meine Vorstellungen 
von dem Begriff Kultur sehr verändert. Doch es geht letzten 
Endes nicht nur um den Begriff, sondern vor allem darum, wie 
man sich schnell in eine andere Rolle, Denkweise und Logik 
sowie in eine andere Ansicht und Perspektive hineinversetzen 
und damit sehr offen umgehen kann. Aufgrund meines eigenen 
Charakters und meiner Lebenserfahrung liegt mir der Vergleich 
der Kulturen und das Interkulturelle sehr am Herzen.

Jiaqi Liu
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tungsvolle Nebentätigkeit. Aufgrund der bereits gesammelten 
Erfahrungen beschloss ich, direkt an das Studium anschlie-
ßend, gemeinsam mit einer Kommilitonin eine Selbstständig-
keit aufzunehmen, die sich heute im stetigen Wachstum 
befindet.

Ich bin seit 2007 selbstständig und habe mit meiner Kollegin 
zusammen eine GbR gegründet. Wir sind inzwischen vor-
wiegend als Galeristinnen tätig, leiten aber auch eine Kultur-
redaktion eines mitteldeutschen Wirtschaftsmagazins und 
verfassen hierfür teilweise selbst Texte. Andere zwischenzeit-
lich verfolgte Projekte haben wir inzwischen aufgrund von 
fehlenden zeitlichen Kapazitäten abgegeben oder abgeschlos-
sen. Meine Arbeit ist in hohem Maß von Learning-by-doing 
geprägt und verlangt mir vollen Einsatz, Flexibilität und 
Verantwortung ab. Eigene Motivations- und Organisations-
fähigkeit, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, ständige 
Weiterbildung sowie Eigeninitiative sind dabei vonnöten.

Kulturmanagement –  

vom studium in die praxis

I ch habe von 2002 bis 2007 Kultur-

wissenschaften im Hauptfach studiert. 

Meine Studienschwerpunkte waren  

Vergleichende Kultur- und Gesellschaftsgeschichte sowie 
Kulturmanagement und -vermittlung. Die Magisterarbeit habe 
ich zum Thema „Diskursanalyse – Neue Leipziger Schule“ 
geschrieben. Während des Studiums habe ich ein Auslands-
semester in Madrid an der Universidad Europea de Madrid 
absolviert.

Ich habe durch mein Studium gelernt, Texte schnell zu erfassen 
und zu verfassen, große Textmengen zu bearbeiten und mich in 
Themengebiete einzuarbeiten. Durch das Auslandssemester 
konnte ich zudem meine Sprachkenntnisse verbessern. Einige 
inhaltliche Aspekte, mit denen ich mich in meinem Hauptfach, 
aber auch in meinen Nebenfächern Kunstgeschichte und 
Psychologie beschäftigt habe, sind mir heute von Nutzen. Vor 
allem die damalige Einarbeitung in den Bereich Kulturmanage-
ment und das Themengebiet meiner Magisterarbeit helfen  
mir in meinem Arbeitsalltag. Der Besuch des Seminars „Galerie - 
management“ war ein erster Berührungspunkt mit meiner 
heutigen Tätigkeit als Galeristin.

Entscheidend war es für mich, bereits während des Studiums 
über mehrere Praktika Einblick in verschiedene Ausrich - 
tungen und Firmenstrukturen zu erlangen, Berufserfahrung  
zu sammeln sowie erste Kontakte zu knüpfen. Bereits in der  
Stu dienendphase wurde aus einem Praktikum eine verantwor-

Carolin Modes

Carolin Modes hat von 2002  
bis 2007 an der Universität Leipzig 
Kulturwissenschaften im Haupt-
fach sowie Kunstgeschichte  
und Psychologie im Nebenfach 
studiert. Im Wintersemester 2004 
studierte sie an der Universidad 
Europea de Madrid. Seit 2007  
leitet sie gemeinsam mit einer 
Kollegin die in Leipzig ansässige 
Galerie Queen Anne sowie die 
Kulturredaktion eines mitteldeut-
schen Wirtschaftsmagazins.
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Assistent / in

Bildungsmanager / in

Consultant

Gesellschafter / in

Kundenbetreuer / in

Lektor / in

Manager / in

Marketingleiter / in

Marketing Manager / in 

Pädag. Mitarbeiter / in

Produktions
assistent / in

Professor / in

Prokurist / in

Regieassistent / in

Regisseur / in

Sachbearbeiter / in

Senior-Account-
Manager / in

Social-Media-
Manager / in

Studioleiter / in

Trainer / in

Wissenschafts-
kommunikation

Gründer / in

Inhaber / in

PR-Berater / in

Presse-
referent / in

Texter / in

Arbeitslos

Besucher-
betreuung

Bildungs-
referent / in
Bildungs-
referent / in
Bildungs-

Chef-
redakteur / in

Coach

Qualitäts-
manager / in

Dozent / in

Dramaturg / in

Market Research 
Analyst

Marketing- 
assistent / in
Marketing- 
assistent / in
Marketing- 

Teamleiter / in

Vorstand

wissenschaftliche / r 
Volontär / in

Online-
Marketing

Student / in

Presse-
sprecher / in

Projekt-
koordinator / in
Projekt-
koordinator / in
Projekt-

Berater / in

Fundraising

Key Account 
Manager / in
Key Account 
Manager / in
Key Account 

Online-
Redakteur / in

Projekt-
leiter / in
Projekt-
leiter / in
Projekt-

Koordinator / in

Unternehmens-
kommunikation

Volontär / in

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und 

Geschäftsführer / in

Journalist / in

Eventmanager / in

Selbständig

Autor / in

Freiberufl er / in

Kultur-
manager / in

Marketing

wissenschaftliche / r 
Mitarbeiter / in

Doktorand / in

Redakteur / in

Referent / in

Projekt-
manager / in
Projekt-
manager / in
Projekt-

Account 
Director

Alumni-
referent / in

Amtsleiter / in

Analyst und 
Consultant
Analyst und 
Consultant
Analyst und 

Angestellte / r

Assistant to 
Managing Director

Blogger / in

Büroleiter / in

Conference 
Producer / in

Consumer 
Marketing

Content-Marke-
ting-Manager / in 
T V / Video
ting-Manager / in 
T V / Video
ting-Manager / in 

Controlling

Creative Director

Data Collection 
Executive

Datenschutz-
beauftragte / r

DJ

Dolmetscher / in 
Übersetzer / in
Dolmetscher / in 
Übersetzer / in
Dolmetscher / in 

Ernährungs-
berater / in
Ernährungs-
berater / in
Ernährungs-

Erzieher / in

Programm-
koordinator / in
Programm-
koordinator / in
Programm-

Projekt-
assistent / in
Projekt-
assistent / in
Projekt-

Projekt-
betreuer / in 
Projekt-
betreuer / in 
Projekt-

Crowdfunding

Projekt-
mitarbeiter / in
Projekt-
mitarbeiter / in
Projekt-

Realschul -
lehrer / in

Redaktions-
assistent / in

Redaktions-
leiter / in

Referent / in

Regional-
leiter / in
Regional-
leiter / in
Regional-

Sales Assistant 

Sekretär / in

Senior 
Berater / in

Senior Digital 
Media Sales 
Senior Digital 
Media Sales 
Senior Digital 

Manager / in

Senior PR & 
Social Media 
Consultant

Senior Project 
Manager / in
Senior Project 
Manager / in
Senior Project 

Senior Sales 
Manager / in

Sponsoring

Sprecher / in

Kurator / in

Lehrer / in

Lehrkraft 
für besondere 
Aufgaben

Leitung 
Künst le risches 
Leitung 
Künst le risches 
Leitung 

Betriebsbüro

Leitung 
Marketing
Leitung 
Marketing
Leitung 

Leitung Öffentlich-Leitung Öffentlich-
keitsarbeit
Leitung Öffentlich-
keitsarbeit
Leitung Öffentlich-

Leitung 
Veranstaltungs-
Leitung 
Veranstaltungs-
Leitung 

management

Leitung 
Verwaltung
Leitung 
Verwaltung
Leitung 

Marketing Director

Mitglied des 
Bundestages
Mitglied des 
Bundestages
Mitglied des 

Media Business 
Manager / in

Medien-
gestalter / in

Multimedia 
Manager / in

Organisation

Organisations-
entwicklung und 
Organisations-
entwicklung und 
Organisations-

Marketing
entwicklung und 
Marketing
entwicklung und 

Personalreferent / in

Producer / in

Produkt -
manager / in

Stage-
manager / in
Stage-
manager / in
Stage-

Studienreise-
leiter / in

Tai-Chi-
Trainer / in

Tour-
manager / in

Trainee

TV-Redakteur / in

Veranstaltungs-
koordinator / in
Veranstaltungs-
koordinator / in
Veranstaltungs-

Veranstaltungs-
leiter / in
Veranstaltungs-
leiter / in
Veranstaltungs-

Veranstaltungs-
organisation
Veranstaltungs-
organisation
Veranstaltungs-

Verkaufs-
leiter / in

Verlagskauf-
mann/-frau
Verlagskauf-
mann/-frau
Verlagskauf-

Vertriebs-
angestellte/r

Verwaltungs-
leiter / in
Verwaltungs-
leiter / in
Verwaltungs-

Verwaltungs-
mitarbeiter / in
Verwaltungs-
mitarbeiter / in
Verwaltungs-

Wissens- 
und Technologie-
 transfer
und Technologie-
 transfer
und Technologie-

Wissenschafts  -
koordi nator / in

Yoga
lehrerin / in
Yoga
lehrerin / in
Yoga

Exportmanager / in

Filmvorführer / in

Fotograf / in

Franchise Development 
Manager / in
Franchise Development 
Manager / in
Franchise Development 

freie / r Schriftsteller / in

Galerieassistent / in

Hausfrau / mann

Head of Global 
Customer Service 
& International 
Market Development

International 
Franchise Manager / in

International 
Product Marketing 
Coordination
Product Marketing 
Coordination
Product Marketing 

Junior Berater / in

Junior Onsite 
Marketing Manager
Junior Onsite 
Marketing Manager
Junior Onsite 

Klangpädagoge / in

Kommunikation 
Events und Kongresse

Konzeptioner / in

Kulturreferent / in

Kulturwissen-
schaftler / in

Künstlerische / r 
Leiter / in

Künstlerisches 
Betriebsbüro

Quelle: Alumnibefragung 2013,
KuWi-Netzwerk bei Xing 
(Haupt- und Nebenfach; n=335 
(Mehrfach nennung möglich) 
Stand 26. 09. 2013

tätigKeitsfelDer – BerufsBezeichnungen 
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den Projektteams aus 
verschiedenen Job-
centern deutschlandweit 
sowie die enge Abstim-
mung mit Vertreter /  
-innen aus dem Bundes - 
ministe rium. 

Über diese beruf - 
liche Tätigkeit ist ein 
neues Interesse für 
Prozess beratung  
im Rahmen von organi- 
satorischen und 
gesellschaftlichen 
Veränderungen 
entstanden. Als Folge 
habe ich im März  
2012 nebenberuflich 
eine zweijährige 

Weiterbildung zum Systemischen 
Bera ter für Unternehmens- und 
Organi sa tionsentwicklung begonnen.  
Faszinierend finde ich in dem Kontext 
die praktische Ableitbarkeit soziolo-
gischer und philosophischer Theorien  
für die konkrete Beratungsarbeit.  
Wie praktisch relevant diverse 
System theorien, der Konstruktivismus  
oder postmoderne Gedanken von 
Foucault, Derrida oder Lyotard  
in Verbindung mit psychologischem 
Wissen sein können, war mir im 
Studium nicht bewusst. 

Mit der Aussage von Kurt Lewin  
„Es gibt nichts Praktischeres als eine 
gute Theorie“ möchte ich dem Institut 
für Kultur wissenschaften an der 
Universität Leipzig abschließend für 
die spannende und formende Zeit 
meines Studiums danken. 

fand ich den Schwerpunkt für 
meine Abschlussarbeit. Auf Basis 
der Lebensstil- und Milieufor-
schung in Kombination mit stadt- 
und regionalsoziologischen The- 
orien beschäftigte ich mich mit 
sozialen Aufwertungstenden zen 
im Leipziger Stadtteil Plagwitz. 

Und dann … im September 2003 
war die Studienzeit vorbei. Was 
blieb, war vor allem ein Interesse 
an sozialen und gesellschaft-
lichen Phänomenen und die Lust, 
gestaltend und zum sozialen 
Mehrwert daran mitzuwirken. 
Soweit der Anspruch als frisch- 
 gebackener Absolvent der Kultur- 
wissenschaften. 

Bis zu meinem beruflichen Einstieg nach dem Studium hat es 
gut ein Jahr gedauert. Aus Beobachtungen bei mir und Kommi-
litonen / -innen würde ich es als das magische „Zwischen-Jahr“ 
der Absolventen aus Geistes- und Sozialwissenschaften 
bezeichnen.

Im Herbst 2004 habe ich dann meine erste feste Beschäftigung 
als Projektkoordinator bei einem sozialen Träger im Bereich 
Bildung und Beschäftigung aufgenommen. Nicht unbedingt der 
Traumberuf aus damaliger Absolventensicht, aber eine prä- 
gende erste Stufe auf meinem beruflichen Weg. Heute bin ich 
dankbar für das damalige Prozessvertrauen.

Seit 2009 arbeite ich in Berlin bei der Gesellschaft für soziale 
Unternehmensberatung mbH – konkret für das Bundespro-
gramm Perspektive 50plus. Gefördert durch das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales verfolgt das Programm das  
Ziel, mit ganzheitlichen Projektansätzen ältere Langzeitarbeits-
lose wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu führen.

Zu meinen Aufgaben gehört vor allem die projektbezogene 
Beratung von Geschäftsführern, Projektleitern und umsetzen-

Holger Möller ist in der Gegend  
um Fulda geboren und aufgewach-
sen. Nach Abitur, Zivildienst, Aus - 
landsaufenthalt in Barcelona  
und der frühen Kunst des Geld-
verdienens zog es ihn zum Studium 
der Kulturwissenschaften nach 
Leipzig. Seine Nebenfächer waren 
BWL und Hispanistik, wobei er  
Letzteres nach einem Semester  
gegen Kunstgeschichte tauschte.  
Zwei ERASMUS-Semester im 
spanischen Alcalá de Henares haben 
dem Studium noch eine Aus - 
landsnote gegeben. Nach Studien-
abschluss im Herbst 2003 startete 
sein eigentliches Berufs leben  
2004 als Projektkoordinator bei 
einem Bildungs- und Beschäf  - 
ti gungs unternehmen im thüringi-
schen Altenburg. Seit 2009 arbeitet 
Holger Möller als Berater bei der 
Gesellschaft für soziale Unter neh-
mensberatung in Berlin.

Das „Mehrbrillen-prinzip“. 

aus philosophischer,  

historischer und soziolo-

gischer perspektive auf  

soziale ereignisse schauen

D ie Entscheidung, zum Winter-

semester 1997 mit dem Studium der  

Kulturwissenschaften in Leipzig  

zu beginnen, fiel relativ kurz vor Studienbeginn. Wie durch Zu- 
fall zeigten ab Sommer 1997 alle Wegweiser in Richtung Leip- 
zig. Aus heutiger Sicht bin ich meinem damaligen Bauch gefühl 
sehr zu Dank verpflichtet. Es hat sich gegen einige (vermeint-
lich) bodenständigere Berufsbildalternativen durchgesetzt und 
mir ein Studium in einer der reizvollsten und lebenswertesten 
Städte beschert.

Die Motivation, Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig 
zu studieren, speiste sich bei mir aus der interdiszipli nären 
Ausrichtung des Instituts. Das „Mehrbrillen-Prinzip“ – sprich 
aus philosophischer, historischer und soziologischer Per spek-
tive auf soziale und gesellschaftliche Ereignisse zu schauen – 
hat mein Leben beruflich wie privat immens bereichert. 

Rückblickend ist es spannend zu reflektieren, mit welcher  
Offenheit und mit welchem Mut das Institut solch eine 
anspruchs  volle und vor allem unkonventionelle thematische 
Vielfalt kreiert und angeboten hat. Dem kann man auch  
heute noch Respekt zollen. 

Bereits im Grundstudium tendierte mein persönliches Interesse 
zunehmend in Richtung Kultursoziologie. Über das stadt-
soziol ogische Seminarangebot im Hauptstudium und nicht 
zuletzt über die Stadt Leipzig als ideales Labor zur Beobachtung 

Holger Möller
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„i-Punkt“. Im Anschluss habe ich ein 
Volontariat in der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit am Badischen Staats-
theater in Karlsruhe absolviert. Jedoch 
stellte ich während dieser Zeit  
fest, dass ich – kurz gesagt – lieber ins 
Theater gehe als dort zu arbeiten. 
Genauso aber war es weiter mein 
Wunsch, kommunikativ und vermit-
telnd zu arbeiten. Die Alternative  
zur Kulturarbeit sah ich im Bildungsbe-
reich. So orientierte ich mich noch 
einmal um. Als Fazit würde ich sagen, 
dass es als Absolvent der Kultur-
wissenschaften wichtig ist, zu wissen, 
dass es eine gewisse Zeit der beruf-
lichen Orientierung geben kann, aber 
auch geben sollte. 

Ich arbeite seit 2010 als Referent bei  
der Studienstiftung des deutschen 
Volkes in Bonn. Die Studienstiftung 
fördert ideell und finanziell Studieren-
de und Doktoranden aller Fächer  
und Fakultäten. Ich berate Stipendiaten 
in Fragen der Förderungsmöglich-
keiten und der Studiengestaltung. 
Außerdem organisiere und leite ich 
Elemente des wissenschaftlichen 
Programms. Für den Aufgabenbereich 
des Referenten ist das eigentliche 
Studienfach nicht ausschlaggebend. 
Aber ich selbst empfinde es als sehr 
hilfreich, für meine Arbeit transdiszip-
linär ausgebildet zu sein und damit 
über eine Offenheit für verschiedene 
Themen und Fragestellungen zu 
verfügen. 

Kulturgeschichte und/oder Kulturpolitik zu forschen. Im 
Hauptstudium wählte ich neben Kulturgeschichte den Bereich 
Kulturphilosophie und Ästhetik als Schwerpunkt. Meine 
Magisterarbeit habe ich über „Georg Simmels Philosophie des 
Schauspielers“ geschrieben. Sie stellte wesentlich eine Rekon-
struktion des Schauspieler-Motivs in den Schriften Simmels 
dar wie gleichfalls die für mich stets erstrebenswerte Ver-
bindung zu meinem zweiten Hauptfach, der Theaterwissen-
schaft. Dieses Thema baute ich in meiner Promotion bei Klaus 
Christian Köhnke († 2013) und Uta Kösser weiter aus und unter-
suchte anhand der Positionen von Simmel, Plessner und 
Kracauer, ob sich das Motiv des Schauspielers für eine kultur-
theoretische Reflexion eignet. 

Als ich mich für das Studium der Kulturwissenschaften ent - 
schied, war mir bewusst, dass ich damit (wie auch mit dem Stu- 
dium der Theaterwissenschaft) keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung erhalte, sondern eine akademische Ausbildung 
absolviere – die mich aber für und auf eine Fülle von beruflichen 
Aufgabenfeldern sensibilisieren und vorbereiten konnte  
und sollte. Für den Übergang ins Berufsleben war für mich von 
Bedeutung, dass ich mein Studium durch Praktika sinnvoll  
zu ergänzen suchte. Mit der Magisterarbeit hörte mein Interesse 
an der wissenschaftlichen Arbeit jedoch nicht auf. Im Rückblick 
meine ich sagen zu können, dass die Promotion auch deshalb 
wichtig war, um mir weiter Klarheit über meinen Berufswunsch 
zu ermöglichen. In die Wissenschaft sollte mich dieser Weg 
nicht führen. Die Doktorarbeit markierte vielmehr den 
eigentlichen Abschluss meines Studiums, so etwas wie den 

Pascal Pilgram studierte Kulturwis-
senschaften und Theaterwissen-
schaft in Leipzig und Bologna (1997 
bis 2004). Nach einer Mitarbeit im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit  
an einem Forschungs- und Ausstel-
lungsprojekt promovierte er in 
Kulturwissenschaften an der 
Universität Leipzig (2005 bis 2008; 
„Der Schauspieler als Symbol 
moderner Kultur“; Nürnberg: filos 
2010). Über ein Volontariat in der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
am Badischen Staatstheater 
Karlsruhe (2008 bis 2009) grub er 
zunächst einen Tunnel aus dem 
Erdreich der Wissenschaft ans Licht 
der beruflichen Praxis. Nicht wieder 
rein, aber doch in die Nähe von 
Wissenschaft ging es dann mit der 
Tätigkeit als Referent bei der 
Studienstiftung des deutschen 
Volkes in Bonn (2010 bis heute). 
Pascal Pilgram lebt in Köln.

Kultur verstehen.  

in theorie und praxis

D ie „Erstbegegnung“ mit „Kultur wis-

sen schaften“ ereignete sich in  

einem tristen Gebäude des Berufs-

informationszentrums Bergisch-Gladbach. An die scheußlich 
orangefarbene Broschüre, die über das Studienfach infor-
mieren sollte, erinnere ich mich noch sehr gut. Kulturwissen-
schaften konnte damals in unterschiedlicher Ausrichtung  
an sechs deutschen Hochschulen studiert werden. Der Magis-
terstudiengang an der Universität Leipzig fiel mir auf, weil er 
das Fach im Unterschied zu den anderen vorgestellten  
Studiengängen klar skizziert in den Sozial- und Geisteswissen-
schaften verortete. Das Profil aus vier Teildisziplinen „Kultur-
philosophie und Ästhetik“, „Kulturgeschichte“, „Kultur so-
ziologie“ und „Kulturelle Praxis“ klang für mich vielversprech-  
end – als gleichberechtigte Zugänge zur Kultur in Theorie  
und Praxis. Und das meinte in den Leipziger Kulturwissenschaf-
ten das Verstehen des Menschen in seiner sinnlichen Existenz, 
seinen Lebensweisen und seiner dinglichen Lebenswelt.

Von Anfang an war ich von der multiplen Perspektive der 
kulturwissenschaftlichen Ausbildung überzeugt und angetan. 
Sie trat so farbenfroh auf wie die kommentierten Vorlesungs-
verzeichnisse des Instituts (siehe Foto). Sich aus der jeweiligen 
fachlichen sozial- und geisteswissenschaftlichen Sicht mit 
Kultur zu beschäftigen, empfand ich als bereichernd und grund- 
legend. Insbesondere dann, wenn sich die Gelegenheit bot, 
beispielsweise in Seminararbeiten, nach Schnittstellen 
zwischen Kulturphilosophie und Ästhetik, Kultursoziologie, 

Pascal Pilgram
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von Stadtmarketing, Tourismus und 
Eventmanagement. Da, wo Forschungs-
literatur zur Magisterarbeit unterm  
Dach zu finden war, in den Francke-
schen Stiftungen, deren UNESCO-
Weltkulturerbe-Antrag derzeit großes 
Thema ist, treffe ich nunmehr auf Part- 
ner und kann mein Wissen im Bereich 
Kul turgeschichte nur wertschätzen. Da,  
wo der Nebenjob als Platzanweiser  
im Theater stattfand, beraten wir nun 
über die gemeinsame Deutschland- 
Ver marktung der Ring-Aufführung. 
Vor allem aber bin ich dankbar, zum 
selbstständigen, umfassenden und 
kritischen Denken sowie zum Arbeiten 
unter Berücksichtigung übergreifen -
der Aspekte im kulturellen Bereich an- 
geregt worden zu sein. Eine solche 
Schnittstellenausbildung hätte kaum 
ein anderer Studiengang geboten.

der Kulturgeschichte. Die intensive Beschäftigung mit Medien- 
kritik im 18. Jahrhundert, man sprach damals von „Lesewuth“ 
oder „Lesesucht“, erscheint als Beschäftigung mit einem fach- 
spezifischen Thema, welches unter heutigen Rahmenbedin-
gungen im Alltagsleben keinerlei Anwendung finden kann. Mit- 
nichten ! Allein die Erkenntnis, dass gesellschaftliche Reflexe 
im Umgang mit Neuerungen sich zu wiederholen scheinen, be- 
stätigt, dass wir „aus der Vergangenheit Lehren ziehen können“.

Die Stadt Leipzig zeigte sich als ideales Studienumfeld, um  
die Dinge auf begleitenden Veranstaltungen, bei angebotenen 
Ausflügen in die Praxis oder einfach im Café oder Park zu disku - 
tieren. Im ersten Semester zogen die Studenten des Einfüh-
rungsseminars „Kultursoziologie“ in den öffentlichen Raum 
hinein und übten sich in atypischen Rollensituationen und 
deren Beobachtung. Ich habe das als Wink mit dem Zaunpfahl 
verstanden, das vermittelte Wissen jeglicher Couleur in der 
Alltagswelt zu überprüfen.

Das, was heute aktives Networking oder Lobbying heißt und  
als Managerkompetenz in VIP-Logen und Business-Events 
gewertet wird, geht eine Spur authentischer, wenn man nicht 
darauf angewiesen ist, in kurzer Zeit Vertrauen zu Geschäfts-
partnern aufzubauen. Ein Gros meines persönlichen Netz-
werkes entstand eben schon während des Studiums durch dieses 
selbst, vor allem aber durch studienbegleitendes Arbeiten. 
Dieses diente zum einen der Finanzierung, stand aber zum an - 
deren glücklicherweise in direktem Bezug zu Lehrinhalten des 
Bereichs „Kulturelle Praxis“. Aus selbst organisierten Veran-
staltungen oder der Mitorganisation des Uni-Kinos wuchs neben 
dem Studium eine Ein-Mann-Firma für Marketing und Events 
heraus, die mittlerweile als kleine GmbH Kunden wie Microsoft 
Deutschland oder Dell betreut. Doch hierfür muss während 
eines Studiums die Zeit genauso eingeräumt werden können. 
Know-How, Praxiserfahrung und Beziehungsnetzwerke erleich - 
tern den Eintritt aus dem geschützten Raum der Universität  
in die Arbeitswelt enorm ! 

Seit 2009 arbeite ich als Marketingleiter bei der Stadtmarketing 
Halle (Saale) GmbH (SMG). Aufgabe der SMG als mehrheit - 
liche Tochter der Stadt Halle ist die Positionierung und ganzheit - 
liche Vermarktung der Stadt Halle (Saale) mit den Instrumenten 

Tristan Preuk studierte Kultur-
wissenschaften, Kommunikations- 
und Medienwissenschaft und 
Germanistik. Seine Magisterarbeit 
schrieb er im Bereich Kultur-
geschichte zum Thema „ ‚ … eine 
wahrlich gefährliche Speise‘:  
Die Debatte um ‚Vielleserey‘ und  
‚Lesesucht‘ im 18. Jahrhundert“. 
Noch während des Studiums 
gründete er eine Event- und 
Marketingagentur. Nach Abschluss 
des Studiums war Tristan Preuk 
unter anderem als Lehrbeauftragter 
am Institut für Kulturwissenschaf-
ten tätig. Seit 2009 ist er Leiter  
des Marketing bei der Stadtmarke-
ting Halle (Saale) GmbH. 

Das vermittelte wissen  

jeglicher couleur in  

der alltagswelt überprüfen

I m Nachhinein betrachtet war es ein  

großes Glück, die Studienwahl Kulturwis-

senschaften im Hauptfach vor allen  

Dingen nach Interessenlage zu treffen, allen Fragen à la „Und 
was wird man damit ?“ zum Trotz. Sicher waren mit dem 
Studienbeginn 1998 in Leipzig die Dimensionen nicht ersicht-
lich und das erste Semester hauptsächlich dem Adaptieren  
an das Lebensgefühls „Student“ vorbehalten. Wie wichtig genau 
dieses ist, wird im Verlauf des Studiums deutlich. Nicht nur  
die Freiheit im Lebensstil, in den meisten Fällen das erste  
Mal vom Elternhaus losgekoppelt, oder das ungestrafteAuskos-
ten jeder Studentenparty sind prägend, sondern auch die 
Anregung durch die Lehrenden zum eigenständigen Arbeiten 
und Denken. Ausprobieren, Anlesen, Hineinstöbern in den 
ersten vier bis fünf Semestern, dann Spezialisierung. Hinterher 
ist man stets schlauer, und wie … 

In vielen Statements von Studierenden, insbesondere der Geis- 
teswissenschaften, wird diese Freiheit im derzeitigen  
Bachelor- / Master-System vermisst. Die Jagd nach Leistungs-
punkten schränkt beispielsweise das kritische Hinterfra - 
gen, das Um-die-Ecke-Schauen oder Zufällige-Seitenwege- 
Gehen doch erheblich ein. Da ist ein ASQ- (Allgemeine 
Schlüsselquali fikationen) Seminar nur ein Trost pflaster. 

In meinem Falle holte ich mir das fachliche Handwerkszeug für 
das Kulturmanagement reichlich ab, schrieb aber 2004 die 
studienabschließende Magisterarbeit bewusst im Fachbereich 

Tristan Preuk
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und die Begleitung von Frei willigen im 
Sozialen Jahr. Nach einer persönlichen 
Krise entschied ich mich für eine 
weni ger herausfordernde Tätigkeit als 
Gruppen leiterin in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung. Seit 2012 
arbeite ich nun als Bildungsreferentin 
beim Verband christlicher Pfadfinder-
innen und Pfadfinder in Hannover.  
Ich konzipiere Aus- und Weiterbil dungs  - 
 an gebote für Ehrenamtliche, beglei te 
die Gremien des Jugendverbands und 
organisiere Veranstaltungen. 

Wenn mich die jetzigen Studierenden 
der Kulturwissenschaften fragten, was 
ich für das Studium rate – das wären 
meine Antworten:
– Studiere die Inhalte, die dich wirk - 

lich interessieren. Möglicherweise 
habt ihr im Bachelor- / Master- 
System mehr Pflichtkurse als wir  
im Magisterstudium. Aber: Wo du 
Wahlmöglichkeiten hast, wähle  
nach Interesse. Denke nicht zu viel 
darüber nach: Was nützt mir das  
für die Zukunft ? Probiere vieles aus. 
Denke nicht, du müsstest dich schon 
früh auf Themen und Methoden 
festlegen.

– Mach während des Studiums 
Praktika um herauszufinden, welche 
Berufsfelder für dich interessant sind. 
Entwickle Ideen für deine spätere 
Berufstätigkeit. Das erleichtert den 
Berufseinstieg.

– Studiere oder arbeite eine Zeit im 
Ausland.

– Genieße das Studentenleben !  
Leipzig bietet so tolle Möglichkeiten 
etwas zu erleben und auch: selbst zu 
gestalten – nutze sie !

für die journalis tische Arbeit ebenso wie in der Bildungs- 
arbeit.

Im Auslandsstudium in Großbritannien habe ich ein anderes 
Land und Hochschulsystem kennengelernt, eine Erfahrung,  
die an sich wertvoll ist. Meine Sprachkenntnisse habe ich in die - 
ser Zeit ausgebaut und in meinem ersten Job eingesetzt (Ver- 
fassen von englischen Texten, Interviewführung in englischer 
Sprache etc.)

Mir war es in meinem Studium wichtig, Praktika zu machen 
und mich ehrenamtlich zu engagieren. Ich hatte Lust auf 
Praxiserfahrungen und habe dabei viel Nützliches gelernt. 
Praktika und Ehrenamt haben mir zum einen eine Berufspers-
pektive eröffnet und mir zum anderen die Möglichkeit 
gegeben, mich auszuprobieren. Beispielsweise erprobte ich im 
Rahmen meines ehrenamtlichen Engagements bei Amnesty 
International verschiedene Methoden der Bildungsarbeit (v. a. 
Menschenrechtsbildung mit Schulklassen); davon profitiere ich 
in meiner aktuellen Tätigkeit in der Jugendverbandsarbeit.

Bereits in der Endphase meines Studiums, in der Prüfungszeit, 
schrieb ich die ersten Bewerbungen. Ich hatte großes Glück und 
fand sehr schnell eine Stelle – als Kommunikationsassistentin 
bei Malteser International (eine humanitäre Hilfsorganisation). 
Ich arbeitete ein halbes Jahr in der Kölner Zentrale und lernte 
die wichtigsten Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit kennen 
(Konzeption der Internetseite, Newsletter, Publikationen etc.). 
Im Anschluss bereiste ich für die Organisation ein halbes Jahr 
lang fünf Länder Asiens. Ich besuchte die Hilfsprojekte der 
Malteser, machte Fotos, schrieb Artikel und lieferte Geschich-
ten für das Fundraising. 

Für diesen Berufseinstieg bin ich sehr dankbar. Ich hatte ein 
großartiges Arbeitsfeld und ein Team, in dem ich lernen und 
mich bringen konnte. Und ich konnte „hautnah“ interkulturelle 
Erfahrungen sammeln. Ich denke, meine Bereitschaft, in der 
ersten Phase meiner Berufstätigkeit örtlich flexibel zu sein, hat 
bei der Jobsuche geholfen. Meine nächste Station war bei den 
Interna tionalen Jugendgemeinschaftsdiensten in Hildes heim. 
Dort war ich als Projekt- und Bildungsreferentin verantwortlich 
für die Organisation von internationalen Jugendbegeg nungen 

Katrin Rehfuss studierte von 2000 
bis 2006 Kulturwissenschaften, 
Soziologie und Erziehungswissen-
schaften. Zwei Semester verbrachte 
sie an der University of Teeside in 
Großbritannien. Nach dem Studium 
arbeitete Katrin Rehfuss als 
Kommunikationsassistentin für 
eine internationale Hilfsorganisati-
on in Köln und Asien. Anschlie - 
ß end konzipierte und organisierte 
sie internationale Jugendbegegnun-
gen und begleitete Freiwillige im 
Sozialen Jahr. Nach einem Zwischen-
stopp als Gruppenleiterin in  
einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung arbeitet sie seit 
September 2012 als Bildungsrefe-
rentin für den Verband christ- 
licher Pfadfinderinnen und Pfad-
finder in Hannover. 

eine hohe sensibilität für 

gesellschaftliche Diskurse

W as ist mir geblieben von meinem 

Studium der Kulturwissenschaf-

ten in den Jahren 2000 bis 2006 ? 

Im Nachhinein verblassen die konkreten Inhalte der Vor  le-
sungen und Seminare. Was bleibt, ist ein besonderer „Blick“ auf 
Menschen und Gesellschaft. Ich denke die „gesellschaftliche 
Dimension“ mit, betrachte Menschen in ihren Systemen, Rollen 
usw. und habe eine hohe Sensibilität für gesellschaftliche Dis- 
kurse. Und ab und zu kommt mir dann doch das ein oder andere 
wissenschaftliche Konzept in den Sinn: Ich betrachte Frauen,  
die sich in der Straßenbahn schminken, und überlege, wie das 
zu Goffmans Idee von Vorderbühne und Hinterbühne passt. Ich 
begleite ehrenamtlich eine inhaftierte Frau und schlage bei 
ihren Erzählungen über die Institution Gefängnis eine Brücke 
zu Foucault. Eine Bekannte fragt mich, was Christen an 
Pfingsten eigentlich feiern, und ich denke an Säkularisierungs-
theorien.

Im Studium habe ich die qualitativen Methoden der Sozial-
forschung für mich entdeckt und viele Veranstaltungen dazu 
besucht. Auch meine Magisterarbeit („Zwischen Fremd-
heitskonstruktion und generalisierender Toleranz. Gruppen-
dis kussionen mit LehrerInnen über muslimische Migrant-
Innen“) war hier verortet. Ich glaube, die Verfahrensweisen,  
die ich gelernt habe, haben mich nicht nur fachlich, sondern  
auch menschlich bereichert. Ich habe im Kontakt mit den 
Menschen, die ich für meine Magisterarbeit befragt habe,  
viel gelernt. Und: Die richtigen Fragen stellen – das hilft  

Katrin Rehfuss



50 Kulturwissenschaften leipziger perspeKtiven 51

und Theorie der Überlieferung von 
visuellem Kulturgut erforschen. 
Insbesondere die Erkundung der damit 
verbundenen medialen Transforma-
tionsprozesse, der Bedingungen des 
Speicherns von Wissen in visueller 
Form und der Bedeutung der Erinne-
rung visueller Kultur in der Gesell-
schaft ist als seine Aufgabe formuliert. 
Das hier skizzierte Forschungspro-
gramm zeigt, dass das Archiv als Ort 
einer spezifischen und historisch 
gewachsenen Strukturierung von 
Wissen sowie bestimmter institutio-
nalisierter Praktiken interpretiert 
wird – und damit, dass kulturwissen-
schaft liche Fragestellungen für 
Archive mittlerweile sehr zentral sind.

Dass dieser Weg in die Wissenschafts-
geschichte und an ein Archiv nun als  
ein ziemlich zielgerichteter erscheint, 
ist sicher den Zugzwängen der 
Erzäh  lung und der Begrenzung der 
Zeichenzahl geschuldet, der Tatsache, 
dass dies eine auf eine bestimmte 
Fragestellung hin konstruierte Erzäh- 
lung ist, die meine gegenwärtige 
Position zum Ausgangs punkt hat.  
Dass ich diesen Weg ohne das Studium  
der Kulturwissenschaften nicht 
beschritten hätte, halte ich jedoch für 
absolut plausibel.

Schwierigkeit, einen solchen Text zu schreiben, ist damit 
vielleicht eine der wenigen Kehrseiten meines Studiums: Denn 
die dort vermittelte Aufmerksamkeit für bestimmte Text-
sorten, Sprachstile, Argumentationsstrukturen und Begriffs-
verwendungen sowie für die unterschiedlichen Fragehorizonte 
und für die disziplinären Grenzbereiche sind Grundlage  
meiner heutigen wissenschaftlichen Arbeit. Gerade die Tat- 
sache, dass es sich bei den Kulturwissenschaften in Leipzig 
nicht um eine um Homogenität bemühte neue Disziplin handelt, 
sondern um ein Studienangebot aus verschiedenen Fächern, 
schärft den Blick sowohl für das, was Disziplinen leisten 
können, als auch für das, was sie jeweils notwendig ausblenden. 
Diese Konstellation führte dazu, dass ich mit diesem kultur-
wissenschaftlich geschulten Blick mein zweites Hauptfach, die 
Kunstgeschichte, unter die Lupe nahm. In meiner Magister-
arbeit in Kulturgeschichte arbeitete ich anhand von drei kunst - 
historischen Publikationen aus dem Jahr 1894 das methodische 
Selbstverständnis von drei Autoren – Muther, Rosenberg  
und Woermann –, deren Verhältnis zur sowie ihre Bewertung 
der Gegenwartskunst, ihren unterschiedlichen Kunstbegriff 
und die Dramaturgie ihrer Geschichtserzählungen heraus. 
Dabei stellte ich fest, dass hier völlig unterschiedliche und sich 
widersprechende Werturteile auf Grundlage derselben Schlüs-
selbegriffe gefällt wurden. Einige der in der Magisterarbeit ent- 
wickelten Thesen sind Grundlage (und vermutlich auch  
Grund) meiner Doktorarbeit zur Wissenschaftsgeschichte der 
Kunstgeschichte.

Darüber hinaus arbeite ich heute als wissenschaftliche Mit - 
arbeiterin am Deutschen Dokumentationszentrum für Kunst - 
geschichte – Bildarchiv Foto Marburg, einem der größten 
kunsthistorischen Bildarchive. Neben der Sammlung, Erschlie-
ßung und Vermittlung von Fotografien zur europäischen  
Kunst und Architektur soll das Bildarchiv die Geschichte, Praxis 

Von 2002 bis 2005 studierte 
Melanie Sachs Malerei an der Aka- 
demie der bildenden Künste 
Nürnberg. Im Anschluss nahm sie 
ein Magisterstudium der Kultur-
wissenschaften und der Kunst-
geschichte an der Universität 
Leipzig auf, das sie 2010 abschloss.  
Seit November 2010 ist sie Dok-
torandin bei Prof. Dr. Hubert Locher 
am Kunstgeschichtlichen Institut 
der Philipps-Universität Marburg. 
Ab Februar 2011 war sie zunächst 
wissenschaftliche Hilfskraft  
und wurde dann, im Februar 2012, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin  
am Deutschen Dokumentationszen- 
trum für Kunstgeschichte – Bild-
archiv Foto Marburg. Seit 2011 ist 
sie zudem Lehrbeauftragte am 
Kunstgeschichtlichen Institut der 
Philipps-Universität Marburg.

ein geschulter Blick für  

erzählkonstruktionen sowie  

disziplinäre fragehorizonte 

und grenzbereiche

V or die Aufgabe gestellt, einen bio-

graphischen Text über mein Studium 

der Kulturwissenschaften in Leipzig 

zu schreiben, stehe ich vor einem Problem und denke als erstes 
an ein Seminar, das den Titel „Biographie, Lebenslauf, Gene-
ration“ trug. Denn wer Kulturwissenschaften in Leipzig studiert 
hat, lernt vor allem anderen, nichts als selbstverständlich  
zu betrachten und in diesem Fall auch, sich selbst und seine 
eigenen Biographiekonstrukte zu hinterfragen. Eigentlich  
ist es damit einem Kulturwissenschaftler unmöglich, hier einen 
ungebrochenen Erfahrungsbericht zu liefern. Sowohl die Kon - 
struktion, die gängigen Erzählstrategien als auch die Sprach-
felder solcher Texte sind eher seine Gegenstände. Dies lässt die 
Darstellung der eigenen Geschichte zu einer echten Heraus-
forderung werden, der sich auch einige Autoren stellten,  
die in besagtem Seminar zu Wort kamen: So kam etwa der fran- 
zösische Soziologe Pierre Bourdieu in seinem Buch „Ein sozio- 
logischer Selbstversuch“ nicht umhin, sich zunächst von  
der Gattung der Autobiographie zu distanzieren, um sein Vor- 
haben dann als „Experiment“ anzukündigen, in dem er zu - 
gleich Forscher und Gegenstand der Forschung sei. Auch in 
seinem Buch über den Habitus des Wissenschaftlers, des homo 
academicus, geht es zunächst um die Schwierigkeit, eine soziale 
Welt zu thematisieren, in die man persönlich verstrickt ist.

Nun ist der Anspruch hier nicht der einer wissenschaftlichen 
Abhandlung und insofern gestaltet sich das Problem sicherlich 
etwas weniger dramatisch, doch es bleibt bestehen. Diese 

Melanie Sachs
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meinem beruflichen Werdegang. Hätte 
ich zudem während des Studiums 
tatsächlich acht Jahre lang formal 
studiert, wäre der Berufseinstieg sicher 
nicht so seicht gewesen. Ich war und 
bin froh darum, mich während des 
Studiums parallel mit einem Bein (und 
manchmal zwei) in der Praxis von 
Projektmanagement und Erwachse-
nenbildung bewegt zu haben. Vielleicht 
war es Glück, vielleicht die Mischung 
aus Studien-, Berufs- und Lebens-
erfahrungen, die während eines Prakti-
kums am Goethe-Institut Ghana dazu 
führten, dass mir die Leiterin der 
Spracharbeit geradeheraus anbot, ihre 
Nachfolgerin zu werden. Kultur-
wissenschaften, DaF und Afrikanistik 
waren für diese Position – wer hätte  
das gedacht – eine ideale Kombination.

In vier Jahren am Goethe-Institut 
Ghana beschäftigte ich mich beruflich 
und privat unter anderem mit den 
Bedeutungen von Deutsch lernen, 
Deutsch sein und Deutsch werden. Wie 
und was (ver)lernen Sprachlernende 
über „deutsche Kultur“ ? Welche Ver- 
mittlungsmethoden und welche Inhalte 
lassen die Komplexität von Kultur zu, 
ohne die Lernenden nur zu verwirren ? 
Wie können stereotype Darstellungen 
vermieden und dennoch Besonder-
heiten von Gesellschaften thematisiert 
werden ? Wichtig war auch, mich  
selbst als weiße junge deutsche Frau 
und Mutter in einer Führungsrolle zu 
positionieren. 

[Fortsetzung auf Seite 61]

ken dominieren wo die Diskurse ? Plötzlich verstand ich,  
dass diese Frage das eigentliche Zentrum meines kulturwissen-
schaftlichen Lernens war. Es ging darum, Diskurse zu erkennen, 
Wissensproduktion verstehen zu lernen und die Augen zu 
öffnen dafür, was ich weiß, wie ich denke, wie ich wahrnehme 
und warum in dieser Weise. Gleichermaßen dafür, was ich nicht 
weiß, was ich nicht mal fähig bin wahrzunehmen, welches 
Wissen mich steuert, welches mich bremst, dass ich kein leeres 
Blatt bin und einiges gar erst verlernen muss, bevor ich eine neue 
Perspektive erlernen kann. Ich erkannte, dass Kultur Wissen 
schafft. Kulturwissenschaft. 

Seitdem versuche ich sehr gezielt auszusuchen, nicht in erster 
Linie nach dem zu greifen, was leicht zu verdauen ist, eher  
nach dem Ausschau zu halten, was Reibung verursacht, was un- 
gewöhnlich ist und mich dennoch oder gerade deshalb gesund 
wachsen und gedeihen lässt. Meine Abschlussarbeit war  
eine sehr intensive Zeit der Auseinandersetzung. Im Rückblick 
würde ich sagen, diese Zeit war die eigentliche Zeit des Stu- 
dierens: eigenen Fragen nachgehen, lesen, diskutieren, selbst 
Wissen schaffen. Ich habe ein Projekt der interkulturellen 
Bildung begleitet und anhand einer qualitativen Forschung die 
darin eingebetteten Konstruktionen von Differenz analysiert. 
Später entstand hieraus der Auftrag, Bildungsmaterial zum 
Umgang mit und dem Verständnis von Kultur für Erziehende  
in Kindertagesstätten zu entwickeln. 

Die Bereitschaft, immer wieder Abstand zu nehmen von 
vermeintlichem Bescheidwissen sowie das Zutrauen in mein 
Wissen und Unwissen begleiten mich und stärken mich in 

Hanna Schlingmann wie Kultur wissen schafft. 

Kultur-wissen-schaft

I mmatrikuliert war ich von 2001 bis  

2009. Acht Jahre, eine lange Zeit. Warum  

erscheint mir die Zeit viel kürzer ?  

Gefühlt sind es im Rückblick vielleicht vier Jahre. Ich kann 
nicht behaupten, dass ich tatsächlich acht Jahre studiert hätte.  
Sicher nicht im formalen Sinne. Zwar habe ich viele Semi- 
nare besucht, zunächst oft aber die Inhalte nur halb gekaut und 
kaum verdaut. Das vorgesehene Lesepensum habe ich zu 
Beginn nie geschafft. Zu oft wurde ich von unvorhersehbaren 
Dingen und Gedanken unterbrochen und war noch zu sehr  
mit der Frage beschäftigt: Was bedeutet das Studium der Kultur- 
wissenschaften für mich ? Zunächst war ich ziemlich überfor-
dert von den Sprüngen von Französischer Revolution zu 
Konsumgeschichte, von Ästhetik des Schönen zu kollektivem 
Gedächtnis oder vom Kultur vergleich Japan – Deutschland. 
Oft war ich verunsichert und von Unbehagen begleitet: Wo 
führt das alles hin ? Wie führt dies zusammen ? Wer führt mich 
durch diese Wissensbestände ? Und wozu das alles ? Ich war 
lange damit beschäftigt, die Balance zu finden zwischen 
studieren, frustriert sein, ausprobieren, orientieren sowie damit, 
– nicht zu unterschätzen – Anforderungen des Studiums und 
Herausforderungen des eigenen Lebensalltags unter einen Hut 
zu bringen. 

Gerettet haben mich schließlich in den Wirren des komplexen 
kulturwissenschaftlichen Angebots die Fragen: Was wird  
hier und andernorts eigentlich (nicht) gelehrt ? Welche Stimmen 
bekomme ich (nicht oder nur selten) zu lesen ? Wessen Gedan-

Hanna Schlingmann studierte 
Kulturwissenschaften, Deutsch als 
Fremdsprache und Afrikanistik  
in Leipzig. Sie arbeitete als Projekt-
managerin in der Erwachsenen-
bildung, leitete die Spracharbeit am 
Goethe-Institut Ghana und  
arbeitet derzeit als DAAD-Lektorin 
an der Universität Ibadan in 
Nigeria.



54 Kulturwissenschaften leipziger perspeKtiven 55

in einen vorhandenen Kontext 
einzuordnen. Persönlich habe ich mich 
besonders durch Auslandsaufent- 
halte weiterentwickelt – man lernt den 
Alltag in fremder bzw. fremdsprachiger 
Umgebung zu strukturieren. Was im 
Kleinen mit der beschriebenen,  
etwas unsicheren Organisation des Stu - 
diums in Deutschland begonnen  
hatte, konnte im Ausland intensiver  
und ebenfalls erfolgreich umgesetzt 
werden. Für meinen jetzigen Arbeits-
alltag sind diese Fähigkeiten zur 
Strukturierung und zum effektiven 
Zeitmanage ment ebenso wichtig wie 
die erworbenen Fach- und Sprach-
kenntnisse.

Ganz wichtig ist: Man sollte sich von 
der weitläufigen Meinung, man  
studiere eine „brotlose Kunst“, keine 
Angst machen lassen und optimis- 
tisch auf Jobsuche gehen – denn „Kuwis 
können bekanntlich alles “ !

interessierte und ich wählte im Hauptstudium die Schwer-
punkte Kulturgeschichte und den Bereich Kulturmanagement 
und Kulturfeldforschung. Damit war ich letztlich doch nicht  
so „weit weg“ von meiner Banklehre – nur stand ich eben  
auf der anderen Seite: Theorie statt Praxis, Antragsteller statt 
Ent scheider. Dieser Seitenwechsel war nicht immer leicht.  
Oft fehlte mir neben trockener Theorie eine stärkere Praxis-
orientierung, um eine Ahnung vom späteren Alltag zu be-
kommen. Ich profitierte von meiner Berufserfahrung und habe 
diese immer als Vorteil und gute Vorbereitung empfunden – 
denn wirklich „nah dran“ an der Kultur war das Studium nicht.

Die fehlende Praxiserfahrung auf dem Kultursektor sammelte 
ich durch Nebenjobs. Auch für den Berufseinstieg war dies von 
Vorteil – besonders, um einschätzen zu können, welcher  
Auf wand, welche Fristen, Entscheidungen, Warte- und Bear- 
beitungszeiten hinter Projekten stehen und natürlich, um  
mich zu bewähren und für mich persönlich festzustellen, ob  
mir die Kulturarbeit als Perspektive für mein Leben dient.  
Als sehr wichtig erwiesen sich die dadurch aufgebauten Bezie- 
hungen zu Kultureinrichtungen. Aufgrund dieser Verbin-
dungen gestaltete sich der Berufseinstieg für mich leicht. Ich 
bekam direkt eine Festanstellung in einem Kulturunternehmen 
und übernahm die Leitung des pädagogischen Bereiches –  
ich hatte bis dahin als Gästeführerin im Unternehmen gearbei-
tet. Mittlerweile habe ich den Job gewechselt. Ich bin heute in 
einer Forschungs- und Kultureinrichtung mit Museum in 
Leipzig tätig, mit vielfältigen Aufgaben betraut und in interes-
sante Vorgänge involviert. Dazu zählen u. a. Verlagsarbeit, 
Veranstaltungsorganisation, Projektmanagement, Öffentlich-
keitsarbeit, Fundraising, Gremienarbeit und Sammlungsauf-
bau. Ich schätze diese Vielfalt sehr.

Es zeigt sich, dass vor allem die Spezialisierung auf Kulturmar-
keting und -finanzierung im Hauptstudium der richtige Schritt 
war. Einiges aus dem Studium kann ich heute anwenden,  
wo bei sich gerade der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bei - 
spielsweise durch neue Medien immer weiterentwickelt.  
Zu Studienzeiten arbeitete man z. B. noch nicht mit Web 2.0 –  
gegenwärtig nicht mehr aus der Öffentlichkeitsarbeit weg zu-
denken. Während des Studiums habe ich gelernt, wissen -
schaftlich und bereichsübergreifend zu arbeiten und Ergebnisse 
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auf der anderen seite.  

theorie statt praxis, antrag-

steller statt entscheider

E in Studium zu beginnen, war ein  

Bruch in meinem Werdegang. Nach 

dem Abitur war mir eigentlich klar,  

dass „die Schulbank drücken“ für mich nicht mehr in Frage kam. 
Ich absolvierte eine Ausbildung zur Bankkauffrau und stieg 
direkt in den Beruf ein … um etwas später festzustellen, dass ich 
mir nicht vorstellen konnte, mein Leben zwischen Konten, 
Krediten und Bausparverträgen zu verbringen. Zudem fehlte 
mir in meiner bis dato recht ländlichen Umgebung die kultu relle 
Vielfalt. Die Entscheidung für ein Studium der Kulturwissen-
schaften fiel schnell und leicht. Da wäre ich „weit weg“ von 
meinem Bankalltag und ganz „nah dran“ an der Kultur, meinte 
ich und kam im Wintersemester 2000 / 01 nach Leipzig.

Schwieriger war die Umstellung vom geregelten Arbeitsalltag 
mit festen Zeiten, klar definierten Aufgaben und fixem Ein - 
kommen hin zum Studienalltag mit lockeren Vorgaben, 
variablen Zeiten und ohne Einkommen. Und so verbrachte  
ich mein erstes Semester damit, mich einzufinden in die  
neuen Gegebenheiten: mein (kulturell plötzlich recht vielfälti-
ges) neues Umfeld kennenzulernen, meinen Alltag irgendwie 
sinnvoll zu strukturieren, meine Ziele zu definieren, Bafög-
Anträge auszufüllen, einen Nebenjob zu finden und neue Kon- 
takte zu knüpfen. Ganz im Sinne der Worte aus der Kuwi- 
Einführungsveranstaltung nutzte ich die ersten Semester zur 
„Orientierung“ und zum „Einblick“ in die verschiedenen 
Teilgebiete der Kulturwissenschaften. Schnell war klar, dass  
ich mich weniger für Kulturphilosophie und Kultursoziologie 

Sandra Schmidt
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liche Diskurse zu erkennen, zu ver  fol- 
gen und zu bewerten, für wissen-
schaftliche Untersuchungen Zugang zu 
Quellenbeständen, Besucherwahr-
nehmungen oder Kunstwerken her-  
und sicherzustellen sowie Begegnungs-
möglichkeiten zwischen beiden 
„Welten“ für Besucher und Mitarbeiter 
gleichermaßen zu schaffen. Seit  
2010 arbeite ich berufsbegleitend an  
meiner Dissertation zum Thema 
„Kulturen des Zeigens. Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsausstellungen als  
Form und Praxis von Kulturreflexion“. 
Darin untersuche ich zeitgenössische 
Ausstellungen im Kunst- und  
Kulturbereich, die sich mit dem Thema 
Umweltveränderung sowie nach - 
hal tigen Denkweisen und Praktiken 
auseinandersetzen. Auch hier  
bildet meine praktische Arbeit in der 
Autostadt und die inhaltliche Er - 
ar beitung und Weiterentwicklung  
der Dauerausstellung „LEVEL  
GREEN – Die Idee der Nachhaltigkeit“  
den Ausgangspunkt für die Theorie-
bildung und Reflexion kuratorischer 
Prakti ken auf ästhetischer sowie –  
vergleichend – auf kulturhistorischer  
Ebene. Die Betreuung durch Thomas 
Macho vom Institut für Kulturwissen-
schaften der Humboldt-Uni ver sität  
zu Berlin gibt mir Gelegenheit, ein 
weiteres Profil der Kulturwissenschaf-
ten kennenzulernen und die Erfah-
rungen aus der „Leipziger Schule“  
einzubringen – sowie eine gute Mög- 
lichkeit, der Frage nach zu gehen,  
was das Fach Kulturwissenschaften 
aktuell bedeuten kann.

bei potenziellen Besuchern mit einbezieht und zugleich nutzbar 
wird für interdisziplinäre Teams in der Projektarbeit für 
Ausstellungen und Veranstaltungen oder in Organisations-
entwicklungsthemen. Wissenschaftliche Diskurse und 
vorwissenschaftliche Erfahrungen sind nicht zwingend nahtlos 
anschlussfähig, noch viel weniger sofort umsetzungs- und 
projektfähig. Zugleich stelle ich jedoch immer wieder fest, dass 
der Bedarf, eine Verständigung zwischen beiden herzustellen, 
immens ist: Das kritische Reflexionspotenzial einer kultur-
analytischen Untersuchung latenter gesellschaftlicher Themen 
und die Offenheit gegenüber phänomenologischen Wahr-
nehmungs- und Erfahrungsweisen ermöglichen einen mehr-
dimensionalen Zugang zu kulturellen Phänomenen und damit 
die Basis für jegliche Form von Vermittlung, der für mich zen - 
tralen Aufgabe von Kulturarbeit. Vermittlertätigkeit als 
praktische Um-Schreibung anstelle von Kulturwissenschaftler 
als Be-Zeichnung – vermittelt man doch permanent zwischen 
verschiedenen Erzählungen, Dingen, Ideen und Akteuren, 
indem man Wege ebnet und Zugänge eröffnet durch Beschrei-
ben, Analysieren, Reflektieren, Verstehen, Erzählen, Fragmen-
tieren, Neuanordnen usw.

Das Studium der Kulturwissenschaften in Leipzig hat mir  
genau jenes wissenschaftliche Arbeiten unter praktischen Be - 
dingungen ermöglicht: Mein erstes Praktikum führte mich 
nach der Vorlesung „Kulturgeschichte Deutschlands seit der 
Aufklärung“ ans Gellert-Museum Hainichen. An dieses 
Praktikum reihten sich weitere Forschungsarbeiten im In- und 
Ausland sowie Ausstellungsvorschläge für das Museum,  
teils auch in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Kultur-
geschichte, in Persona mit Harald Homann, Matthias Middell  
und Uta Kösser. Das vom Institut entgegengebrachte Inte - 
resse habe ich in meinen Studienjahren als eine wichtige 
Ermutigung erfahren, Themen aus der Museumsarbeit mit an 
die Universität zu bringen und dort in Seminaren zu unter-
suchen und zu diskutieren. Die Beschreibung der Universität als 
Elfen beinturm oder gar die Frage, was denn die Studienin - 
halte im späteren Beruf nützen könnten, haben daher bis heute 
wenig Relevanz für mich. Natürlich münden nicht alle  
Forschungsarbeiten unmittelbar in Ausstellungen oder Ver - 
anstaltungskonzepte. Doch bleibt es für mich unbenommen zen- 
tral, in der praktischen Arbeit sich anbahnende, wissenschaft- 
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ein mehrdimensionaler  

zugang zu  

kulturellen phänomenen

I ch bin Kulturwissenschaftlerin, eine Tat- 

sache, die, je länger ich im Beruf bin, 

umso seltener explizit thematisiert wird, 

für mich selbst jedoch eine wichtige Rolle spielt, verbinde ich 
mit dem Studium der Kulturwissenschaften in Leipzig doch  
meine heutige Herangehensweise an neue Themen, Fragen  
und Projekte. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Auto- 
stadt in Wolfsburg greife ich dabei weniger auf das erworbene 
Wissen zu Sachthemen wie Ästhetisierungsstrategien, Konsum- 
geschichte oder die Analysen zu den feinen Unterschieden 
zurück. Es ist vielmehr das umfangreiche Methodenarsenal aus 
ästhetischer Forschung, Hermeneutik, Diskursanalyse, ver- 
gleichender Kulturgeschichte und qualitativer Sozialforschung 
sowie ein Grundverständnis für wirtschaftliche Denkweisen, 
das mir bei der Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie 
Konzept- und Projektentwicklungen unverzichtbar geworden 
ist und meine Arbeit prägt. 

Für mich waren und sind die Kulturwissenschaften der Ver - 
such, mit den beschriebenen Herangehensweisen eine  
wissenschaftlich fundierte Annäherung an kulturelle Phäno-
mene herzustellen, die dem zu untersuchenden Gegenstand 
adäquat ist. Unter Praxisbedingungen in einem privatwirt-
schaftlichen Kulturbetrieb bedeutet dies meist eine umfassende 
Analyse und Aufbereitung neuer Themen wie beispielsweise 
Nachhaltigkeit oder Elektromobilität in vergleichsweise kurzer 
Zeit, die einerseits den aktuellen Stand der Forschung wider-
spiegelt, andererseits die lebensweltliche Relevanz des Themas 

Anne-Kathrin  
Winkler-Hanns
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besonders in den Themenfeldern 
Nachhaltigkeit und Innovation – sowie 
zum anderen mit der Organisation, 
Beratung und schließlich Umsetzung 
von monetären Förderinstrumenten 
des Landes, des Bundes und der EU.

In diesem Bereich ist es nicht nur 
wichtig, wissenschaftliche Tätigkeiten 
und Einrichtungen sowie deren Out - 
put auf ihre Relevanz für die Touris-
musbranche hin einschätzen zu 
können, sondern auch, in Zusammen-
arbeit mit Forschungs- und Entwick-
lungseinrichtungen innovative Ansätze  
für eine Weiterentwicklung der 
Brandenburger Tourismuswirtschaft 
zu entwickeln.

Grundvoraussetzungen dafür sind 
eigene wissenschaftliche Erfahrung, 
Formulierungs- und Präsentations-
sicherheit, schnelle Auffassungsgabe, 
interdisziplinäre Arbeitsweise  
sowie die konstruktive Verbindung von 
Wissenschaft und Praxis auch über  
den eigenen „Tellerrand“ hinaus. Die 
Grundsteine dafür wurden während 
meines Studiums der Kulturwissen-
schaften gelegt oder wie mir eine 
Personalchefin nach einem Vorstel-
lungsgespräch im Vertrauen sagte: 
„Den Reiz Ihrer Qualifikationen macht 
gerade die Verbindung zwischen dem 
kulturellen und betriebswirtschaft-
lichen Wissen aus, denn meistens findet 
man nur eines von beiden in einer 
Person.“ Ich denke, dass gerade die 
Ausrichtung des Faches Kulturwissen-
schaften, wie sie an der Universität 
Leipzig zu finden ist, maßgeblich  
zu dieser Einschätzung beigetragen hat.

Bereits während meines Studiums hatte ich als Redakteur beim 
Mitteldeutschen Rundfunk sowie als freier Mitarbeiter in  
einer Eventmarketingagentur gearbeitet; Nebenjobs, an die ich 
ohne mein Studium nicht herangekommen wäre. So gestal tete 
sich der Übergang zwischen Studium und Berufsleben bei  
mir fließend, da ich meine dortigen Tätigkeiten weiterführen 
konnte. Meine spätere Tätigkeit als Prokurist und schließlich  
als Geschäftsführer einer Berliner Eventmarketingagentur ver- 
danke ich zum Großteil meinen Studienabschlüssen, die 
während der Bewerbungsphase eine Schlüsselqualifikation dar- 
stellten. Zwar war es auch entscheidend, mir möglichst früh 
und auch außeruniversitär die notwendigen Zusatzqualifikatio-
nen in den Bereichen Unternehmensführung und Betriebswirt-
schaftslehre anzueignen. Die Grundlagen dafür legten 
allerdings erste Erkenntnisse im Bereich Kulturmanagement 
während meines Studiums der Kulturwissenschaften.

Zurzeit arbeite ich im Auftrag des Brandenburger Wirtschafts-
ministeriums als Leiter des Clustermanagements Tourismus  
bei der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. Im Grunde 
genommen geht es dabei um Wirtschaftsförderung von kleinen 
und mittleren Unternehmen in Bran denburg, die im Bereich 
Tourismus tätig sind. Wir beschäftigten uns zum einen mit einer 
stärkeren Strukturierung und Vernetzung der Branche – auch 
in Zusammenarbeit mit wissenschaft lichen Einrichtungen, 

Von 1997 bis 2004 studierte 
Andreas Zimmer Kulturwissenschaf-
ten, Allgemeine und Ver gleichende 
Literaturwissenschaften und 
Kunstgeschichte an der Universität 
Leipzig. 2011 machte er einen 
Master of Business Administration 
(MBA) an der PFH Göttingen,  
2012 erfolgte die Pro mo tion im 
Fach Allgemeine und Vergleichende 
Kulturgeschichte. Von 1999 bis 
2006 war er Redakteur / Assistant 
Producer beim Mitteldeutschen 
Rundfunk in Halle sowie ab 1998 
freier Mitarbeiter bei fair people – 
Messe Personal Agentur. Dort war 
er seit 2006 Prokurist und von  
2008 bis 2010 Geschäftsführer der 
faireurope Deutsch land GmbH.  
Seit 2012 ist er Leiter des Cluster- 
mana gements Tourismus bei der 
Tourismus-Marketing Brandenburg 
GmbH.

Die verbindung  

von theorie und praxis

I ch habe Kulturwissenschaften als Haupt-

fach in Kombination mit den Neben-

fächern Allgemeine und Vergleichende  

Literaturwissenschaften sowie Kunstgeschichte von Oktober 
1997 bis Februar 2004 studiert. Mein Schwerpunkt lag  
dabei auf Vergleichender Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, 
besonders des 20. Jahrhunderts. Das Thema meiner Magis - 
ter arbeit lautete „Der Leipziger Klub der Intelligenz ‚Gottfried 
Wilhelm Leibniz’ im Kulturbund der DDR – Funktion und 
Arbeitsweise in den achtziger Jahren“. Aus dieser Thematik 
entwickelte ich mein Promotionsvorhaben mit dem Titel  
„Vom Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutsch-
lands zum Kulturbund der DDR – Eine ostdeutsche Kultur-
vereinigung im Wandel der Zeit 1945 – 1990“, das ich im 
Februar 2012 abgeschlossen habe. Wie in meiner Magisterarbeit 
ging es auch in meiner Dissertation um die wechselseitigen  
Beziehungen zwischen Politik und Alltag, zwischen Herrschern 
und Beherrschten sowie zwischen Beruf und Freizeit in der DDR.

Neben der Vermittlung eines breiten Allgemeinwissens, das über 
die einzelnen Teilbereiche hinausgeht, war für mich die inter dis - 
ziplinäre Ausrichtung der Kulturwissenschaften für meine 
Studienwahl entscheidend. In der Rückschau erweist sich dies als 
äußerst fruchtbar, da im beruflichen Alltag die während des Stu  - 
diums erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten, vor allem in  
den Be reichen vernetztes Denken, Verbindung von Theorie und 
Praxis, Kommunikation sowie multidimensionale Vor gehens-
weisen eine Voraussetzung für meinen beruflichen Erfolg sind. 

Andreas Zimmer



60 leipziger perspeKtiven 61Kultur unD gesellschaft

In dieser Position war es hochinteressant und herausfordernd, 
mit entsprechendem kulturellen Wissen und Gespür Konflikt-
situationen wahrzunehmen und einen Umgang mit ihnen zu 
finden. Seit kurzem arbeite ich nun als DAAD-Lektorin an der 
Universität Ibadan in Nigeria. Dies brauchte zuallererst den 
Mut, in ein Land zu ziehen, das sich in Nachrichten und 
Spielfilmen nicht von seiner besten Seite zeigt bzw. gezeigt wird. 
Aber zum Glück ist es Bestandteil von Kulturwissenschaften, 
Nationalkultur als Konstrukt zu entlarven, denn mit der 
Alltagsrealität hat dieses Konstrukt meist herzlich wenig zu 
tun. Als DAAD-Lektorin berate ich zu Studien- und For-
schungsmöglichkeiten in Deutschland, unterrichte Deutsch  
und versuche mich darin, möglichst fern von Bier und Schwarz-
brot, „Kultur“ in Deutschland zu diskutieren. Ich profitiere 
heute im Berufsleben davon, mit Experimentierfreude meine 
Vorstellungen immer mal wieder auf den Kopf zu stellen. 
Zuversicht in die eigenen Ideen, Bewusstsein für mein (Nicht-)
Wissen und Geduld für und Gefallen an Unwägbarkeiten 
entspringen wohl nicht direkt dem Vorlesungsverzeichnis 
Kulturwissenschaften, sind aber sicher ein Nebenprodukt eines 
Studiums, dass einen dazu bewegt, die Formungs- und 
Wandlungsprozesse von Gesellschaften zu analysieren und die 
Wahrnehmung für seine eigene Sozialisation zu schärfen.

[…] es wurde eine ethnografische Studie, die unter dem Titel 
„Kolonien des Eigensinns“ bei Campus in Frankfurt erschien. 
Diese Forschung schuf die wissenschaftlichen und theo -
retischen Voraussetz ungen für viele meiner darauffolgenden 
Projekte und Aus stellungen. Die Neugier an der Herstellung 
von Stadt und Raum aus der alltäglichen Praxis seiner Be woh - 
nerinnen heraus bestimmte auch die Themen und Programme  
des Bauhaus Kollegs, eines postgradualen, englischsprachigen 
Urban-Studies-Programms, das ich seit 2003 leite. Neben  
dem Kolleg – und das ist wohl unvermeidbar, wenn man an einer 
Institution wie dem Bau haus mit einer für die Kultur der 
Moderne so paradigmatischen Bedeutung arbeitet – arbeitete 
ich an Ausstellungen zur Geschichte des Bauhauses. Schon 
immer hatte mich die Marken bildung des Bauhauses fasziniert; 
die Karriere der für den Massenbedarf entworfenen Objekte 
hin zu Ikonen des gehobenen Geschmacks.

Sicherlich eignet sich das Bauhaus, historisch selbst eine migrie- 
rende Institution, auf besondere Weise als Rahmen, um die 
Migration und den internationalen Transfer von Wissen, mate- 
riellen Objekten, Konzepten und Ideen im 20. Jahrhundert in 
den Blick zu bekommen. Und die „turns“ in den Kulturwissen-
schaften – ob nun „spatial“ oder „postcolonial“ – boten sich  
als theoretisches Rüstzeug an, um diese spannenden Zusam-
menhänge eines modernen „Welthandelns“ aufzudecken. 

Promoviert habe ich recht spät – auch weil die Dissertation 
neben meiner Arbeit entstanden ist – an der Humboldt-Uni ver-
sität zu Berlin mit einem Thema, bei dem ich versucht habe, 
Stadtforschung, Bauhausrezeption und Heritage Studies mit- 
einander zu verknüpfen. 

In Anbetracht der Vielfalt aus Bildungsprogrammen, Aus-
stellungen, Forschungen und Publikationen, die im Grunde aus 
einer Verkettung von persönlichen Zufällen, glücklichen Um - 
ständen und einem sich allmählich erst konturierenden For- 
schungsfokus entstanden ist, kann ich nicht behaupten, am 
Bauhaus eine wirkliche Spezialistin mit einem klar umrissenen 
akademischen Profil geworden zu sein. Aber dafür wäre sicher- 
lich auch das Bauhaus – historisch ein Ort, der immer die 
Synergien von unterschiedlichen Disziplinen und Wissenssor-
ten angestrebt hat – der falsche Ort.

Regina Bittner 
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