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Ein tolles Studium, meistens brot-
los, aber es macht wenigstens 
Spaß!“ Zu dieser Kurzfassung 

könnte man sich bei spontaner Be-
wertung hinreißen lassen, wenn es um 
das Studium der Kunstgeschichte, sein 
Image in der Öffentlichkeit und seine Re-
levanz für den Arbeitsmarkt geht. In der 
Tat wissen die meisten, die sich für ein 
Studium der Kunstgeschichte entschei-
den, dass mit dieser Qualifikation allein 
nur geringe Aussichten bestehen, später 
eine adäquate Beschäftigung zu finden. 
Und das liegt ganz einfach an den relativ 
wenigen tatsächlich für Kunsthistoriker 

ausgeschriebenen Stellen. Entsprechen-
de Vakanzen werden in erster Linie von 
Kulturinstituten, Museen, Universitäten, 
seltener von Verbänden, Stiftungen oder 
privaten Instituten ausgeschrieben. 

Traumjobs Mangelware

Aber nicht nur die Traumjobs mit Lei-
tungsfunktion in Museen, Archiven oder 
anderen Kultureinrichtungen sind rar. 
Auch die Ebene der Referenten und wis-
senschaftlichen Mitarbeiter kann nicht 
alle qualifizierten Bewerber aufnehmen. 
Inzwischen werden viele Aufgaben und 

Tätigkeiten in der Kulturarbeit, die früher 
von Festangestellten erledigt wurden, 
zunehmend zeitlich befristet oder an 
freie Mitarbeiter vergeben. Und die Etat-
kürzungen infolge zunehmender Ver-
schuldung der öffentlichen Kassen wer-
den auch in absehbarer Zeit kaum für 
eine Entspannung dieser Situation sor-
gen. Insofern ist ein Zeitvertrag z.B. im  
Rahmen eines Projektes schon ein gro-
ßer Erfolg und eventuell ein hervorragen-
der Einstieg. Aber auch das gelingt längst 
nicht auf Anhieb. Viele bestens ausgebil-
dete Kunsthistoriker müssen sich ange-
sichts dieser Situation zunehmend selbst 
als Manager ihrer beruflichen Entwick-
lung betrachten und diese aktiv, offensiv 
und immer aufs Neue in die Hand neh-
men. 

Eigene Wege finden

Deshalb muss man die Suche nach ei-
nem dem Studienfach angemessenen 
Betätigungsfeld aber nicht aufgeben. 
Denn gerade für Kunsthistoriker gibt es 
noch zahlreiche andere Beschäftigungs-
möglichkeiten jenseits der seltenen 
Traumstellen im Museum und irgendwel-
chen unspezifischen Jobs in der Wirt-
schaft. Neben der inzwischen beliebten 
und durchaus aussichtsreichen Alternati-
ve im Schuldienst (Kunst ist seit Jahren 
Mangelfach!) bietet auch der Kunstmarkt 
flexiblen Absolventen nicht nur die Mög-
lichkeit, Praxiserfahrungen zu sammeln, 
sondern auch eine auf Dauer durchaus 
tragfähige Beschäftigung im eigenen 
Fachbereich zu finden. Diesen Schritt 
scheuen viele Kunsthistoriker. Wer aber 
offen ist für berufliche Alternativen und 
gleichzeitig die inhaltliche Nähe zum stu-
dierten Fach nicht missen möchte, der 
kommt an den Gelegenheiten des Kunst-
marktes nicht vorbei. Im Zuge der allge-
meinen Aufmerksamkeit gegenüber 
Kunst als Kapitalanlage in Krisenzeiten 
bieten sich in Auktionshäusern verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten für Kunstwis-
senschaftler (vgl. Kunsthistoriker im Auk-
tionshaus arbeitsmarkt 44/2005). Hier 

 BERUFSFELDER

Der Arbeitsmarkt 
für Kunsthistoriker
Ein Studium der Kunstgeschichte ist erbaulich, anregend 
und erweitert den Horizont. Aber was ist das beliebte Fach 
auf dem Arbeitsmarkt wert? | Andreas Pallenberg
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bezogene Content-Management bei In-
ternetauftritten von Museen oder ande-
ren Kultureinrichtungen. Ganz neu erge-
ben sich sogar Perspektiven bei der Ent-
wicklung und Gestaltung von den so be-
liebten historischen Computerspielen.  
• Ebenfalls beliebt bei allen Geisteswis-
senschaftlern ist eine Beschäftigung in 
Verlagshäusern. Adressen für Kunstwis-
senschaftler sind die zahlreichen kunst-
historisch ausgerichteten Verlage, in de-
nen Lektoren mit fachwissenschaftlichem 
Hintergrund neue Beiträge beurteilen, 
neue Werke konzipieren und bis zur Fer-
tigstellung begleiten. Hierzu ist neben 
dem Fachhintergrund Sicherheit im Um-
gang mit Texten und betriebswirtschaftli-
ches Denken erforderlich. Beispiel für 
eine Karriere: Elisabeth Roosens, Magist-
ra in Germanistik, Philosophie und Kunst-
geschichte, wurde Geschäftsführerin des 
Deutschen Kunstverlages.  
• Perspektivisch ergeben sich neue Be-
rufsfelder im Rahmen von Kulturstiftun-
gen, die nicht nur von öffentlich-rechtli-
chen Institutionen, sondern im Zuge ei-
ner neuen Spendenfreudigkeit zuneh-
mend auch von großen Privatbanken, 
Unternehmen und reichen Privatleuten 
ins Leben gerufen werden.

sind sie verantwortlich für die Bewertung, 
Konservierung, Expedition und Präsentati-
on in Wort und Schrift. Man darf allerdings 
die praktische und bisweilen anstrengen-
de Arbeit nicht scheuen und muss in der 
Lage sein, sich auf die Gepflogenheiten 
des Kunstmarktes einzulassen. Denn hier 
geht es zwar um Kunst, aber ebenso ums 
Geschäft, also um Geld und Zahlen ... was 
nicht jedem Kunsthistoriker liegt!

Dass dieser Weg klappen kann, bewies 
vor Jahren schon eine Kunsthistorikerin, 
die als Redaktionspraktikantin beim Wis-
senschaftsladen Bonn arbeitete. Sie ließ 
sich nach reiflicher Überlegung anschlie-
ßend auf ein Volontariat bei einem Aukti-
onshaus in Süddeutschland ein. Ihr Fazit: 
Eine sehr befriedigende Arbeit, aber auch 
sehr anstrengend! 

Alternative Berufsfelder:

• Galerien gelten als Drehtür zwischen 
Kunst und Markt. Mit einem fundierten 
Überblickswissen in zeitgenössischer 
Kunst und einem Gespür für Trends und 
Werte sowie kommunikativer Offenheit 
sind es meist freiberufliche Kunsthistori-
ker, die sich als Galeristen auf dem Kunst-
markt behaupten wollen. Größere Ein-
richtungen beschäftigen gerne auch 
Praktikanten mit entsprechendem Fach-
wissen oder vergeben saisonbezogen 
Jobs an Experten mit Allroundqualitäten. 
• Versicherungen brauchen nicht nur 
sprachgewandte Verkäufer, sondern auch 
Kunsthistoriker mit Sachverstand für die 
Bewertung von versicherter Kunst, deren 
Wiederbeschaffungswert und einer am 
Marktwert ermittelten Risikoabschätzung. 
Große Versicherungskonzerne beschäfti-
gen zahlreiche Kunsthistoriker mit kauf-
männischem Hintergrund nicht nur in der 
Sparte Kunstversicherung.   
• Das in allen größeren Städten forcierte 
Stadtmarketing benötigt für Werbekam-
pagnen fachliche Expertise bei der Kon-
zeption von Kampagnen mit kunsthistori-
schen Bezügen. Anspruchsvolle Delegati-
onsbegleitungen und Stadtführungen 
setzen Fachkompetenz, Sprachkenntnis-

se und hohes Einfühlungsvermögen vor-
aus. Das ist ein Betätigungsfeld nicht nur 
für Jobber und Einsteiger.   
• Der Tourismus mit bildungsbürgerli-
chem Anspruch (Studiosus etc.) arbeitet 
bei der Konzeption neuer Angebote ger-
ne mit Kunsthistorikern zusammen, be-
sonders wenn diese über gute Vermitt-
lungs- und Entertainment-Erfahrungen 
verfügen. Die Nachfrage nach entspre-
chenden Angeboten jenseits des Mas-
sentourismus wird mit der demografi-
schen Entwicklung wachsen. Nicht nur 
als Ferienjob geeignet.   
• Die Denkmalpflege ist meistens in 
staatlichen Behörden angesiedelt. Die 
Geschichte, Gestalt und Nutzung von Ar-
chitektur ist eins der klassischen Betäti-
gungsfelder von Kunsthistorikern. Promo-
tion und anschließendes Volontariat sind 
der übliche Einstieg. Entsprechende 
Schwerpunktsetzungen in Architektur, 
Stilkunde und Restaurierungstechniken 
sind ebenso sinnvoll wie die Grundlagen 
der Archäologie. Im Umgang mit Bauher-
ren und Architekten ist ebenso juristi-
sches Wissen wie diplomatisches Ge-
schick gefragt.  
• Auch Firmen mit Sitz in denkmalge-
schütztem Ambiente oder mit künstle-
risch-kulturellen Ansprüchen  wollen ihre 
Außendarstellung nicht nur optisch ef-
fektvoll, sondern auch fachlich korrekt 
präsentieren. Meistens ist das eine Aufga-
be für Freiberufler, große Firmen leisten 
sich gelegentlich aber auch PR-Mitarbei-
ter mit kunstwissenschaftlichem Hinter-
grund.
• In der Medienlandschaft gibt es für 
Kunsthistoriker zahlreiche Betätigungsfel-
der, die allerdings auch von anderen 
Geisteswissenschaftlern lebhaft genutzt 
werden. Presse, Funk und Fernsehen so-
wie die Neuen Medien sind auf Experten 
im Bereich Kunst und Kultur angewiesen. 
Mitarbeitsmöglichkeiten gibt es als Re-
dakteur in Fachverlagen (selten!) oder als 
Autor im Feuilleton. Gefragt ist außerdem 
die kunstwissenschaftliche Expertise bei 
der Konzeption von historischen Filmen, 
Serien und Programmen oder das fach-

Eine andere Welt und eine berufliche Alter-

native – die Arbeit im Auktionshaus



arbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN_43|2010VI

arbeitsmarkt

arbeitsmarkt: Frau Dr. Corsepius, ein 
Studium der Kunstgeschichte führt nur 
selten zu einer adäquaten fachbezo-
genen Berufstätigkeit. Wie kommt es, 
dass Kunstgeschichte trotzdem immer 
noch eins der beliebtesten Studienfä-
cher ist? 
Dr. Corsepius: Weil die Menschheit nicht 
ohne Kunst und Kultur leben kann. Aber 
abgesehen von dieser idealistischen 
Sichtweise ist es so, dass man als Kunst-
historiker durch die eigene Kreativität und 
durch die Möglichkeit, sich auch umzu-
orientieren und sich seinen eigenen Weg 
zu erarbeiten, immer noch die Chance 
hat, auf sehr vielen Gebieten beruflich 
unterzukommen. Auf Gebieten, an die 
man häufig am Anfang des Studiums 
nicht denkt, zum Beispiel im Bereich des 
Journalismus und der Presse, auch in 
Versicherungen, die Berater brauchen, im 
Bereich des Kunstmarktes oder im Gal-
eriewesen. Die großen Konzerne, selbst 
die Telekom stellt promovierte Kunsthis-
toriker ein, z.B. im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit ....

... aber niemand wird Kunstgeschichte 
studieren, um anschließend bei der 
Telekom arbeiten zu wollen. Was ist 
das Faszinierende am Studium selbst?

Kunstgeschichte ist ein räumlich und 
zeitlich sehr umfassendes Gebiet mit 
zahlreichen Überlappungen auch zur Ar-
chäologie und anderen Nachbardiszipli-
nen. Auch ist es reizvoll, an verschiede-
nen Orten der Welt zu studieren. Es gibt 
ja deutsche Institute in Italien oder Frank-
reich, und im Rahmen von Austauschpro-
grammen besteht die Möglichkeit, sich 
auch außerhalb der deutschen Wissen-
schaftskultur ausbilden zu lassen. Und 
das Studium erfordert vieles, zum Bei-
spiel auch sehen zu lernen, das Begreifen 
mit den Augen. Und solche Fähigkeiten 
bereichern und verändern den Menschen 
im Laufe des Lebens.  

Wer studiert heutzutage Kunstge-
schichte? Ist der Frauenanteil tatsäch-
lich so hoch, wie es das Klischee von 
der Kunstgeschichte studierenden 
„höheren Tochter“ beschreibt? 
Es ist erstaunlich, aber es ist tatsächlich 
so. An der Bonner Universität liegt der 
Frauenanteil bei 80 bis 90 %. Der kleine-
re Anteil an männlichen Studierenden 

schiebt sich aber im Laufe des Studiums, 
vor allem aber bei der späteren berufli-
chen Tätigkeit immer mehr in den Vorder-
grund. In Bonn gibt es z.B. nur eine Pro-
fessorin und fünf Kollegen. Auf der Ebene 
der Promotion/Habilitation ist das Ver-
hältnis noch ungefähr gleich, aber je 
weiter man kommt, umso stärker ändert 
sich das Verhältnis. Es ist so wie in den 
meisten Geisteswissenschaften, in der 
Kunstgeschichte ist dieses Missverhältnis 
aber besonders ausgeprägt. 

Nach unseren Erfahrungen erhalten 
Stellenangebote für Kunsthistoriker 
regelmäßig Bewerbungen im dreistel-
ligen Bereich. Spüren Sie als Dozentin 
und als Geschäftsführerin des Bundes-
verbandes den damit verbundenen 
Frust der Arbeitsuchenden?
Ich spüre dies weniger im Bereich der 
Universität bei meiner Tätigkeit hier im 
Ausbildungsbereich. Hier erlebe ich noch 
eine sehr große Energie, einen Wissens-
durst, ein Interesse an den Sachverhalten 
und den Strukturen der Kunst. Gleichzei-

VERBAND DEUTSCHER KUNSTHISTORIKER E.V.

Mitglied des Verbandes kann jede/r Kunsthistoriker/in mit abgeschlossener Hoch-
schulausbildung (Magister, Master, Diplom, Lizenziat, tesi di laurea oder vergleich-
barer Hochschulabschluss) unabhängig der Nationalität oder des Wohnortes wer-
den. Die Mitgliedschaft beinhaltet besondere Vergünstigungen:
• freier oder ermäßigter Eintritt in zahlreiche Museen, museale Einrichtungen und 

Wechselausstellungen im In- und Ausland bei Vorlage eines gültigen Mitgliedsaus-
weises 

• verbilligte Tagungsgebühren bei den deutschen Kunsthistorikertagen 
• verbilligter Bezug  von zahlreichen Fachzeitschriften (Abonnements) und von in 

Reihen erschienener Fachliteratur 
• verbilligter Bezug der monatlich erscheinenden Zeitschrift Kunstchronik, dem 

Mitteilungsorgan des Verbandes 
• kostenlose berufsspezifische Rechtsberatung durch einen Fachanwalt
Jahresmitgliedsbeitrag: EUR 40,00, reduziert: EUR 25,00 bei Vorlage eines aktuellen 
Nachweises für Doktoranden, Volontäre, Beschäftigungslose oder bei einem Ein-
kommen unter der Steuergrenze 
Info: www.kunsthistoriker.org

Veranstaltungshinweis: Vom 23. bis 27. März 2011 findet an der Universität Würzburg 
der XXXI. Deutsche Kunsthistorikertag statt.

mit Frau Dr. Katharina Corsepius, 
Geschäftsführerin des Verbandes 
Deutscher Kunsthistoriker, Bonn und 
Dozentin für Kunstgeschichte an der 
Universität Bonn

INTERVIEW
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tig erlebe ich, bedingt durch die neuen 
Studienbedingungen, auch eine Ten-
denz, hastiger zu studieren, auch den 
Wunsch effektiv studieren zu wollen. Im 
Bereich der Verbandstätigkeit ist das aber 
ein ganz großes Problem, da gibt es zum 
Beispiel den großen Anteil der Freiberuf-
ler, die wir sehr viel schwieriger fassen 
können, zahlenmäßig wie auch aufgrund 
ihrer sehr individuellen Probleme im 
Zuge des zunehmenden Outsourcing 
von Kulturarbeit. 

Welche Qualitäten muss man mitbrin-
gen, wenn man die Universitätslauf-
bahn einschlagen möchte? 
Wer diese Laufbahn einschlagen möchte, 
der braucht erst mal ein umfassendes 
kulturelles Interesse. Man sollte über das 
rein Beschreibende der Kunstgeschichte 
des 19. Jahrhunderts auch ein politisches 
Verständnis mitbringen, eine ausgeprägte 
Sprachfähigkeit, um das, was man sieht, 
auch verbalisieren zu können sowie den 
kulturwissenschaftlichen Anspruch, men-
tale Bilder über Epochen hinweg zu trans-
portieren. Hinzu kommt die Fähigkeit, 
Symbole und Zeichen zu begreifen und 
deren Relevanz für die gesellschaftlichen 
oder kulturellen Strukturen zu verstehen. 

Braucht es vielleicht auch manchmal 
etwas Ellenbogen und Beziehungen?
Diese Frage ist mir natürlich unangenehm, 
aber ich will sie trotzdem beantworten. 
Obwohl ich nicht möchte, dass es so ist, 
muss ich feststellen, dass es zunehmend 
dieses Ellenbogendenken gibt. Auch Be-
ziehungen spielen eine Rolle. Das, was 
man heute Netzwerkbildung nennt, ist ja 
durchaus positiv besetzt, obwohl man sich 
dabei auch immer in Grenzbereichen be-
wegt. Die  neuen Studiengänge mit ihren 
ehrgeizigen Anforderungen tragen sicher 
dazu bei. Je anonymer es wird, umso eher 
verzichtet man auf moralische Ansprüche, 
auf Kodices, die wir eigentlich immer sehr 
gepflegt haben. 

Der Arbeitsmarkt für Kunsthistoriker 
ist für Ihren Verband schon lange ein 

Thema. Wie bereiten Sie die Studie-
renden auf den Arbeitsmarkt vor? 
Ich biete hier an der Bonner Universität 
berufsorientierende Seminare für Kunst-
historiker an. Dabei arbeite ich ganz in-
tensiv zusammen mit Leuten aus dem 
Kunstmarkt, aus der Denkmalpflege, aus 
den Museen oder auch mal aus dem 
Journalismus. Dann geht es um Themen 
wie „Wie schreibe ich über Kunst“, also 
Dinge, die man nicht ausreichend lernt 
während des Studiums. In einer anderen 
Aktion haben wir zusammen mit dem 
Auktionshaus Christies einen Tag des of-
fenen Seminars veranstaltet. Dazu schal-
teten wir in der hiesigen Tageszeitung 
eine Anzeige, in der Bonner Bürger ein-
geladen wurden, ihre Kunstobjekte mit-
zubringen und sie im Sinne der Fernseh-
sendung „Kunst und Krempel“ schätzen 
und bewerten zu lassen. Dabei lässt sich 
am Objekt üben, wie man ganz praktisch 
Werte und Preise ermittelt, was im Studi-
um nie thematisiert wird, aber auch, wie 
man dem erwartungsvollen Menschen, 
der hier kommt und von mir ein Urteil 
erwartet, vermittelt, dass das Bild oder 
die Porzellanfigur auf dem Kunstmarkt 
vielleicht schön, aber wertlos ist. Wir ge-
hen auch in die Denkmalämter und erle-
ben dort den Alltag, wenn man z.B. ei-
nem Hausbesitzer erklären muss, dass er 
bei seinem Fachwerkhaus nicht die Bret-
ter rausreißen darf. Da geht es um ganz 
handfeste Probleme im praktischen All-
tag. Interessant ist die Reaktion bei den 
Studierenden. Da merke ich, dass die 
zunächst mal vollkommen abblocken 
und solche Dinge überhaupt nicht kön-
nen. Es dauert dann recht lange, bis eini-
ge wenige sich darauf einlassen und die-
se Dinge annehmen. Und genau diese 
Leute sind dann in Praktika übernommen 
worden und beruflich schließlich alle un-
tergekommen. Deshalb lautet die Bot-
schaft: Sucht auch außerhalb der Semi-
nare nach Euren Möglichkeiten. Es ist 
auch ein Erfolg, wenn man nach einer 
praktischen Erfahrung z.B. im Denkmal-
schutz merkt, dass man das nie mehr 
machen will. 

Geisteswissenschaftlern wird für die 
Verbesserung der Arbeitsmarktfähig-
keit empfohlen, zusätzliche Kompe-
tenzen zu erwerben. Auf welchen Ge-
bieten sollten Kunstwissenschaftler 
aufsatteln?    
Sprachkenntnisse sind natürlich beson-
ders wichtig. Ein sehr hilfreiches Hand-
werk ist auch das Fotografieren bzw. 
heute die digitale Bildbearbeitung, eine 
Fertigkeit, die sehr stark hilft, Dinge in-
tensiv wahrzunehmen und sinnvoll zu 
archivieren. Hilfreich ist es auch, den 
Alltag in einem Archiv kennen zu lernen, 
dort über die Praxis zum Beispiel Urkun-
den datieren zu lernen und den Wert 
solcher Quellen zu entdecken. Auch 
handwerkliches Interesse ist wichtig, 
besonders bei Leuten, die sich mit Archi-
tektur beschäftigen. Wie wird denn ein 
Dach gedeckt, wie ein Baugerüst ge-
baut, wie wird Architektur geplant? Sol-
che Dinge lernt man in einem Architek-
turbüro. Wer so etwas mitbringt, der 
kann viel schneller auch Zusammenhän-
ge zwischen Form und Funktion begrei-
fen. 

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
sind ebenso wichtig und sind auch schon 
ein beliebtes Nebenfach geworden. Das 
ist natürlich sehr hilfreich, wenn man im 
Kunstmarkt tätig sein möchte. Solche 
Leute kriegen bei uns alle ihre Jobs. Auch 
juristische Kenntnisse sind passend. Oft 
geht es ja um Urheberrechte oder ju-
ristische Fragen des Denkmalschutzes. 
Projektabwicklungskompetenzen sind 
ebenfalls von großer Wichtigkeit, werden 
aber im Rahmen des Studiums nicht 
vermittelt. Auch wir sind ja zunehmend 
auf Drittmittel angewiesen. Und deshalb 
ist diese Projektarbeit ja erforderlich und 
gewünscht seitens der Universität. Dar-
um muss man als Dozent selber erst mal 
kämpfen. Und wenn es dann Studieren-
de gibt, die einen dabei begleiten, dann 
lernen die auch, für sich selber was zu 
beantragen. Aber dieses Knowhow muss 
man sich selbst aneignen, beispielswei-
se in speziellen Kursen außerhalb des 
Studiums. 
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Was empfehlen Sie Absolventen für 
einen gelungenen Berufseinstieg?
Eigeninitiative sollte im Vordergrund ste-
hen. Aber vorher ist es notwendig heraus-
zufinden, was einem liegt. Bei Promotio-
nen gibt es zum Beispiel die Situation, 
dass mir Studierende sagen: Ich habe 
zwei Themen. Bei dem einen Thema 
habe ich später einen sicheren Job und 
das andere interessiert mich wirklich. 
Und dann rate ich immer: „Mach‘ das, 
was dich wirklich interessiert.“ Und hin-
terher sind sie alle froh und kommen in 
ganz anderen Themen mit tollen Vorträ-
gen und großer öffentlicher Resonanz 
unter. Also sich selbst zu erfahren, sich 
die Zeit zu nehmen herauszufinden, wo 
die Stärken sind, die ich fördern muss, 
und wo die Schwächen sind, die ich auf 
einen normalen Level bringen muss. 

Das größte Problem für Absolventen 
geisteswissenschaftlicher Studiengän-
ge ist die mangelnde Berufserfahrung. 
Wie und wo können Kunsthistoriker 
ihren Praxisbezug finden?
Nur durch Praktika, wenngleich damit 
auch sofort alle Probleme verbunden 
sind, die unter dem Schlagwort „Genera-
tion Praktikum“ zusammengefasst wer-
den. Im Rahmen des Studiums werden 
schon Exkursionen oder ersatzweise 
Praktika angeboten und es gibt natürlich 
Hunderte von Möglichkeiten, Praktika, 
fast immer unbezahlte, zu machen. Un-
ser Verband hat sich deshalb auch dazu 
entschlossen, solche Praktika nicht in die 
eigene Stellenbörse zu übernehmen, 
sondern nur solche, die bezahlt werden. 
Andere Möglichkeiten sind Volontariate, 
bei denen ähnlich wie manchmal auch 
bei Stipendien die Kandidaten eine ganz 
normale Arbeitsstelle haben, aber eben 
schlechter bezahlt werden. 

Man sollte auf jeden Fall darauf 
achten, dass man hinterher etwas Vor-
zeigbares mitbringt. Mindestens aber ein 
umfangreiches Abschlusszeugnis oder 
Empfehlungsschreiben, in dem aufge-
führt wird, was man tatsächlich gemacht 
hat, dass selbstständig gearbeitet wurde. 

Es geht eben darum, sich ein Profil zu 
erarbeiten. 

Neben den öffentlich ausgeschriebe-
nen Stellen für Kunsthistoriker gibt es 
wie überall einen verdeckten Arbeits-
markt. Wie kann man diesen erschlie-
ßen? 
Von meiner Warte aus funktioniert das so: 
Da schreibt jemand eine Magisterarbeit 
zu einem bestimmten Thema und dann 
kenne ich jemanden, der ein passendes 
Projekt in einer anderen Stadt bearbeitet, 
dann vermittele ich gerne den Kontakt. 
Vielleicht kommt es dann zu ersten Koo-
perationen über einen Vortrag oder eine 
Tagungsausrichtung mit der Perspektive, 
dort vielleicht auch mal eine Forschungs-
stelle oder eine Projektstelle zu bekom-
men. Diese Vernetzung muss man selber 
angehen, mobil sein und nicht immer am 
eigenen Ort kleben, wo es immer wieder 
die fünf Leute gibt, die immer das Glei-
che machen. Man muss auch raus ge-
hen, auch außerhalb der Universität Leu-
te ansprechen. Das Motto lautet: Such 
Dir jemanden, der dich fördert, um woan-
ders gut anzukommen, wo du gebraucht 
wirst mit deinem Wissen! Es ist nicht hilf-
reich, wenn Studierende allzu sehr an ei-
ner Person kleben, von der sie glauben, 
dass sie alles für einen regelt.

Seit über zehn Jahren schwebt der 
Bologna-Prozess mit seinen Anforde-
rungen in Bezug auf die Verbesserung 
der „Employability“ über den Universi-
täten. Wie sind Ihre Erfahrungen mit 
dieser Reform?
Ich höre von den ersten Jahrgängen der 
Studierenden, dass sie sehr unglücklich 
darüber sind, sich auch häufig sehr stark 
entmündigt fühlen. Zum Beispiel Anwe-
senheitspflichten, festgelegte Rahmen 
und Stundenpläne, die davon abhalten, 
eine Vorlesung zu besuchen, die einen 
interessiert. Das, was man früher als gro-
ße Chance sah, nämlich zu tun, was man 
kann und was einem liegt, das wird durch 
diesen Prozess erschwert. Trotz allem – 
mein Lehrer hat immer gesagt: „In jedem 

Jahrgang gibt es zehn Leute, die gut sind, 
und 90 Leute, die unbemerkt bleiben, 
weil sie nicht ausreichend kommunizie-
ren, weil ich nicht merke, was sie wirklich 
interessiert, weil ich mir so auch ihre Na-
men nicht merken kann, weil sie weniger 
mitmachen und weniger Interesse zei-
gen.“ Und die zehn Interessierten, die 
gibt es immer noch, trotz Bologna-Pro-
zess und eingeschränkter Möglichkeiten, 
egal ob sie ein BA-Studium machen oder 
eine Promotion anstreben.

INFOS

www.portalkunstgeschichte.de mit 
ausführlichen Darstellungen der Be-
rufsmöglichkeiten für Kunstgeschicht-
ler sowie mit Stellenangeboten und 
Praktikumsplätzen
www.kunsthistoriker.org, Homepage 
des Verbandes Deutscher Kunsthisto-
riker e.V. mit aktueller Stellenbörse für 
Kunsthistoriker mit Praktikums- und 
Volontariatsstellen.
w w w.b e ru f s b e ra t ung . c h /d y n/
6010.aspx  Berufsmöglichkeiten nach 
einem Studium der Kunstgeschichte 
oder der Kulturwissenschaften aus 
der Reihe Studium, Beruf und Arbeits-
markt
www.ncc-culturconcept.de mit um-
fassender Linksammlung zur Kunst-
und Medienlandschaft
www.kulturmanagement.net 
interaktives Netzwerk mit Stellen-
börse und Weiterbildungswegwei-
ser
Peter Trechow: Kunstgeschichte stu-
diert und dann? In faz.net vom18. 06.07 
Roland Kanz: Kunstgeschichte und 
Beruf – Gegenwart und Zukunft eines 
Studienfaches auf dem Arbeitsmarkt, 
Weimar 2000
Kunstgeschichtliches Institut der 
Philipps-Universität Marburg (Hrsg.): 
Kunstgeschichtliche Berufsfelder, 
www.uni-marburg .de/fb09/khi/
studium/.../berufsfelder


