
„Man muss für die Kultur brennen“  
 

Frau Pfirrmann, Sie sind Assisten-
tin der Geschäftsführerin der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Sozio-
kulturellen Zentren BW e.V..  
Würden Sie bitte kurz beschreiben, 
wie Ihr Arbeitsalltag aussieht?  

Meine Arbeit teilt sich in administrati-
ve Aufgaben (Buchhaltung, Mitglie-
derverwaltung, allg. Verwaltungsauf-
gaben), Aufgaben im Bereich Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit (Betreuung 
von Website, Newsletter, Pressear-
beit, Erstellung von Publikationen) 
und die Bearbeitung von inhaltlichen 
Themen (Projekte, Kooperationen 
und Aktionen im Bereich Interkultur, 

Kulturelle Bildung, Kulturpolitik). In 
einigen Bereichen arbeite ich der Ge-
schäftsführung zu, in vielen bin ich 
jedoch auch selbstverantwortlich. 
Regelmäßige Termine sind Vorstands-
sitzungen und Arbeitsgruppentreffen 
in unterschiedlichen Konstellationen.  

Wäre für Sie statt dem Berufsein-
stieg in den Kulturbetrieb auch 
eine wissenschaftliche Karriere in 
Frage gekommen? 

Im Bereich Kulturarbeit/Kulturmana-
gement gibt es keine große wissen-
schaftliche „Branche“. Das Studium 
ist sehr praxisnah und auf einen Ein-
stieg in die Berufspraxis ausgelegt. 
Nur wenige Absolventen promovieren 
nach dem Masterabschluss, den meis-
ten bringt es jedoch mehr Anerken-
nung als größere Karrierechancen o.ä. 

Was begeistert Sie besonders an 
Ihrer Arbeit und wo sehen Sie die 
Nachteile? 

An meiner Arbeitsstelle gefällt mir 
besonders, dass die Aufgaben so viel-
fältig und abwechslungsreich sind. Ich 
bin in viele Themen eingebunden, oft 
im Bundesland oder in der ganzen 
Republik unterwegs und stehe regel-
mäßig im Austausch mit anderen Akt-
euren der Soziokultur. Jedoch spielt 
sich die Verbandsarbeit auf einer Me-
taebene ab und hat mit der täglichen 
Kulturarbeit (Kulturveranstaltungen 
und -projekte planen und umsetzen) 
nicht viel zu tun. Diesen Bereich wür-
de ich auch gerne noch näher kennen 
lernen. 

Was war bisher Ihr interessantes-
ter Auftrag / Ihr wichtigstes Pro-
jekt? 

Mit zwei anderen Landesverbänden 
planen wir zurzeit ein großes For-
schungsprojekt, das die Folgen gesell-
schaftlicher Entwicklungen auf die 
Soziokultur untersuchen soll. Gerade 
sind wir in der Antragstellung auf Fi-
nanzierung durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung. Es ist 
spannend, dieses Projekt von Beginn  

 

an zu begleiten und die unterschiedli-
chen Phasen der Durchführung mitzu-
erleben.  

Würden Sie heute noch einmal 
dasselbe studieren oder doch ei-
nen anderen Studiengang wählen? 

Der Kulturbereich ist definitiv derjeni-
ge Bereich, der mich täglich begeis-
tert und motiviert zur Arbeit gehen 
lässt. Insofern würde ich auch wieder 
denselben Ausbildungsweg einschla-
gen.  

Ihre Meinung zu Praktikum, 
Werkstudententätigkeit und Aus-
landssemester? 

Praktika sind im Kulturbereich sehr 
wichtig. Viele der im Kulturbereich 
Tätigen haben ein kultur- oder geis-
teswissenschaftlichen Studium absol-
viert, das mit der späteren Berufspra-
xis nicht viel zu tun hat. So muss man 
sich über Praktika Praxiseinblicke und 
-erfahrungen erarbeiten, die in Stel-
lungausschreibungen definitiv gefor-
dert werden.  

Haben Sie ein Lieblingszitat, eine 
Weisheit oder ein Sprichwort im 
Hinblick auf das Berufsleben? 

„Man muss für die Kultur brennen.“ 
(Denn reich wird man hier nicht…) 
 

Vielen Dank für das Interview! 

 

Christine Pfirrmann, 
Assistenz der ge-
schäftsführung 

Seit 11/2013:  Assistenz der Ge-
schäftsführung bei der Landesar-
beitsgemeinschaft der Soziokultu-
rellen Zentren BW e.V.  
 

03/2013 - 10/2013: Volontariat 
bei avedition, Fachverlag für Ar-
chitektur u. Design  
 

09/2012 - 02/2013: Freie Mitar-
beit/Praktikum bei der Stadt 
Pforzheim; Fachbereich: Kreativ-
wirtschaft 
 

09/2011 - 10/2011: Praktikum 
beim Badischen Landesmuseum 
 
Studium  

2010 - 2012: Kulturmanagement 
an der PH Ludwigsburg/Institut 
für Kulturmanagement Ludwigs-
burg 

2006 - 2010: Europäische Kultur-
geschichte an der Universität 
Augsburg 
Abschluss: Master of Arts 
 
2008-2009: Geschichte, Kunstge-
schichte an der Università degli 
Studi di Pisa - Auslandssemester 
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