
 

 

 

Sehr geehrte LeiterInnen der Kulturinstitution oder der Vermittlungsabteilung, 
 

 

seit Mai 2011 koordiniert EDUCULT als Forschung- und Beratungsinstitut im Wiener 
Museumsquartier das europäische Forschungsprojekt „AEMS - Arts Education Monitoring 
System“. Ziel des AEMS Projekts ist es, nachhaltig eine Struktur in Europa zu implementieren, 
die die Erfassung nationaler Daten zur Größe des Sektors der kulturellen Bildung anhand der 
Beschäftigten zulässt und auf europäischer Ebene einen Datenaustausch ermöglicht. Dazu 
arbeitet EDUCULT mit Partnern aus Spanien, Ungarn, Deutschland und England zusammen. 

 

Die laufende Projektphase widmet sich einer vertiefenden Analyse der in Kultureinrichtungen 
beschäftigten VermittlerInnen. Sie sind als personelle Ressourcen zentrale Träger und 
Garanten von Qualität und somit für die Entwicklung des Feldes von größter Bedeutung.  

Da sich die Frage nach finanzwirtschaftlichen Kennzahlen der Bildungs-und 
Vermittlungsabteilungen als äußerst komplex erwiesen hat, ist eine vertiefende Analyse der 
personellen Ressourcen ein praktikabler Weg, um Daten und Vergleichszahlen zu 
Entwicklungen im Sektor zu gewinnen. 

 

Zur Erhebung von ersten Vergleichsdaten wurde im Rahmen des Projekts ein Fragebogen 
entwickelt. 

 

Wir bitten Sie, sich einige Minuten Zeit dafür zu nehmen und einen wichtigen Beitrag zu dem 
Projekt zu leisten. Falls Sie unterbrechen müssen, können Sie den Fragebogen einfach im 
Browser offen lassen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzten. Ihre Beantwortung 
erfolgt anonym.  

 

Link zum Fragebogen  https://www.surveymonkey.com/s/C7F96XH 

 

Es ist im Rahmen des AEMS keine größere Erhebung vorgesehen, die valide und reliable Daten 
bereitstellt. Jedoch wird versucht, nach der Testphase das Untersuchungsinstrument 
nachhaltig zu implementieren und die Entwicklungen sichtbar zu machen. 

 

Im Zuge der Untersuchung wurde auch ein Fragebogen für KulturvermittlerInnen entwickelt, 
der sich auf die individuellen Realisierungsbedingungen bezieht und auf unserer Webseite 
abzurufen ist: http://www.educult.at/forschung/aems/ 

 

Auch dürfen wir Sie zu unserer Abschlusskonferenz einladen, die am 15. Februar in Wien in 
Kooperation mit dem bm:ukk Abt. IV/ Europäische Angelegenheiten stattfindet. Dort werden 
erste Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt sowie internationale Trends mit den 
Projektpartnern diskutiert.  

Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zu Verfügung unter peter.szokol@educult.at 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anke Schad und Peter Szokol 
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