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Kurzfassung 

Unter den 21 staatlich finanzierten Universitäten Österreichs befinden sich 

sechs Kunstuniversitäten, unter diesen wiederum drei in Wien. Obwohl die 

größte, die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, eine der größten 

Institutionen ihrer Art weltweit ist, zählen alle sechs im Vergleich mit den 

wissenschaftlichen Universitäten zu den kleineren Institutionen – die kleinsten, 

die Akademie der bildenden Künste Wien und die Universität für künstlerische 

und industrielle Gestaltung Linz, haben je knapp über 1000 Studierende. 

Die internationale Bedeutung der österreichischen Kunstuniversitäten ist gleich-

wohl groß und steht in keinem Verhältnis zu ihrer relativ kleinen institutionellen 

Größe. So genießen sie einen ausgezeichneten internationalen Ruf, ablesbar 

auch daran, dass sie regelmäßig einen hohen Anteil internationaler Studieren-

der anziehen – insbesondere aus anderen europäischen Ländern und aus 

Asien. 

Für alle sechs Institutionen bedeutete die Änderung ihres institutionellen Hoch-

schulstatus, die 1998 in Kraft getreten war, neue Herausforderungen – 

Herausforderungen, die mit der Implementierung des UG 2002 noch einmal 

erheblich gestiegen sind. Mit seinen Analysen und Empfehlungen sucht der 

Wissenschaftsrat diese Herausforderungen, die sich im innerösterreichischen 

Verhältnis wie international stellen, näher zu identifizieren und Vorschläge zu 

machen, deren Befolgung geeignet ist, den Ruf, die Stellung und den Einfluss 

der österreichischen Kunstuniversitäten auch in Zukunft weltweit zur Geltung zu 

bringen.  

Die Analysen und Empfehlungen gliedern sich in fünf Kapitel, die sich mit der 

Entwicklung der österreichischen Kunstuniversitäten, mit ihren fachlichen und 

institutionellen Besonderheiten befassen, ferner mit Personal- und Studieren-

denfragen, Lehre und Forschung sowie dem Einfluss der Kunstuniversitäten in 

künstlerischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Ein Anhang 

enthält Abbildungen, Tabellen und Grafiken. 
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Unter den Themen, die den Gegenstand der Analysen und Empfehlungen 

bilden, befinden sich insbesondere der Begriff der Forschung, der Begriff der 

Entwicklung und Erschließung der Künste, die Auswirkungen des Bologna-

Prozesses auf die Curricula und das Qualifikationsniveau, die Zulassungspro-

blematik und Kooperationsfragen. 

 

 

Executive Summary 

Of the 21 Austrian universities funded by the state, six are arts universities. Of 

these, three are in Vienna. While the largest, the Universität für Musik und 

darstellende Kunst Wien, is one of the largest institutions of its kind in the world, 

compared with the multi-faculty universities all count as relatively small 

institutions – the smallest, the Akademie der bildenden Künste Wien and the 

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, each having a 

student population of slightly more than 1000 students. 

As a group, their impact on the international standing of Austrian higher 

education is, however, far in excess of their size. Austrian arts universities have 

strong international reputations and most regularly attract a high proportion of 

foreign students – in particular from other parts of Europe and from Asia. 

For all six institutions, the change from their previous institutional status – that 

of Hochschule – to that of university, which occurred in 1998, brought new 

challenges – challenges which again increased significantly with the implemen-

tation of UG 2002 (Universitätsgesetz 2002). With its analyses and recommen-

dations the Wissenschaftsrat seeks to identify these challenges more precisely 

– challenges in the Austrian context as well as internationally – and to make 

recommendations which it regards as appropriate to adopt in order that the 

reputation, standing and influence of the Austrian arts universities also remain 

significant forces worldwide in the future. 

The analyses and recommendations are organized in five main sections which 

deal respectively with the evolution and distinctive features of these institutions 

and characteristics of their work; with staff and student issues; with teaching 
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and research, as well as with the impact of the arts universities from artistic, 

academic and social perspectives. Illustrations, tables and charts are contained 

in an appendix. 

Among the themes which are the particular focus of the analyses and 

recommendations are the concept of research, the concept of Entwicklung und 

Erschließung der Künste („arts-based research“), the effects of the Bologna 

Treaty on curricula and qualification levels, the issue of student admissions, and 

questions relating to cooperation. 
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Vorbemerkung 

Österreich verdankt seinen internationalen Ruf zu einem guten Teil seinen 

kulturellen Leistungen; es ist in der Kunst – insbesondere in der Musik – eine 

der maßgeblichen Kulturnationen, und dies sowohl in den Künsten selbst als 

auch in der künstlerischen Aus- und Fortbildung. Es geht darum, diese Position 

zu halten und weiter auszubauen. So sind längerfristig beträchtliche Investi-

tionen im Bereich der universitären Pflege der Nachwuchsausbildung in den 

Künsten wie auch im Bereich der Weiterentwicklung der Künste unabdingbar.  

Die österreichischen Einrichtungen der Künste und der künstlerischen Ausbil-

dung sind nicht zuletzt durch die vorhandene Angebotsvielfalt in hohem Maße 

sichtbar; auch die Ausbildung des Nachwuchses durch die Kunstuniversitäten 

stellt sich, institutionell und in einem internationalen Rahmen betrachtet, gut 

dar. Obwohl weltweit Kunsthochschulen im Universitätsrang keine Seltenheit 

sind, bildet der Anspruch, in allen Teilen das Paradigma einer Universität zu 

erfüllen, eher die Ausnahme. Mit seinen sechs staatlichen Einrichtungen in der 

Kunstausbildung auf Universitätsniveau, die durch eine kleinere Gruppe von 

Privatuniversitäten ergänzt werden, nimmt Österreich insofern eine Sonder-

stellung ein.1  

Der Wissenschaftsrat legt bei seiner Beobachtung des österreichischen Uni-

versitäts- und Wissenschaftssystems2 besonderes Augenmerk auf die Imple-

mentierung des UG 2002. Mit ihm wurde ein auch international vielbeachteter 

Schritt zur Entwicklung der Universitäten getan. Die Ziele dieser Reform – unter 

ihnen größerer Handlungsspielraum zur Eigengestaltung bei gesicherter 

Finanzierung durch den Staat, Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Quali-

tät im internationalen Wettbewerb, neue Formen der Mitbestimmung im europä-

                                             
1 Neben den staatlichen Kunstuniversitäten gibt es zwei Privatuniversitäten für Musik – Anton 

Bruckner Privatuniversität Linz (akkreditiert 2004) und Konservatorium Wien Privatuniver-
sität (akkreditiert 2005). Beide werden vom jeweiligen Bundesland finanziert – Linz von 
Oberösterreich, Wien von der Stadt Wien. Nach uni:data umfassen sie für das Studienjahr 
2006/2007 ca. 1.800 Studierende und ca. 500 Lehrende. Im Bereich der angewandten 
Kunst existiert eine weitere private Universität – Privatuniversität der Kreativwirtschaft (New 
Design University) in St. Pölten (akkreditiert 2004, ca. 160 Studierende, 31 Lehrende) –, die 
auf Gestaltung fokussiert ist und von der Wirtschaftskammer finanziert wird. Quelle: 
http://www.bmwf.gv.at/submenue/wissenschaft/national/statistiken/ 

2  § 119 2 (2) UG 2002. 
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ischen Gleichklang, internationale Standards in Forschung, Kunst und Lehre, 

Qualitätssicherung und regelmäßige Evaluierung3 – wurden von den Kunstuni-

versitäten grundsätzlich begrüßt. In der Implementierung treten jedoch spezifi-

sche Schwierigkeiten auf, insofern die Kunstuniversitäten bisher einer anderen 

institutionellen Logik gefolgt sind, teilweise erkennbar in ihren besonderen 

Studienformen (z.B. Einzelunterricht / Meisterklassen) und in ihren charakter-

istischen internen Strukturen (z.B. besondere Personalstruktur, zahlreiche 

kleinere Einheiten). Es ist dieser Umstand, der den Anlass für die vorliegenden 

Analysen und Empfehlungen gab, nicht die Absicht, die Aktivitäten der 

Kunstuniversitäten im Einzelnen zu evaluieren. 

Insofern diese Analysen und Empfehlungen die mit der Einführung des UG 

2002 gegebene neue Situation der ehemaligen staatlich finanzierten Kunst-

hochschulen reflektieren, konzentrieren sie sich auch auf diese in ihrer neuen 

Form als Kunstuniversitäten, nicht auf die vom UG 2002 unberührten privaten 

Kunstuniversitäten. Dieser Umstand schlägt sich gerade auch in den 

Empfehlungen nieder. Dennoch betrachtet der Wissenschaftsrat die 

Kunstuniversitäten insgesamt als integralen und zentralen Bestandteil des 

Hochschulsystems in Österreich4; er sieht zugleich die gedeihliche 

Weiterentwicklung dieser Universitäten als sein besonderes Anliegen an. 

Bezogen auf die traditionellen Stärken und die besonderen Eigenschaften der 

Kunstuniversitäten sollten diese eine besondere Rolle im Reformprozess des 

österreichischen Universitätssystems spielen. Entsprechend verstehen sich 

auch die Empfehlungen zur weiteren Entwicklung dieser Universitätsform. Sie 

richten sich nicht nur an den Staat, sondern auch an die Kunstuniversitäten 

selbst.  

                                             
3 Regierungsvorlage UG 2002; http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXI/I/I_01134/ fnameorig_ 

000643.html 
4  Vgl. dazu Wissenschaftsrat, Perspektiven des österreichischen Hochschul- und Wissen-

schaftssystems. Zur Entwicklung eines hochschulpolitischen Planungsrahmens für 
Österreich, Wien 2008; http://www.wissenschaftsrat.ac.at/news/EP%20Systementwicklung_ 
Endversion.pdf 
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Die Analysen und Empfehlungen basieren sowohl auf öffentlich zugänglichen 

Publikationen der Kunstuniversitäten (z.B. Wissensbilanzen und Leistungsver-

einbarungen) als auch auf Gesprächen mit Repräsentanten dieser Univer-

sitäten. Herangezogen wurden ferner die Entwicklungspläne 2005-2009.  

Im Zuge seiner Arbeit und den hier formulierten Empfehlungen hat der Wissen-

schaftsrat auch den Rat internationaler Experten gesucht. Besonderer Dank gilt 

unter diesen Experten:  

Prof. Henk Borgdorff (Amsterdam School of the Arts, Research Fellow, Royal 
Academy of Fine Arts, Design, Music and Dance, Den Haag, Niederlande) 

Mag. Peter Dejans (Direktor, Orpheus Instituut Ghent, Belgien) 

Prof. Dr. Ana Dimke (Dekanin, Fakultät Bildende Kunst, Universität der Künste 
Berlin, Deutschland) 

Mag. Philippe Dinkel (Direktor, Haute École de Musique de Genève, Schweiz) 

Prof. Lorraine Farrelly (Deputy Head, School of Architecture, University of 
Portsmouth, Portsmouth, Großbritannien, und Mitglied, European Network 
of Heads of Schools of Architecture [ENSHA]) 

Prof. Johannes Johansson (Rektor, Königliche Musikhochschule Stockholm, 
Schweden, und Präsident, European Association of Conservatoires 
[AEC]) 

Prof. Klaus Jung (Head of School of Fine Art, Glasgow School of Art, Schott-
land, und Vice-President, European League of Institutes of the Arts [ELIA]) 

Prof. Dr. Sandra Kemp (Head, London College of Communication, University of 
the Arts London, Großbritannien, ehemals Director of Research, Royal 
College of Art London) 

Prof. Maggie Kinloch (Vice-Principal & Director of Drama and Dance, Royal 
Scottish Academy of Music & Drama Glasgow, Schottland, und Board 
Member, European League of Institutes of the Arts [ELIA]) 

Prof. Ingo Normet (Head of School of Drama, Estonian Academy of Music & 
Theatre, Tallinn, Estland) 

Mag. Martin Prchal (Chief Executive, European Association of Conservatoires 
[AEC]) 

Prof. Martin Rennert (Präsident, Universität der Künste Berlin, Deutschland) 

Prof. Frans de Ruiter (Chairman, Board of Management, Royal Academy of 
Fine Arts, Design, Music and Dance, Den Haag, und Director, Academy of 
Creative and Performing Arts, Leiden University, Niederlande) 
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Prof. Dr. Gertrud Sandqvist (Direktorin, Doktoratsprogramm, Malmö Art Acade-
my, Lund University, Schweden, und Vorsitzende, Netzwerk der 
nordischen Kunsthochschulen [KUNO]) 

Prof. Dr. Dr.h.c. Hans-Peter Schwarz (Gründungsrektor, Zürcher Hochschule 
der Künste, Schweiz, Präsident, Schweizer Rektorenkonferenz der Hoch-
schulen für Kunst und Gestaltung [DKKD]) 

Prof. Yrjö Sotamaa (Professor of Design Innovation, School of Design, Univer-
sity of Art & Design [TAIK], Helsinki, Finnland, ehemals Präsident der 
Universität) 

Prof. Steven Spier (Präsident, HafenCity Universität Hamburg, Deutschland, 
und Advisory Board Member, Architecture and Design, Schottland) 

 

Ferner dankt der Wissenschaftsrat dem Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung (früher Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur) 

für die Kooperation im Statistikbereich, desgleichen der Verwaltungspraktikantin 

Mag.a Gülay Ates für ihre intensive Mitwirkung beim Zustandekommen dieser 

Analysen und Empfehlungen. 
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1.  Ausgangslage 

1.1  Zur Geschichte der Künste und der Wissenschaften 

Die Künste und die Wissenschaften verbindet unter geistesgeschichtlichen und 

institutionellen Gesichtspunkten eine wechselvolle Geschichte. Schon in der 

Antike wird diese Verbindung zu einem bildungstheoretischen Thema, etwa bei 

Platon und Augustinus, später auch zu einem institutionentheoretischen Thema. 

So treten in der mittelalterlichen Bildungskonzeption seit dem 12. Jahrhundert 

neben die aus der lateinischen Antike bekannten artes liberales, in der Schul- 

und Universitätssystematik unterschieden in die Disziplinen des Trivium 

(Grammatik, Rhetorik, Dialektik) und des Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, 

Astronomie, Musik [rationale Harmonienlehre], vgl. Abb. 1), die artes 

mechanicae – ursprünglich, etwa bei Augustinus, noch ungeschieden als Teil 

aller artes, zu denen in dieser Phase oft auch die Wissenschaften (scientiae) 

gezählt wurden – mit den Kerndisziplinen Architektur und Medizin.5 Bei Hugo 

von St. Victor bezeichnen die mechanica alle handwerklichen Künste und 

stellen wissenschaftstheoretisch einen eigenen Teil der Philosophie – neben 

der Theoretischen Philosophie, der Praktischen Philosophie (Ethik, Politische 

Theorie) und der Logik – dar. Sie dienen als Fertigkeiten sowohl den Notwen-

digkeiten des Alltags als auch dessen kulturellen Formen, wobei sich die artes 

mechanicae von den artes liberales darin unterscheiden, dass sie körperlich 

ausgeführt werden.  

In institutioneller Hinsicht bleibt es dagegen im Wesentlichen bei getrennten 

Wegen. Nur in der künstlerischen Darstellung selbst führen diese Wege zusam-

men. So zeigt in der Ikonographie der artes mechanicae ein Gemälde Adam 

Elsheimers (1607/08) Minerva, die italische Göttin des Handwerks, an einem 

Tisch sitzend, den Fuß nach Art der artes-Personifikationen auf eine Kugel 

gestützt, während im Hintergrund Gelehrte unterschiedliche Disziplinen, sowohl 

der artes liberales als auch der artes mechanicae, so Geometrie, Astronomie 

                                             
5  Vgl. J. Bacher, Artes Mechanicae, in: H. Holländer (Ed.), Erkenntnis, Erfindung, Konstruk-

tion. Studien zur Bildgeschichte von Naturwissenschaften und Technik vom 16. bis zum 19. 
Jahrhundert, Berlin 2000, 35-49. 
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und Malerei, symbolisieren.6 Auf einem von Matthäus Merian d. Ä. stammenden 

Titelblatt (Abb. 2) einer deutschen Ausgabe von Tommaso Garzonis „Piazza 

Universale“ (Frankfurt 1641) misst auf einem säulenumrahmten, wie eine 

Bühne wirkenden Balkon, der sich auf eine italienische Piazza öffnet, in 

Anwesenheit von Merkur, dem Gott der Künste, die (Personifikation der) Astro-

logia den Himmelsglobus, Geometria den Erdglobus aus, während die durch 

den Redegestus der Hände und die neben ihr hockende Kröte als Dialektik 

gekennzeichnete Figur mit der ihr gegenübersitzenden Musik diskutiert, die 

Grammatik Schreiben und Lesen lehrt und Pictura den Marktplatz malt. Auf 

einem Bild Sebastiano Riccis (Trionfo della sapienza sull’ignoranza, 1718) 

erscheint Minerva, durch die um Palette, Hammer und Steinbüste ergänzten 

üblichen Attribute der artes liberales, als Personifikation aller artes gleicher-

maßen.7 Zwischen den Künsten, Handwerken und Wissenschaften herrscht 

offenkundig unter bildungssystematischen Gesichtspunkten weitgehende Har-

monie. Das wird erst in der weiteren Universitätsentwicklung anders, insofern 

sich hier unter institutionellen Gesichtspunkten die Wege wieder trennen. Die 

artes liberales bleiben in Form der Artistenfakultät, dann der Philosophischen 

Fakultät, Teile der Universität, die artes mechanicae in ihren „künstlerischen“ 

Teilen nicht. Diese entwickeln sich nunmehr, wie die Technikwissenschaften, in 

eigenen Institutionen, den Akademien und Kunsthochschulen besonderer Art. 

Was die Musik als Beispiel betrifft, so bildet diese in der mittelalterlichen Ent-

wicklung, als eine der artes liberales, einen integralen Bestandteil der univer-

sitären Ausbildung. Dies wiederum vor allem in ihren theoretischen Teilen, als 

musica speculativa. Das Titelblatt von Thomas Morleys „A Plaine and Easie 

Introduction to Practicall Musicke“ (1597) weist die Musik erneut als Teil des 

Quadriviums aus (Abb. 3; vgl. Abb. 1). Musikalische Aufführungen spielen in 

den Universitäten lediglich eine zeremonielle Rolle; eine entsprechende Aus-

bildung findet außerhalb der Universitäten statt, gelegentlich auch in Musik-

schulen, die mit den Universitäten verbunden sind, so z.B. in Wien zwischen 

                                             
6  Vgl. J. Bacher, Die artes liberales – Vom Bildungsideal zum rhetorischen Topos, in: H. Hol-

länder (Ed.), Erkenntnis, Erfindung, Konstruktion (vgl. Anm. 5), 32. 
7  Ebd. 
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der Universität und dem Stephansdom.8 Auch wenn die Universität seit dem 

späten 15. Jahrhundert Stellen für Musik ausweist und musikalische Grade 

verleiht, was wiederum sowohl theoretisches als auch praktisches Können und 

Wissen voraussetzt, gehört doch allein das theoretische Können und Wissen zu 

den Verantwortlichkeiten der Universität. 

Eine derartige Trennung zwischen „Kopf“ und „Hand“ bleibt bis weit ins 20. 

Jahrhundert hinein für die höhere Ausbildung in den Künsten bestimmend. Im 

Falle der Musik wird ein praktisches Können in der Zusammenarbeit mit 

anderen Musikern erworben, häufig in lehrlingsähnlichen Rollen, manchmal in 

häuslicher Umgebung oder in Musikstudios, manchmal in Ensembles am Hofe 

oder in den Kirchen. Die Einrichtung öffentlicher Institutionen, die für viele 

europäische Städte seit dem frühen 19. Jahrhundert charakteristisch wird, spie-

gelt sich verändernde gesellschaftliche Verhältnisse und das Aufkommen neuer 

Tätigkeitsfelder für Musiker.  

Ähnliche Entwicklungen erfolgen in den bildenden Künsten. Während sich 

Renaissancedenker für die Malerei, die Bildhauerei und die Architektur als Teile 

der artes liberales einsetzen, sind es doch die Werkstätten, in denen diese 

Künste ihre Kraft und ihre Wirksamkeit entfalten. Wie im Falle der frühen 

Konservatorien sind es die Kunstakademien – angefangen mit der École des 

Beaux-Arts in Paris Mitte des 17. Jahrhunderts –, die die Prinzipien begründen, 

auf denen die zukünftige Ausbildung in den Künsten beruht. Mit der Über-

führung der Akademien in Kunstuniversitäten werden sie in Österreich nunmehr 

den (wissenschaftlichen) Universitäten wieder gleichgestellt. 

1.2  Die österreichischen Kunstuniversitäten in ihrer Entwicklung 

In Österreich waren die Künste (im heutigen Sinne) lange Zeit nicht im staat-

lichen Universitätssystem verankert. Erst als „Techniken der Kunstproduktion“ 

an Bedeutung gewannen, wurden sie als Akademien (nicht Universitäten), also 

als Anstalten zur Vermittlung eines bestimmten Fachwissens, institutionalisiert. 

                                             
8  Th. Antonicek, Wien (Teilartikel), in: L. Finscher (Ed.), Die Musik in Geschichte und Gegen-

wart IX (Sachteil), Kassel 21998, 2006. 
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Zwischen 1938 und 1945 wurden alle dann so bezeichneten „Kunstschulen“ der 

deutschen Verwaltung unterstellt. Mit Ausnahme der Universität für 

künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, die erst in den Nachkriegsjahren 

gegründet wurde, wurden diese in der Zweiten Republik in Form von Akade-

mien vereinheitlicht9, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Kunstinstitutionen 

als etwas von den Universitäten wesentlich Verschiedenes galten.10 Mit dem 

Kunsthochschul-Organisationsgesetz von 197011 wurden diese Akademien zu 

Hochschulen. 

Durch das Kunsthochschul-Studiengesetz (KHStG) von 198312 wurden die bis 

dahin durch das Meisterklassenprinzip individuell gestalteten künstlerischen 

Studien erstmals rechtlich einheitlich geregelt. Die zuvor herrschende 

„Akademietradition“, oft als die „Beaux Arts“-Tradition bezeichnet, nach der sich 

eine Gruppe von Schülern um einen Meister schart und – wiewohl ergänzt 

durch theoretische Pflichtfächer – bei diesem alle praktischen Aspekte eines 

Faches studiert, wurde nicht länger mehr als der allein geeignete Weg zur 

künstlerischen Ausbildung angesehen.  

Mit dem Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten der Künste 

(KUOG)13 von 1998 wurden aus den Kunsthochschulen Universitäten der 

Künste. Diese Umwandlung führte zu wesentlichen Veränderungen in der 

Organisationsstruktur. Nach Vorbild des Universitätsorganisationsgesetzes von 

1993 (UOG 93) wurde flächendeckend eine Institutsgliederung eingeführt, ein 

                                             
9 Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien (1947), Akademie der angewandten 

Kunst (1948), Akademie für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum“ Salzburg (1953), 
Akademie der bildenden Künste (1955), ferner Übernahme der Akademie für Musik und 
darstellende Kunst in Graz (1963) in die Bundesverwaltung. Vgl. I. Wadsack/H. Kaspa-
rovsky, Das österreichische Hochschulsystem, Wien (Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung) ³2007, 7; http://www.bmukk.gv.at/medienpool/10950/hssystem_04.pdf 

10 Kunstakademiegesetz § 1: „Sie sind dem Bundesministerium für Unterricht unmittelbar 
unterstellte Lehranstalten, welche die Ausbildung der künstlerischen Fähigkeiten von der 
mittleren bis zur höchsten Stufe und die Vermittlung fachwissenschaftlicher Kenntnisse auf 
dem Gebiete der Kunst bezwecken“; BGBl. Nr. 168/1948. 

11 Kunsthochschul-Organisationsgesetz BGBl. Nr. 54/1970. 
12  BGBl. Nr. 187/1983. 
13  Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten der Künste (KUOG) § 1: „Die 

Universitäten der Künste sind berufen, der Entwicklung und der Erschließung der Künste, 
der Lehre der Kunst, der Forschung und der wissenschaftlichen Lehre zu dienen“; BGBl. Nr. 
130/1998. 
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für eine in Klassen gegliederte Organisationsform völlig neues Konzept.14 Die 

nun gesetzlich festgelegten Aufgaben (nachfolgend aufgelistet) wurden von den 

Institutionen schon immer erfüllt, wobei die frühere Aufgabenstellung, nämlich 

der „Pflege und (…) Erschließung der Künste“ zu dienen, durch die Formu-

lierung „Entwicklung und Erschließung der Künste“ ersetzt wurde.15 

Damit umfasst die Tätigkeit der Universitäten der Künste formal folgende Auf-

gaben: 

1. Entwicklung und Erschließung der Künste sowie Forschung, 

2.  Lehre der Kunst und wissenschaftliche Lehre, 

3.  Ausbildung der künstlerischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten bis zur 

höchsten Stufe, 

4. Heranbildung und Förderung von hochqualifiziertem Nachwuchs, 

5. künstlerische, künstlerisch-pädagogische und künstlerisch-wissenschaft-

liche Berufsvorbildung, 

6. Unterstützung der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in 

der Praxis und Unterstützung der gesellschaftlichen Einbindung von 

Ergebnissen der Entwicklung und Erschließung der Künste, 

7. Weiterbildung insbesondere der Absolventinnen und Absolventen der 

Universitäten der Künste, 

8. Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Kunst, 

der Forschung und der Lehre, 

9. Pflege der Kontakte zu den Absolventinnen und Absolventen, 

10. Information der Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Kurz nach dem KUOG von 1998 trat das UG 2002 in Kraft. Initiativen, wie beim 

UOG 9316, eine verzögerte Implementierung der neuen Regelungen für die 

                                             
14  Auch in der Absicht, die Zahl der mit Lehre, Entwicklung und Erschließung der Künste sowie 

Forschung betrauten Organisationseinheiten von 422 auf 68 zu reduzieren (vgl. I. Wad-
sack/H. Kasparovsky, Das österreichische Hochschulsystem, 8). 

15  Ursprünglich stammt dieser Begriff aus dem Dienstrecht der Professoren, in dem als 
Aufgabe eines Universitätslehrers „Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste)“ 
aufgeführt wird (§ 155 BGBl. Nr. 333/1979). 

16 Das „Kippen“ in das UOG 93 (Inkrafttreten aller Bestimmungen) fand in Tranchen von 1995 
(Universität für Bodenkultur) bis 2000 (z.B. Universität Wien) statt. 
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Kunstuniversitäten zu erreichen, scheiterten.17 Mit dem UG 2002 wurden die 

Kunstuniversitäten an die Seite der wissenschaftlichen Universitäten gestellt, 

was eine große institutionelle Herausforderung bedeutete. Die Aufgaben der 

Kunstuniversitäten – obwohl im Vergleich zum KUOG im Grunde unverändert – 

entsprechen jetzt explizit jenen der staatlich finanzierten (wissenschaftlichen) 

Universitäten. Hinzu kommt, dass der Zeitraum von sechs Jahren zwischen 

KUOG 1998 und UG 200218 sehr kurz bemessen und die umfassenden 

Veränderungen aus dem KUOG noch kaum überwunden waren. 

In einigen wesentlichen Aspekten, z.B. in Zulassungsfragen, waren die Kunst-

universitäten vor gewissen quantitativen Entwicklungen im Zuge der allge-

meinen Hochschulexpansion geschützt. Allerdings hat sich die Situation inso-

fern verändert, als nunmehr auch Fachhochschulen und private Universitäten 

eine Musik- und Kunstausbildung anbieten. Die Möglichkeiten für eine Kunst-

ausbildung auf universitärem Niveau sind dabei wesentlich größer als noch vor 

wenigen Jahrzehnten. Dies gilt insbesondere für die Musik, während die 

Ausbildung in den bildenden und medialen Künsten außerhalb der staatlich 

finanzierten Universitäten noch relativ begrenzt ist.19 Beide privaten 

Musikuniversitäten, das Konservatorium Wien Privatuniversität und die Anton 

Bruckner Privatuniversität Linz20, die zusammen über 1.800 Studierende 

ausbilden, bieten Bachelor- und Masterprogramme in den Kerndisziplinen an. 

Andere österreichische Musikkonservatorien21 nutzen ebenfalls die von der 

Bologna-Vereinbarung gebotene Möglichkeit, ihr Angebot zu erweitern und 

ihren Status zu verbessern, so durch die Zusammenarbeit mit Einrichtungen auf 

Universitätsniveau in Österreich und außerhalb. Z.B. bietet sich durch eine 

Kooperation des Joseph Haydn Konservatoriums Eisenstadt mit der Musik- und 

Tanzfakultät der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Bratislava in 

                                             
17  Vgl. z.B. Stellungnahme zu „Universitäten im Wettbewerb“, eine Studie der Österreichischen 

Rektorenkonferenz, verfasst von der Arbeitsgruppe Hochschulforschung an der Fakultät für 
Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF), 2000. 

18  Inkrafttreten des KUOG 130/1998 am 01.10.1998 und formaler Beginn der neuen 
Rechtsform UG 2002 am 1.1.2004. 

19  Fachbereiche Design und Medien; vgl. Anm. 1 und http://www.fachhochschulen.at/FH/Fach 
hochschule/FH/ FH/FH.htm 

20  http://www.konservatorium-wien.ac.at; http://www.bruckneruni.at  
21  http://music.at/cms/index.php?section=55 
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den meisten Studienrichtungen die Möglichkeit eines Bachelorabschlusses.22 

Eine ähnliche Kooperationsvereinbarung existiert zwischen dem Vienna Kon-

servatorium und der Akademie der Künste in Banskà Bystrica (Slowakei) mit 

dem Angebot von Abschlüssen auf Bachelor- und Masterniveau23; eine 

Kooperation zwischen der Universität Klagenfurt und dem Klagenfurter 

Landeskonservatorium bietet Bachelor- und Masterabschlüsse in „angewandter 

Musikwissenschaft“ an, mit „zu gleichen Teilen musikwissenschaftlichem, 

musikpraktischem und berufsfeldbezogenem Wissen“.24 

Obwohl nicht anzunehmen ist, dass derartige Vereinbarungen den Status der 

staatlich finanzierten Kunstuniversitäten in Frage stellen, ist klar, dass sich das 

Umfeld der Universitäten verändert, und dies in einer Weise, die es nahe legt, 

auch über den eigenen Status und die Besonderheiten, die die Kunstuni-

versitäten von anderen Einrichtungen unterscheiden, nachzudenken. Das Ver-

mögen unterschiedlicher Einrichtungen, sowohl in einem nationalen als auch in 

einem internationalen Rahmen ihre institutionellen Besonderheiten und ihre 

Stärken zu bestimmen und Kooperationen zu allseitigem Vorteil einzugehen, 

dürfte immer wichtiger werden. Dabei wird die Wahl einer Einrichtung aus der 

Sicht der Studierenden in starkem Maße durch die Lehrenden bestimmt, mit 

denen sie arbeiten wollen. Es ist diese Wahlmöglichkeit, zu der es keine 

Parallele unter den wissenschaftlichen Universitäten unterhalb des Doktorats 

gibt, die einen größeren Einfluss auf Studienentscheidungen hat als alles 

andere. Vor allem Musikstudierende nutzen diese Möglichkeit; für viele ist hier 

die Wahl der Einrichtung von nachgeordneter Bedeutung.  

Noch ein zweites Moment ist in diesem Zusammenhang wichtig. Die Besonder-

heit, dass die Kunstuniversitäten die einzigen akademischen Institutionen in 

Österreich waren25, die ihre Studierenden selbst auswählen konnten (Zulas-

sungsprüfung)26, hat zu einem stabilen Umfeld geführt, in dem die Kapazitäten 

                                             
22  http://www.haydnkons.at/bachelor.htm 
23  http://www.viennaconservatory.at/bachelor.html 
24  http://www.uni-klu.ac.at/muwi 
25 Bis zur Einführung des § 124b UG 2002 im Jahre 2005 bzw. zur Einführung der Fachhoch-

schulen. 
26  Voraussetzung für die Zulassung zu künstlerischen Studien ist die erfolgreiche Ablegung 

einer Zulassungsprüfung als Nachweis der künstlerischen Eignung, nur in wenigen Studien 
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der Universität faktisch gesteuert wurden. Nicht eine nationale Planung der 

Kapazitäten, sondern die Auswahlmodalitäten im Studienbereich haben hier die 

Hochschulexpansion gedämpft.27 Gleichzeitig gelang es den Kunstuniversitäten 

in ganz besonderem Maße, ein internationales Profil durch Aufnahme vieler 

hochtalentierter ausländischer Studierender zu entwickeln, weshalb sie auch in 

Bezug auf Mobilität und internationale Verflechtung anderen österreichischen 

Universitäten voraus sind (vgl. Kap. 2.2). 

1.3  Profile 

Traditionell werden die Kunstuniversitäten primär nach ihren historisch ge-

wachsenen Hauptrichtungen kategorisiert, weniger nach ihrer besonderen Rolle 

in der zeitgenössischen Kunst. Pragmatisch empfiehlt sich eine Gliederung der 

sechs staatlich finanzierten Kunstuniversitäten in Österreich nach zwei 

Gruppen: 

Bildende und angewandte Künste:  
 

Akademie der bildenden Künste Wien  

Universität für angewandte Kunst Wien („Angewandte“) 

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz  

Musik und darstellende Kunst: 
 

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien  

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz28  

Universität Mozarteum Salzburg 

Jede dieser Kunstuniversitäten besitzt ihr eigenes Profil, das sich auch in ihrem 

Studienangebot spiegelt. Mit Blick auf die institutionellen Besonderheiten der 

staatlich finanzierten Kunstuniversitäten wäre es daher sachgerechter, von 

sechs individuellen Einrichtungen zu sprechen, die ihre jeweiligen Besonder-

                                                                                                                                  
(z.B. Architektur, Lehramtstudien) auch die Reifeprüfung. Voraussetzung für die Aufnahme 
als ordentliche Studierende ist ein Mindestalter von 17 Jahren, bei Instrumentalstudien 
(Musik) in Ausnahmefällen von 15 Jahren. 

27 Seit 1974 hat sich die Studierendenzahl an den Kunstuniversitäten verdoppelt, an den 
anderen Universitäten verdreifacht (Quelle: Hochschulstatistik, 1973/74 und 2005/06). 

28  Seit Oktober 1998 abgekürzt „KUG“ - Kunstuniversität Graz. 



 

 21 

heiten einerseits besonderen historischen Entwicklungen zu verdanken haben 

und deren Besonderheiten sich andererseits aus den jeweiligen speziellen Ent-

wicklungskonzepten ergeben. Obwohl die traditionell großen Bereiche der 

Künste – Architektur, bildende Kunst, Gestaltung, Musik und Theater – den 

Kern der Kunstuniversitäten bilden, realisieren sich diese Schwerpunkte in un-

terschiedlichen Angeboten und Strukturen. 

In groben Zügen weisen die staatlich finanzierten Kunstuniversitäten drei 

Schwerpunkte auf bzw. organisieren sie sich diesen Schwerpunkten entspre-

chend: Künste mehrerer Sparten (z.B. Architektur, bildende und mediale Kunst, 

Gestaltung, Film und Fernsehen, Musik, Theater), Kunstpädagogik und Kunst-

wissenschaft (z.B. Kunstgeschichte, Kultursoziologie). Internationale Vergleiche 

zeigen, dass generell keine Einigkeit über einen Disziplinenkanon in der Kunst 

bzw. an den Kunstuniversitäten besteht. Verfolgt man internationale Trends im 

Bereich der Künste und der künstlerischen Ausbildung, ist ferner ein Differen-

zierungsprozess zu beobachten, der gleichzeitig den Zwang zur interdis-

ziplinären Zusammenarbeit verstärkt; dies insbesondere in den bildenden, an-

gewandten und darstellenden Künsten. Im Hinblick auf die Breite und die Viel-

falt der Künste und der künstlerischen Berufe stellt diese Tendenz eine Stärke, 

keine Schwäche dar.  

Aufgrund gewisser Besonderheiten der Kunstlehre (z.B. Einzelunterricht, 

Meisterklassen) und der Personalstrukturmodelle beträgt der den staatlich fi-

nanzierten Kunstuniversitäten zugewiesene Teil des Gesamtbudgets ca. 10 

Prozent (vgl. Tab. 1). Die Universitäten für Musik und darstellende Kunst, die 

ca. 32 Prozent der Kunststudierenden ausbilden, machen etwa 2/3 der Aus-

gaben für die Kunstuniversitäten aus, wobei der Standort Wien – an dem sich 

drei der sechs staatlich finanzierten Kunstuniversitäten und eine künstlerische 

Privatuniversität befinden – hinsichtlich seiner Größe alle anderen überragt. 
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1.4  Geschichte und Struktur der österreichischen Kunstuniversitäten 

1.4.1  Akademie der bildenden Künste Wien  

Die älteste unter den Kunstuniversitäten Österreichs ist die Akademie der bil-

denden Künste Wien. 1696 gründete Kaiser Leopold I. eine Academia für 

Malerei, Bildhauerei, Architektur, Perspektive und Fortifikation. 1766 wurde die 

Kupferstecher-Akademie gegründet, 1767 eine Graveurakademie. Diese drei 

Akademien wurden dann von Kaiserin Maria Theresia 1772 in der k.k. vereinig-

ten Akademie der bildenden Künste zusammengefasst und 1872 durch ein 

neues Statut in den Rang einer Hochschule erhoben.29 

Die Akademie der bildenden Künste Wien gliedert sich in sechs Institute30: 

Institut für Bildende Kunst, Institut für Kunst und Kulturwissenschaften, Institut 

für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst, Institut für Künstleri-

sches Lehramt, Institut für Kunst und Architektur, Institut für Konservierung und 

Restaurierung. 

Das Architekturstudium wird als Bachelor- und Masterprogramm angeboten; 

alle anderen Studienrichtungen wie die bildende Kunst, die künstlerischen 

Lehramtsstudien, Konservierung Restaurierung und die Bühnengestaltung 

werden als Diplomstudien weitergeführt. Darauf aufbauend und in enger Verbin-

dung mit den Forschungsschwerpunkten werden Masterprogramme einge-

richtet. Wie die Forschungsschwerpunkte, von denen viele eine Prüfung der 

Wissensproduktion als Ausgangspunkt haben, basieren die Studienangebote 

auf einer Struktur, die Inter- und Transdiziplinarität genauso nahe legt wie 

Schnittstellen von Theorie und Praxis. Als Folge davon wird neben den drei 

Doktoratsprogrammen – Philosophie, Technologie und Naturwissenschaften – 

ein PhD-in-Practice neu eingerichtet.31  

                                             
29 In seinen Grundzügen ist dieses Hochschulstatut in das Akademie-Organisationsgesetz des 

Jahres 1955 eingeflossen, das durch das Akademie-Organisationsgesetz 1988 (BGBl. 
25/1988) ersetzt wurde. 

30  Unter den besonderen Einrichtungen der Akademie der bildenden Künste Wien befindet 
sich die Gemäldegalerie und das Kupferstichkabinett; http://www.akbild.ac.at (siehe Einrich-
tungen/Gemäldegalerie bzw. Kupferstichkabinett). 

31   Vgl. Akademie der bildenden Künste Wien, Wissensbilanz 2007, 112. 
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1.4.2  Universität für angewandte Kunst Wien  

Wiewohl auch von staatlicher Seite gefördert, waren die Vorgängereinrichtun-

gen der Universität für angewandte Kunst Wien („Angewandte“) von Beginn an 

an Wirtschaftsentwicklungen orientiert. 1867 wurde die Kunstgewerbeschule 

des Kaiserlich-königlichen österreichischen Museums für Kunst und Industrie 

mit dem Ziel der Ausbildung von künstlerischen Fachkräften für die Industrie 

errichtet. Im Laufe der Jahre kamen Gebiete wie Metallbearbeitung oder Holz-

bildhauerei hinzu. 1909 wurde die Kunstgewerbeschule dem Staat unterstellt.  

Die Universität gliedert sich in sechs Institute und ein Zentrum32: Institut für 

Architektur, Institut für Bildende und Mediale Kunst, Institut für Design, Institut 

für Konservierung und Restaurierung, Institut für Kunstwissenschaften, 

Kunstpädagogik und Kunstvermittlung, Institut für Kunst und Technologie, 

Zentrum für Kunst- und Wissenstransfer. Sie bietet folgende Studienrichtungen 

an33: Architektur, bildende Kunst (in fünf Studienzweigen), Bühnengestaltung, 

Design (in vier Studienzweigen), Mediengestaltung (in zwei Studienzweigen), 

Industrial Design, Konservierung und Restaurierung, das Lehramtstudium (in 

drei Studienzweigen). Doktoratsstudien werden in den Naturwissenschaften, 

der Philosophie und den Technischen Wissenschaften angeboten. Weiters 

existiert neben zwei Master of Science („Urban Strategies“, „Science Visuali-

zation“), ein Master of Advanced Studies/Universitätslehrgang „Exhibition and 

Cultural Communication Management“ und ein Master of Advanced Studies/ 

Universitätslehrgang „Art and Economy“. Auf Schwerpunkte oder Vorhaben im 

Bereich der Forschung geht der Entwicklungsplan nicht ein.  

Die Studien an der Angewandten wurden der Bologna-Architektur noch nicht 

angepasst, weil die Bachelorprogramme auf drei Jahre beschränkt sind. Da-

durch werden Nachteile hinsichtlich der Mobilität und der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit in bestimmten Bereichen befürchtet.  

                                             
32  http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/main.jart?rel=de&content-id=12295082 

55627&reserve-mode=active 
33  Vgl. Universität für angewandte Kunst Wien, Entwicklungsplan 2005 – 2009, 3. 
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1.4.3  Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz  

Erst 1973 wurde die 1947 als Privatschule gegründete Kunstschule der Stadt 

Linz als Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz (heute 

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz) auf Betreiben der 

Stadt Linz und des Landes Oberösterreich vom Bund übernommen. Heute 

tragen die drei Säulen – Intermedialität, Raumstrategien, künstlerisch-wissen-

schaftliche Forschung – zur Profilstärkung bei.34 In ihrem Selbstverständnis 

folgt die Universität damit einer Ausrichtung auf Alltagsaspekte von Kunst. Sie 

zielt darauf ab, sich im Spannungsfeld von freier künstlerischer und ange-

wandter, wirtschaftsorientierter Gestaltung zu positionieren. 

Die Universität gliedert sich in vier Institute und zwei Zentren35: Institut für Raum 

und Design, Institut für Bildende Kunst und Kulturwissenschaften, Institut für 

Medien, Institut für Kunst und Gestaltung, Zentrum DOM – Design-

Organisation-Medien, Zentrum für Material- und Umwelttechnologie. Sie bietet 

folgende Studien an36: die Diplomstudiengänge Bildhauerei und transmedialer 

Raum, Experimentelle Gestaltung und Malerei & Grafik, die Bachelorstudien-

gänge Grafikdesign und Fotografie, Mode, Zeitbasierte und interaktive Medien, 

die Masterstudiengänge Interface Cultures, Zeitbasierte Medien, Medienkultur- 

und Kunsttheorien, die Bachelor- und Masterstudien Keramik, raum&design-

strategien, Textil/Kunst&Design, Architektur, Industrial Design scionic® und 

Lehramtsstudien Bildnerische Erziehung, Textiles Gestalten und Werkerzie-

hung. Ein Doktoratsstudium für Philosophie und Naturwissenschaften wurde 

eingerichtet. Die Universität errichtet interdisziplinäre Zentren, nämlich instituts- 

bzw. universitätsübergreifende Projekte und Labors längerfristigen Charakters 

in den Bereichen Forschung und Weiterbildung, die überwiegend durch Drittmit-

tel finanziert werden. Hierzu zählen das Forschungslabor DOM – Design-Or-

ganisation-Media, das Zentrum für Material- und Umwelttechnologie und die 

Forschungsplattform raum&designstrategien research. 

                                             
34  http://www.ufg.ac.at/Profil.1179.0.html 
35  http://www.ufg.ac.at/ 
36  http://www.ufg.ac.at/Studienrichtungen.1217.0.html 
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1.4.4  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien  

Außerhalb der staatlichen Strukturen entwickelten sich die Vorgängereinrichtun-

gen der heutigen Musikuniversitäten. Die „Gesellschaft der Musikfreunde des 

österreichischen Kaiserstaates“ eröffnete 1817 in Wien eine Singschule unter 

der Leitung von Antonio Salieri, die um Instrumentalklassen erweitert wurde. 

1909 wurde das Wiener Konservatorium vom Staat übernommen und in 

Kaiserlich-königliche Akademie für Musik und darstellende Kunst benannt. 

Daraus entwickelte sich die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.  

Die Universität gliedert sich in 24 Institute: Institut für Komposition und Elektro-

akustik, Institut für Musikleitung, Institut für Analyse, Theorie und Geschichte 

der Musik, Institut für Tasteninstrumente (Podium/Konzert), Institut für Streich- 

und andere Saiteninstrumente (Podium/Konzert), Leonard Bernstein Institut für 

Blas- und Schlaginstrumente, Joseph Haydn Institut für Kammermusik und 

Spezialensembles, Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik, Institut 

für Gesang und Musiktheater, Institut für Schauspiel und Schauspielregie (Max 

Reinhardt Seminar), Institut für Film und Fernsehen (Filmakademie Wien), 

Institut für Musikpädagogik, Institut für Musik- und Bewegungserziehung sowie 

Musiktherapie, Institut für Musikalische Stilforschung, Institut für Popularmusik, 

Institut Ludwig van Beethoven (Tasteninstrumente in der Musikpädagogik), 

Hellmesberger-Institut (Streich- und andere Saiteninstrumente in der Musik-

pädagogik), Institut Franz Schubert (Blas- und Schlaginstrumente in der Musik-

pädagogik), Institut Antonio Salieri (Gesang in der Musikpädagogik), Institut 

Anton Bruckner (Musiktheorie, Gehörbildung, Ensembleleitung), Institut für 

Volksmusikforschung und Ethnomusikologie, Institut für Wiener Klangstil (Musi-

kalische Akustik), Institut für Musiksoziologie und Institut für Kulturmanagement 

und Kulturwissenschaft (IKM). Die für Kunstuniversitäten größte Anzahl an 

wissenschaftlichen Instituten verdeutlicht die Betonung der Forschung mit 

zahlreichen inter- bzw. transdisziplinären Ansätzen.  

Die Universität bietet 104 Studien an37, und zwar in den Bereichen Komposition 

und Musiktheorie, Dirigieren, Tonmeister, Instrumentalstudium, Kirchenmusik, 

                                             
37  Vgl. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Wissensbilanz 2007, 5.  
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Musikpädagogik, Gesang, Musiktheaterregie, Darstellende Kunst sowie Film 

und Fernsehen. Obwohl in den Studien Musikpädagogik, Kirchenmusik und 

Film Bachelorangebote entwickelt wurden, lässt die Fortführung der Diplom-

studien erkennen, dass eine generelle Umstellung auf die Bologna-Architektur 

nicht angestrebt wird. Angeboten werden ferner ein bereits 2007 eingerichtetes 

kulturwissenschaftliches PhD-Studium und Doktoratsstudien der Philosophie 

bzw. Naturwissenschaften. Darüber hinaus existieren 17 spezifische Universi-

täts- und 11 postgraduale Lehrgänge. 

1.4.5  Universität für Musik und darstellende Kunst Graz  

Ebenfalls auf eine Singschule (1816) des Steiermärkischen Musikvereins geht 

die heutige Kunstuniversität Graz (Universität für Musik und darstellende Kunst 

Graz) zurück. Seit 1920 berechtigt, den Titel „Konservatorium“ zu führen, wurde 

sie 1939 vom Musikverein abgetrennt und zunächst als Steirische Landes-

musikschule Graz, dann als Steiermärkisches Landeskonservatorium in die 

öffentliche Verwaltung des Landes Steiermark übernommen. 1963 wurde das 

Konservatorium zu einer Bundeseinrichtung.  

Die Universität gliedert sich in 17 Institute38: Institut für Komposition, Musik-

theorie, Musikgeschichte und Dirigieren, Institut für Klavier, Institut für Saiten-

instrumente, Institut für Blas- und Schlaginstrumente, Institut für Musikpäda-

gogik, Institut für Kirchenmusik und Orgel, Institut für Gesang, Lied, Oratorium, 

Institut für Jazz, Institut für Schauspiel, Institut für Musiktheater, Institut für 

Bühnengestaltung, Institut Oberschützen, Institut für Musikethnologie, Institut 

für Wertungsforschung, Institut für Alte Musik und Aufführungspraxis, Institut für 

Jazzforschung, Institut für Elektronische Musik und Akustik.  

Die Universität bietet folgende Studienrichtungen an39: Bühnengestaltung, Dar-

stellende Kunst/Schauspiel, Dirigieren, Komposition und Musiktheorie, Gesang, 

Instrumental(Gesangs-)pädagogik, Instrumentalstudien, Jazz, Katholische und 

Evangelische Kirchenmusik, das Lehramtsstudium Musikerziehung/Instrumen-
                                             
38  http://www.kug.ac.at/einrichtungen/einrichtungen/institute.html 
39  Vgl. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Entwicklungsplan 2006 – 2009, 

163f. 
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talmusikerziehung. In fast allen Studienrichtungen – einschließlich des gemein-

sam mit der Technischen Universität Graz eingerichteten Studiums Elektrotech-

nik/Toningenieurwesen – wurde die zweistufige Bologna-Architektur einge-

führt.40 Seit 2006 wird in Zusammenarbeit mit der Universität Graz der Bache-

lor- und Masterstudiengang Musikologie angeboten, ferner ein interdisziplinäres 

Doktoratsstudium der Philosophie bzw. der Naturwissenschaften. Desweiteren 

existieren fünf Universitätslehrgänge und drei postgraduale Universitätslehr-

gänge. 

Ab dem Wintersemester 2009 wird ein Doktor artium eingeführt. Hierbei handelt 

es sich um ein neues dreijähriges Doktoratsprogramm, das im Rahmen von 

Doktoratsschulen stattfindet. Neben der Entwicklung und Erschließung der 

Künste sollen die wissenschaftliche Forschung und die forschungs- und er-

schließungsgeleitete Lehre verstärkt werden. Aus diesem Grund hat die Univer-

sität folgende Entwicklungsschwerpunkte definiert: Jazz, Instrumentale Exzel-

lenz und Kammermusik, Musiktheater und Zeitgenössische Musik. Forschungs-

orientierte strategische Schwerpunkte der Universität sind Elektronische Medien 

in Kunst und Wissenschaften sowie der Forschungscluster Musikologie.41 

1.4.6  Universität Mozarteum Salzburg  

In Salzburg stellte die Bildung des Dommusikvereins 1841 den Ausgangspunkt 

der Hochschulentwicklung dar. Das Mozarteum, seit 1881 von der 1870 gegrün-

deten Internationalen Stiftung Mozarteum geführt, erhielt 1914 das Öffentlich-

keitsrecht, wurde in ein Konservatorium umgewandelt und 1922 in die staatliche 

Verwaltung übernommen. Daraus entwickelte sich die heutige Universität 

Mozarteum Salzburg.  

Die Universität gliedert sich in 13 Abteilungen und sechs Institute: Abteilung für 

Dirigieren/Komposition und Musiktheorie, Abteilung für Tasteninstrumente, Ab-

teilung für Streich- und Zupfinstrumente, Abteilung für Blas- und Schlaginstru-

mente, Abteilung für Gesang, Abteilung für Musiktheater, Abteilung für Schau-
                                             
40  Die Studienrichtung Darstellende Kunst/Schauspiel bleibt derzeit als Diplomstudium be-

stehen, und zwar aus nationalen und internationalen Vergleichbarkeitsgründen. 
41  http://www.kug.ac.at/kunst-wissenschaft/kunst-wissenschaft/schwerpunkte.html 
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spiel/Regie, Abteilung für Bühnen-/Kostümgestaltung, Abteilung für Musik-

wissenschaft, Abteilung für Musikpädagogik Salzburg, Abteilung für Musikpäda-

gogik Innsbruck, Abteilung für Musik- und Tanzpädagogik – Orff-Institut, Ab-

teilung für Bildende Künste, Kunst- und Werkpädagogik, Institut für Spielfor-

schung, Institut für Hochbegabungsförderung, Institut für Mozart Opern Inter-

pretation, Institut für Musikalische Rezeptions- und Interpretationsgeschichte, 

Institut für Neue Musik, Institut für Alte Musik.  

Die Überführung von Diplomstudien in die Bologna-Studienarchitektur erfolgte 

im Jahre 2002. Derzeit bietet die Universität auf Bachelor- und Masterebene 

Studien in den Bereichen Elementare Musik- und Tanzpädagogik, Gesang, 

Instrumental(Gesangs)Pädagogik, Instrumentalstudium, Komposition und Mu-

siktheorie an.42 Zu den Masterstudien zählen auch das Studium Lied und 

Oratorium sowie Oper und Musiktheater. Nur Studien aus den Bereichen Büh-

nenbild, Schauspiel, Regie und Dirigieren, ferner die üblichen Unterrichtsfächer 

der Lehramtsstudien, werden weiterhin als Diplomstudien aufrechterhalten. 

Angeboten werden ein Doktoratsstudium der Philosophie und ein entsprechen-

des PhD-Studium. Ergänzt wird das Studienangebot durch Universitäts- und 

Vorbereitungslehrgänge. Außerdem wird seit 2003 im Rahmen des 

Schwerpunktes „Wissenschaft und Kunst“ eine verstärkte Kooperation mit der 

Paris-Lodron-Universität Salzburg (PLUS) realisiert. Die schon erwähnten 

Institute – größtenteils 2006 entstanden – und LIA (Lab Inter Arts) dienen zur 

Fokussierung der bereits vorhandenen Forschungsaktivitäten der Universität.  

In Zusammenarbeit mit den Landeskonservatorien Vorarlberg und Tirol wird das 

Studium der Instrumental- und Gesangspädagogik mit Bachelorabschluss an-

geboten. Auf diese Weise verstärkt die Universität Mozarteum Salzburg ihre re-

gionale Rolle.  

                                             
42  http://www.moz.ac.at/german/studies/studmo.shtml  
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1.5  Institutsstrukturen 

Während die drei Universitäten, die sich auf die bildenden und angewandten 

Künste konzentrieren, jeweils disziplinenbezogen nach etwa sechs Instituten 

gegliedert sind, weisen die Universitäten für Musik und darstellende Kunst eine 

weitaus größere institutionelle Differenzierung auf. Diese besitzt, hauptsächlich 

im instrumentalen Bereich begründet, in Musikhochschulen eine lange 

Tradition, verbindet sich allerdings, nicht zuletzt im Hinblick auf die Größe 

dieser Universitäten, nach dem Modell wissenschaftlicher Universitäten mit 

einer problematischen Institutsbildung. Grundsätzlich ziehen Einrichtungen wie 

die Universitäten in einer Situation, in der es darauf ankommt, klare strate-

gische Konzepte zu entwickeln und die eigenen Bemühungen und Ressourcen 

so effizient wie möglich zu organisieren, aus internen Strukturen, die diese 

Bemühungen unterstützen, erheblichen Nutzen, z.B. hinsichtlich entsprechen-

der Führungs- und Kommunikationsstrukturen. Eine Entwicklung in Richtung 

immer kleinerer institutioneller Einheiten birgt die Gefahr in sich, die Bemühung 

um kooperative Strukturen zu konterkarieren, außerdem behindert sie die Nut-

zung von für Lehre und Forschung förderlichen Synergien zwischen benachbar-

ten Fächern und Disziplinen. 

Der hier auch an den Kunstuniversitäten in organisatorischer Hinsicht einschlä-

gige Institutsbegriff bezieht sich auf sehr unterschiedliche Organisationsformen. 

Einige fassen künstlerische und/oder pädagogische Aktivitäten zusammen, an-

dere beziehen sich auf Forschung. Auch die personelle Konstellation (Professu-

ren mit oder ohne Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen) kann sehr unterschiedlich aus-

fallen. Eine wachsende Zahl von Instituten ist darauf ausgerichtet, interdiszi-

plinäre Perspektiven zu fördern, dies vor allem in den Universitäten für bildende 

und angewandte Künste. 

Obwohl die Mehrheit der Institute auf künstlerische Aktivitäten fokussiert ist, 

weisen die meisten Kunstuniversitäten Institute auf, deren Schwerpunkt eher in 

wissenschaftlichen, forschungsorientierten als in künstlerischen oder pädagogi-

schen Bereichen liegt. Hinsichtlich der Lehre können derartige Institute die Qua-

lität und die Relevanz der Ausbildung fördern. Für die Universität für Musik und 
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darstellende Kunst Graz bringt „der forschende Blick in die Künste (…) 

Originalität in die Lehre“43; für die Akademie der bildenden Künste Wien ist 

Forschung „implizierter Bestandteil der Praxis“44. Die Forschungsansätze 

unterscheiden sich entsprechend von den Ansätzen klassischer Universitäten 

und leisten zugleich einen wesentlichen Beitrag zur Profilierung der 

Kunstuniversitäten (vgl. Kap. 3.2). 

Zum Teil besitzen die prominenteren Institute als ausgewiesene Teile einer 

Kunstuniversität internationales Ansehen (z.B. Max Reinhardt Seminar in den 

Bereichen Regie und Schauspiel). Einige sind Partner in national und inter-

national finanzierten Forschungsprojekten (z.B. Institut Raum und Design der 

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz im „Neuinszenie-

rung Dachstein Welterbe“-Projekt45; Institute der Akademie der bildenden 

Künste Wien im „Gateways to Archives of Media Art“-Projekt46; Zentrum für 

Kunst und Wissenstransfer an der Angewandten im „Schwarzes Meer“-Pro-

jekt47) und häufig Motor neuer Entwicklungen in Forschung und Lehre, so in der 

Ausbildung so genannter „reflective practitioners“, die in der Lage sind, im theo-

retischen wie im praktischen Sinne Neues anzustoßen. 

Zu jeder Universität, die bildende oder angewandte Künste anbietet, gehört zu-

mindest ein Institut, das der Kunstwissenschaft oder der Kulturwissenschaft 

gewidmet ist (Kultur-, Geistes-, Kunstgeschichte; Kultursoziologie, Philosophie) 

und auf diese Weise die Kontextualisierung der künstlerischen Arbeit fördert. In 

den Universitäten für Musik und darstellende Kunst ist die Bandbreite größer, 

weil diese Fächer normalerweise in eigenen Organisationseinheiten, nicht unter 

einem gemeinsamen Dach untergebracht sind und eigenständige Entwick-

lungen durchgemacht haben. In der größten dieser Universitäten, der Universi-

tät für Musik und darstellende Kunst Wien, existieren etwa 10 wissenschaftliche 

Institute im engeren Sinne, und dies neben anderen Instituten, in denen Lehre, 

Pädagogik und Forschung eng miteinander verbunden sind. Diese befassen 

                                             
43  http://193.170.128.172/unser_profil/uniprofil.shtml 
44  http://www.akbild.ac.at/Portal/akademie/uber-uns/Entwicklungsplan/Ziele-und-Massnahmen 

45  http://www.ufg.ac.at/Neuinszenierung-Dachstein-Welterbe.2422.0.html 
46  http://www.gama-gateway.eu 
47  http://www.dieangewandte.at/zentrum/Donau 
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sich z.B. mit der Analyse, der Theorie und der Geschichte der Musik, mit musi-

kalischer Stilforschung, mit Volksmusikforschung und Ethnomusikologie, mit 

musikalischer Akustik, Musiksoziologie und Kulturmanagement. In Graz und 

Salzburg ist wissenschaftliche Forschung im engeren Sinne in fünf oder sechs 

Instituten zusammengefasst, die auf ähnliche Themen fokussiert sind – Musik-

ethnologie, Alte Musik und Aufführungspraxis, Jazz, Elektronische Musik und 

Akustik, verbunden mit Spezialisierungen wie z.B. der Wertungsforschung 

(Graz) oder der Spielforschung (Salzburg). Musikstudierenden steht ein breites 

Studienangebot zur Verfügung; allerdings bleibt für kritisch-theoretische Re-

flexionen oft wenig Raum. Dabei würden die Studierenden für ihre zukünftige 

Karriere auch hier erheblich profitieren, wenn ihnen neben einem großen Maß 

an Spezialisierung auch die an anderen Kunstuniversitäten bestehenden allge-

meineren Studienangebote offenstünden.  

1.6  Institutionelle Verankerung der Kunst 

Mit der staatlichen Übertragung der Verantwortung für die Entwicklung und 

Erschließung der Künste an die Kunstuniversitäten hat Österreich eine 

Entscheidung getroffen, die diese Universitäten ins institutionelle Zentrum der 

Künste rückt und deren Verantwortlichkeiten weit über die herkömmliche 

Ausbildungsaufgabe hinausführt.48 Kunst als geistige Auseinandersetzung mit 

der Welt kann, ähnlich wie im Falle der Wissenschaft, als eine Aufgabe auf 

unterschiedlichen Ebenen betrachtet werden. Die Frage, inwieweit dies die 

institutionelle Form einer Universität erfordert, lässt sich dabei noch nicht 

abschließend beantworten. Dazu bedarf es unter anderem einer Klärung des 

Begriffs der Entwicklung und Erschließung der Künste (vgl. Kap. 3), aber auch 

einer Neubestimmung der Kernaufgaben und Prioritäten der Kunstuniversität 

selbst. Ausgangspunkt ist, dass die Tätigkeiten an den Kunstuniversitäten 

hinsichtlich ihrer Anforderungen jenen einer klassischen (wissenschaftlichen) 

Universität als „gleichwertig“ anzusehen sind, wenngleich sie andere Wirklich-

keitsbereiche betreffen, andere Voraussetzungen haben und andere Heraus-

                                             
48  Vgl. die Formulierung des Kunstakademiegesetzes (BGBl. 168/1948), in der die Aufgabe als 

„Ausbildung der künstlerischen Fähigkeiten von der mittleren bis zur höchsten Stufe und die 
Vermittlung fachwissenschaftlicher Kenntnisse“ beschrieben wird. 
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forderungen sowohl praktischer als auch theoretischer Art mit sich bringen. 

Auch ein internationaler Vergleich lässt hier noch keine abschließende Bewer-

tung zu. 

Andere institutionelle Lösungen etwa der Form, künstlerische Studienfächer im 

Rahmen einer klassischen (wissenschaftlichen) Universität zu organisieren49, 

wurden bisher mit Ausnahme der Absicht, an der Universität Innsbruck eine 

Kunstfakultät zu gründen, in Österreich kaum ins Auge gefasst. Auch in 

Innsbruck wird die genannte Absicht nicht weiterverfolgt. Allgemein gibt es 

keine wirklich überzeugenden Argumente, die Kunstausbildung anders als an 

Kunstuniversitäten durchzuführen. Kooperationen unterschiedlicher Art können 

Vorteile bieten, Fusionen, hier zwischen wissenschaftlichen und Kunstuniversi-

täten, üblicherweise nicht. Eine Marginalisierung des künstlerischen Studiums 

im Kontext einer wissenschaftlichen Universität müsste jedenfalls als in hohem 

Maße problematisch angesehen werden. 

In internationaler Betrachtung zeigen sich, zumeist aus der lokalen Geschichte 

abgeleitet, unterschiedliche institutionelle Formen. Diese unterscheiden sich 

auch bezüglich des Gesichtspunkts einer „kritischen Masse“ (Mindestgröße 

einer Institution und der in ihr eingebetteten Fachbereiche), der Breite des 

Angebots und der Stellung innerhalb eines Ausbildungs- und Hoch-

schulsystems. Bezüglich der Kernaufgaben von Universitäten besteht immerhin 

weitgehende Einigkeit50 über die transformative Kraft des Lernens51 und die Be-

sonderheiten einer Bildung durch Kunst. Operativ stellt es sich allerdings als 

schwierig heraus, diejenigen Eigenschaften näher zu bestimmen, die eine 

Universität von anderen Bildungseinrichtungen unterscheiden: 

                                             
49 Z.B. amerikanische Beispiele wie Jacobs School of Music, Indiana University; Eastman 

School of Music, University of Rochester; Yale School of Music, Yale University. 
50  „(…) cohesive and self-critical academic community that demonstrates firm guardianship of 

its standards“, UK Quality Assurance Agency, Applications for the grant of taught degree-
awarding powers, research degree-awarding powers and university title, 2004, 10; 
http://www.qaa.ac.uk/reviews/dap/CriteriaGuidance.asp 

51  Z.B. die Selbstverpflichtung der Washington State University hinsichtlich „a culture of 
learning that challenges, inspires, liberates, and ultimately transforms the hearts, minds, and 
actions of individuals, eliminating prejudice“; http://www.catalog.wsu.edu/Catalog/Content/ 
WashingtonStateUniversity.pdf (siehe Core Values). 
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• ein Großteil der Studierenden hat die Sekundarstufe abgeschlossen (vgl. 

Kap. 2.2); 

• Studien führen nach Abschluss zu einem Titel (z.B. Magister / Bachelor / 

Master / Doktor)52; 

• die Institutionen sind in ihrer Selbstverwaltung und in ihren akademischen 

Standards autonom. 

Diese Eigenschaften treffen in Österreich auch auf die Kunstuniversitäten zu. 

1.7  Charakteristika der künstlerischen Ausbildung 

Es gibt einige spezifische Besonderheiten der höheren künstlerischen Ausbil-

dung, die wesentlich für die Qualität dieser Ausbildung sind. Diese müssen 

gewahrt bleiben, um zu gewährleisten, dass hier nicht unbeabsichtigt über un-

geeignete Anforderungen oder eine Unterfinanzierung gerade jene Elemente, 

die für Kunstuniversitäten spezifisch sind, gefährdet oder marginalisiert werden. 

An erster Stelle steht hier die besondere Beziehung zwischen den Lehrenden 

und den Lernenden. Die starke Konzentration des Meisters/der Meisterin auf 

den einzelnen Schüler bzw. die einzelne Schülerin und umgekehrt ist Ausdruck 

der in der Künstlerausbildung im Zentrum stehenden Konzentration auf die 

Persönlichkeitsbildung der Studierenden. Es ist die Entwicklung einer persönli-

chen und künstlerischen Sicht der Dinge, die Entwicklung einer „künstlerischen 

Stimme“, die den Kern einer höheren künstlerischen Ausbildung ausmachen. 

Oder anders gesagt: Der künstlerische Entwicklungsprozess ist ein höchst per-

sönlicher Prozess. Neugier, Talent und Schaffensfreude sind notwendige Vor-

aussetzungen der individuellen künstlerischen Entwicklung.  

Obwohl das traditionelle Meisterklassenprinzip keineswegs als alleiniger Garant 

für eine qualitätsvolle Arbeit anzusehen ist, bleiben entsprechende individuelle 

Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden wesentlich für den gesamten 

künstlerischen Prozess. Auch wenn die Aufmerksamkeit, die der Durchführung 

individueller Studienprojekte bei der Beurteilung der studentischen Leistung 
                                             
52 Nach Umstellung durch den Bologna-Prozess in Österreich nun Bachelor (BA), Master 

(MA), Magister/Magistra der Künste (Mag.art.), Doktor/Doktorin. 
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gewidmet wird (ein zeitlich befristetes und durch ein gesuchtes Ergebnis 

terminiertes Unterfangen, das durch externe Bewertungen zu sichern ist), von 

Vorteil sein kann, verliert der unmittelbare Einfluss des lehrenden Professors 

bzw. der lehrenden Professorin doch nicht seine Bedeutung. Auch stellt sich 

hier die Frage, inwieweit ein künstlerischer Entwicklungsprozess in Teile zerlegt 

werden kann und inwieweit das „Sichtbare“ (Objekt, Ereignis) als „Ergebnis“ 

den kreativen Prozess ausreichend repräsentiert. Die oft vertretene Meinung, 

dass Kunst ohnehin nicht lehr- und lernbar sei und man ihr in der Lehre daher 

alle Freiheit geben müsse, ist gleichwohl nicht selbstverständlich und kann im 

Widerspruch zur Notwendigkeit stehen, Qualifikationen in „objektiver“ Weise zu 

dokumentieren (z.B. im Rahmen der Bologna-Architektur). Die Herausforderung 

liegt in stützenden Maßnahmen, die sowohl der Kreativität des Individuums 

Raum geben, als auch geeignet sind, das Erreichte zu beurteilen. 

Qualität ist, wie ganz allgemein in Systemen höherer Ausbildung, ein intrin-

sischer Faktor der Prozesse an Kunstuniversitäten; allerdings sind die für die 

wissenschaftlichen Universitäten heute eingesetzten Methoden der Qualitäts-

sicherung für die Kunstuniversitäten zum Teil systemfremd. Z.B. dürften einige 

der neueren empfohlenen Managementmethoden zur Qualitätssicherung ange-

sichts der spezifischen Aufgaben und Organisationsabläufe der Kunst-

universitäten für diese ungeeignet sein. Dabei ist auch die Qualitätssicherung, 

die ursprünglich für die Produktion entwickelt wurde und nun erst langsam auf 

den Dienstleistungsbereich ausgeweitet wird, generell noch nicht so weit 

etabliert und ausdifferenziert, dass schon völlig klar wäre, wie sie sich auf den 

„kreativen Bereich“ (Wissenschaft wie Kunst) anwenden lässt. Internationale 

Beispiele machen deutlich, dass es hier durchaus befriedigende Lösungen 

gibt53, doch zeigen diese auch, dass einfache Vorstellungen über eine 

Anwendung im Bereich der Kunstausbildung erhebliche Schäden verursachen 

können, weil unter Umständen Falsches gemessen bzw. optimiert wird. Hier 

besteht noch ein beträchtlicher Diskussions- und Klärungsbedarf. 

                                             
53 Vgl. Socrates Thematic Network for the Higher Arts Education Sector in Europe (inter artes), 

http://www.elia-artschools.org/activities/interartes; Accreditation in European Professional 
Music Training; http://www.aecinfo.org/content.aspx?id=117 
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Zu den besonderen Herausforderungen gehört die Messbarkeit bzw. Quan-

tifizierbarkeit von Leistungen. Passende Indikatoren – andere als die im Wis-

senschaftsbereich üblichen – müssen hier erst entwickelt werden (z.B. Ver-

gleichbares zum Begriff des Impactfaktors), wenn man überhaupt in diese Rich-

tung gehen will. Weil eine Quantifizierung direkte Auswirkungen auf das 

Finanzierungssystem haben soll (Wissensbilanz, Formelbudget etc.), muss 

zudem eine systematische Schlechterstellung der Kunstinstitutionen befürchtet 

werden, wenn hier ein Modell zur Anwendung kommt, das für einen ganz ande-

ren Bereich entwickelt wurde und das nicht empfindlich genug auf die Beson-

derheiten der Disziplinen der Künste zu reagieren imstande ist.54 

Das gilt auch für den Bereich der Akkreditierung. Hier liegt die Aufgabe darin, 

mit Blick auf den Bologna-Prozess, aber auch mit Blick auf den europäischen 

Qualifikationsrahmen, in Österreich eine eigene Konzeption auszuarbeiten. In 

denjenigen Kunstuniversitäten, in denen bereits Anstrengungen zur Qualitäts-

sicherung unternommen wurden, besteht die weitere Aufgabe darin, diese so zu 

gestalten, dass sie die Anforderungen einer externen Qualitätssicherung 

erfüllen. Hier ist zu erwarten, dass davon sowohl das Verwaltungspersonal als 

auch das künstlerische Personal betroffen ist und dies gleichzeitig zu weiteren 

Kosten führen wird. Im Kontext der Einführung des UG 2002 haben sich 

insbesondere der Umfang und die Komplexität der Aufgaben der Verwaltung 

erheblich vergrößert. Für Kunstuniversitäten bringt dies, weil sie relativ kleine 

Institutionen sind, besondere Probleme mit sich. 

Eine weitergehende Kooperation aller Kunstuniversitäten wäre in diesem Zu-

sammenhang von Nutzen: die informelle Arbeitsgruppe der Qualitätssiche-

rungsbeauftragten, in der Vertreter jeder Kunstuniversität sitzen, könnte hier 

eine geeignete Basis bilden. Ferner könnten Projekte von Berufsorganisationen 

wie der European League of Institutes of the Arts (ELIA) und der European 

Association of Conservatoires (AEC), die bereits laufend Mitgliederinstitutionen 

bei der Entwicklung und Durchführung von passenden Qualitätsmanagement-

                                             
54 Z.B. Arts and Humanities Research Council and the Higher Education Funding Council for 

England, Use of research metrics in the arts and humanities. Report of Expert Group, 2006; 
http://www.hefce.ac.uk/research/ref/about/background/group/ 
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systemen und Akkreditierungsprogrammen unterstützen, hilfreich sein.55 Beide 

genannten Organisationen haben Qualitätssicherungs- und Durchführungsleit-

linien herausgebracht, ELIA ferner ein Handbuch „Institutional and Subject 

Review for Higher Arts Education Programmes“.56 AEC ist verantwortlich für 

eine Anleitung, die Grundprinzipien eines allfälligen internen Qualitäts-

sicherungssystems formuliert.57 Darüber hinaus war AEC an dem europäischen 

Projekt „Akkreditierung in der professionellen Musikausbildung Europas“ 

beteiligt, das zur Formulierung, Prüfung und Verbreitung von gemeinsamen 

europäischen Standards für die externe Qualitätssicherung und die Akkredi-

tierung im Musikstudium unter Berücksichtigung besonderer Charakteristika 

und kultureller Vielfalt beitragen soll.58  

Es ist vorstellbar, dass derartige Initiativen zur Einführung eines „europäischen 

Qualitätssiegels“, ähnlich wie das im Positionspapier des Österreichischen 

Akkreditierungsrates (Februar 2007)59 erwähnte, führen werden. In diesem Fal-

le könnten derartige Gütesiegel als Informationsquelle für den Marktwert unter-

schiedlicher Programme dienen. Die Kunstuniversitäten sollten solche Entwick-

lungen mit Aufmerksamkeit verfolgen. 

In den Kunstuniversitäten ist die Umstellung der Studiengänge auf die Bologna-

Struktur weitgehend vollzogen. Allerdings weisen einige Kunstuniversitäten auf 

die Schwierigkeit hin, einen Ausbildungsprozess, der wesentlich vom Konzept 

der künstlerischen Reife geprägt ist, in Modulen mit definierten „learning 

outcomes“ und ECTS-Punkten zu erfassen. Auch wird in Frage gestellt, ob eine 

künstlerische Berufsfähigkeit bereits nach drei Jahren zu erreichen ist. Gleich-

wohl wurden die meisten Studiengänge inzwischen umgestellt. Motivation hier-

                                             
55 ELIA und AEC vertreten mehr als 550 Institutionen der Hochschulausbildung in den 

Künsten in ganz Europa, die jährlich mehr als 200.000 Studierenden eine Hochschul-
ausbildung in Architektur, Kunst, Tanz, Design, Medienkünsten, Musik und Theater bieten. 

56  http://www.inter-artes.org/info/intro_144.pdf 
57 E. Bisschop Boele, Interne Qualitätssicherung in der höheren Musikausbildung, 2007; 

http://www.bologna-and-music.org/home.asp?lang=de (siehe Qualitätssicherung). 
58 AEC Rahmendokument, Qualitätssicherung und Akkreditierung in der höheren Musikausbil-

dung, 2007: Charakteristika, Kriterien und Verfahren, 2007; http://www.bologna-and-
music.org/home.asp?lang=de (siehe Qualitätssicherung). 

59  Entwicklung der Akkreditierung in Österreich. Positionspapier des Österreichischen Akkredi-
tierungsrates, Wien 2007; http://www.akkreditierungsrat.at/files/Positionspapier_Entwick 
lung_Akkreditierung_2007.pdf 
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für ist vor allem die erleichterte internationale Mobilität: Die Akademie der bil-

denden Künste berichtet bereits 2007 als Folge der Reform von einem Anstieg 

der europäischen Gaststudierenden um 30 Prozent.60 Auf der Masterebene 

ermöglicht eine Ausdifferenzierung der Studienangebote unter dem Schlüssel-

konzept einer Entwicklung und Erschließung der Künste vielfältigere Qualifi-

zierungsangebote in der Verknüpfung von Praxis, Theorie und Forschungs-

bezug, als es die bisherige Studienstruktur leisten konnte.  

Generell besteht der Eindruck, dass der Bologna-Prozess auch in den Kunst-

universitäten die Kooperation über die Grenzen der einzelnen Fächer und zum 

Teil auch der Institutionen hinweg fördert. Die größte Schwierigkeit bereitet die 

gesetzliche Festschreibung der Bachelorstudiengänge auf ausschließlich drei 

Jahre. Hier sollte eine Novellierung Flexibilität ermöglichen, um die Umsetzung 

der Bologna-Architektur in den künstlerischen Ausbildungsgängen zu erleich-

tern und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

Die Balance zwischen kurzfristigen und längerfristigen Zielen, obgleich auch für 

andere Disziplinen bzw. Einrichtungen charakteristisch, ist in einem besonderen 

Maße für die Kunstuniversitäten wesentlich, und zwar für die Studienprogram-

me wie für die Finanzierungsformen. Diese sollten sowohl kurzfristigen als auch 

längerfristigen Erfordernissen entsprechen und die nötige Flexibilität sicher-

stellen. Ein Finanzierungssystem, das nur „Projekte“ kennt und damit „zerlegt“, 

trennt etwas, das erst im Ganzen Erfolg haben kann; Synergien gehen verloren. 

Zentrale Tätigkeiten der Kunstuniversitäten – nicht zuletzt die Entwicklung und 

Erschließung der Künste –, für die im Übrigen eine ausreichende Finanzierung 

sichergestellt sein muss, wenn internationale Exzellenzstandards gewahrt 

werden sollen, funktionieren nicht in projekttypischen Zeitmaßen. 

Andererseits erscheinen gewisse Zeitrahmen, z.B. die Dreijahreslaufzeit der 

Leistungsvereinbarungen, auch als zu lang. Die Dynamik im internationalen 

Kontext kennt Strömungen, auf die die Künstler reagieren (müssen), die sich 

aber – ähnlich wie in den hochproduktiven Bereichen der Wissenschaft – in 

derart raschen Wechseln vollziehen, dass eine langfristige Planung nicht 

                                             
60  Vgl. Akademie der bildenden Künste Wien, Wissensbilanz 2007, 19. 
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sinnvoll ist. Auch erstrecken sich die Vorbereitungen in der Regel über längere 

Zeiträume, die als solche unter einer Projektperspektive nicht als produktiv 

gelten bzw. „sichtbar“ sind. Dies bedeutet freilich nicht, dass eine längerfristige 

Entwicklung nicht über Schwerpunktsetzungen steuerbar wäre, doch sind 

gerade in den Künsten die Zeitschleifen von experimentierenden Ansätzen hin 

zu etablierten Kunstrichtungen sehr unterschiedlich. Die Strategie der Kunstuni-

versitäten, hier die Instrumente der Gastprofessur oder der Anstellung auf Zeit 

dazu zu nutzen, in neuen Bereichen aktiv zu sein, ohne gleich feste Strukturen 

zu etablieren, zeugt von einem kreativen Umgang mit diesen Umständen, zeigt 

aber auch, dass die Verhältnisse von Tradition und Neuerung für die Kunstuni-

versitäten mit ganz besonderen Herausforderungen verbunden sind. Es kommt 

darauf an, die im Kunstbereich wesentliche Flexibilität nicht zu verlieren. 
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2.  Lehre 

2.1  Personal 

Auch im Bereich des künstlerischen Personals ist eine gewisse Flexibilität 

geboten. Die Personalstrukturmodelle der Kunstuniversitäten gehören zu den 

Besonderheiten dieses Universitätstyps, wobei ein wesentlicher Teil des 

internationalen Renommees dieses Typs von den Künstlern abhängt. Zwar sind 

auch für die Kunstuniversitäten Berufungen ein für ihr Ansehen und ihre 

Leistungsfähigkeit wesentlicher Vorgang, doch sind hier die sonst üblichen 

Kriterien schwerer anwendbar. Die Qualifikation, die einen Künstler in einem 

Berufungszusammenhang „interessant“ macht, steht nicht selten im Gegensatz 

zu den von der berufenden Institution gesetzten sonstigen Anforderungen. So 

ergeben sich im Kunstbereich auch ganz andere Möglichkeiten der Rekru-

tierung. Gemeint ist die Rekrutierung solcher Personen, die über eine andere 

als eine universitäre Qualifikation verfügen, also keine akademische Karriere 

durchlaufen haben. Zudem ist für viele Kunstlehrende die eigene künstlerische 

Betätigung und die Einbindung in die Praxis wichtiger als eine institutionelle 

Verankerung und die mit dieser verbundenen Aufgaben. Dem Künstler wie-

derum sind die außeruniversitären Tätigkeiten oft wichtiger als die universitären. 

Deshalb müssen im Personalbereich auch andere als die an wissenschaftlichen 

Universitäten üblichen Gesichtspunkte berücksichtigt werden.  

Das Verhältnis des Bereichs der etablierten Künste, der insbesondere in der 

Lehre von Bedeutung ist, und des Bereichs der sich in Entwicklung befindlichen 

Künste, der insbesondere für Innovation steht, spiegelt sich auch in der Perso-

nalstruktur von Kunstuniversitäten wider. Hier sind auch die Kosten unter-

schiedlich verteilt. Die derzeitigen Budgets der Kunstuniversitäten verfügen 

kaum über denjenigen finanziellen Spielraum, der notwendig ist, um bei kurz-

fristiger, die Flexibilität der Institution sichernder Anstellung das Risiko für den 

Künstler abzudecken. 

Die Kunstuniversitäten stellen zahlenmäßig mehr als 1/5 der Professoren/Pro-

fessorinnen in Österreich, wobei die Universitäten für Musik und darstellende 

Kunst proportional eine erheblich größere Zahl an wissenschaftlichem bzw. 



 

 40  

künstlerischem Personal aufweisen, meist begründbar durch den Einzelunter-

richt (vgl. Tab. 2). 

Hinsichtlich einer Frauenförderung haben einige Kunstuniversitäten eine Vor-

reiterrolle im Rahmen des österreichischen Universitätssystems übernommen 

(vgl. Tab. 3). So ist an der Akademie der bildenden Künste Wien und an der 

Angewandten der Frauenanteil (60 Prozent bzw. 55 Prozent) höher als der an 

den wissenschaftlichen Universitäten (durchschnittlich 47 Prozent). An den Uni-

versitäten für Musik und darstellende Kunst nähert er sich der gleichen Größen-

ordnung (zwischen 42 und 45 Prozent). 

Das Lehrpersonal an Universitäten wird traditionell in fixes (hauptberufliches) 

Personal61 und Lehrbeauftragte (nebenberufliches Personal62) unterschieden, 

ein Verhältnis, das nun durch die Universität „flexibler“ gehandhabt werden 

kann (vgl. Tab. 4).63 Das Verhältnis zwischen „fixem“ und „zugekauftem“ Per-

sonal stellt eine weitere Besonderheit der Kunstuniversitäten dar, insofern ein 

höherer Anteil des Personals fix angestellt ist64, im Gegensatz zur Zeit vor dem 

UG 2002, in der eine Finanzierung durch Lehrauftrag für einen großen Teil die 

Regel war.65 In vergleichbaren europäischen Institutionen findet ein ähnlicher 

Wandel statt, obwohl der Anteil des „nebenberuflichen Personals“ im allge-

meinen relativ hoch ist und darin die starke Rolle der Praktiker widerspiegelt, 

die die professionelle Kunstausbildung charakterisiert. 

                                             
61  Ein Teil (definitivgestelltes Personal bzw. Beamte) wird in der neuen Rechtsform direkt vom 

Bund bezahlt. 
62  Diese sind nun Angestellte auf Zeit der Universität. 
63  Zu dieser Kategorie gehören jetzt auch die Vertragsprofessoren/Vertragsprofessorinnen und 

die Projektmitarbeiter/Projektmitarbeiterinnen, die früher über die Teilrechtsfähigkeit ange-
stellt wurden. Da Personen mit einem Zeitvertrag in dieser Zeit nicht kündbar sind, ist die 
Flexibilität nur eine relative. 

64  Vgl. Universitätsbericht 2005, 73-87, Kunstuniversitäten ~ 50 Prozent (Ausnahme 
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz mit 28 Prozent) im Gegensatz 
zu den herkömmlichen Universitäten mit 38 Prozent. 

65  Dies heißt nicht, dass sich hier nicht auch zeitlich befristete Verträge finden. Im Übergang in 
das UG 2002 wurde von einigen Universitäten eine große Zahl früherer Lehrbeauftragter 
angestellt. 
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2.2  Profil der Studierenden 

Die Anzahl der ordentlichen Studierenden an allen sechs staatlichen Kunstuni-

versitäten beträgt insgesamt rund 9.600; dies entspricht ca. 4 Prozent der Stu-

dierenden an staatlich finanzierten Universitäten Österreichs (vgl. Tab. 5). Im 

Kontrast dazu weisen die Kunstuniversitäten aber ca. 22 Prozent der öster-

reichischen Professorinnen und Professoren auf und ca. 9 Prozent des Uni-

versitätspersonals.66 

Verglichen mit den wissenschaftlichen Universitäten sind die Studierendenzah-

len an den Kunstuniversitäten eher als klein zu bezeichnen, obgleich sie wie-

derum verglichen mit ausländischen Einrichtungen gleichen Typs keineswegs 

klein sind. Sie entsprechen als Institution in ihrer Größe etwa einer größeren 

Fakultät an einer der traditionellen wissenschaftlichen Universitäten. Im inter-

nationalen Vergleich ist – gemessen an ihren Studierendenzahlen von ca. 2.700 

ordentlichen Studierenden – die Universität für Musik und darstellende Kunst 

Wien eine der größten Musikuniversitäten der Welt. In ähnlicher Weise stellt die 

Universität für angewandte Kunst Wien mit ca. 1.400 ordentlichen Studierenden 

eine der größeren europäischen Institutionen in ihrem besonderen Bereich dar 

(vgl. Tab. 5). 

Eine Besonderheit der führenden europäischen Kunstuniversitäten ist der Anteil 

an ausländischen Studierenden. In Österreich ist dieser Anteil besonders hoch: 

42 Prozent der ordentlichen Studierenden kommt aus dem Ausland (die Mehr-

heit erstmals zum künstlerischen Studium). Hinsichtlich der internationalen 

Sichtbarkeit der österreichischen höheren Bildung haben die Kunstuniversitäten 

diesbezüglich einen maßgeblichen Anteil: der Anteil der ausländischen Studie-

renden an den österreichischen Kunstuniversitäten ist zweimal so hoch wie an 

den wissenschaftlichen Universitäten (vgl. Tab. 5).67 Dies betrifft die Musik in 

einem besonderen Maße: hier befindet sich die Mehrheit der Studierenden an 

                                             
66  Berechnungen der bereinigten Kopfzahlen mittels detaillierter Aufschlüsselung des hauptbe-

ruflichen Personals an staatlich finanzierten Universitäten (WS 2007/08). Quelle: uni:data, 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur; http://www.bmwf.gv.at/wissen 
schaft/national/statistiken/ 

67  An wissenschaftlichen Universitäten stellen Ausländer/Ausländerinnen zahlenmäßig etwa 
1/5 der ordentlichen Studierenden dar. 
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den staatlichen Kunstuniversitäten. Dabei weist die Musik im Verhältnis zur 

bildenden Kunst zahlenmäßig mehr als 1½ mal so viele ordentliche Studierende 

auf und ca. 3½ mal so viele ausländische Studierende. Betrachtet man das 

Verhältnis der ordentlichen Musikstudierenden zu den ordentlichen 

Studierenden der darstellenden Kunst, so ergeben sich mehr als 4 mal so viele 

Studierende insgesamt bzw. mehr als 7 mal so viele ordentliche ausländische 

Studierende (vgl. Tab. 6). 

Der Umstand, dass an den Kunstuniversitäten die Zahl ausländischer Erstzuge-

lassener bereits seit Mitte der 1990er Jahre die Mehrheit darstellt, ist allerdings 

nicht unproblematisch und wird auch nicht ohne Auswirkungen auf die 

Institutionen und längerfristig auf das Kunstleben und das künstlerische 

Ansehen des Landes Österreich bleiben (vgl. Tab. 7, Tab. 8, Grafik 2)68, nicht 

zuletzt deshalb, weil aus verschiedenen Gründen ein hoher Anteil ausländi-

scher Studierender in einigen Fächern der Musikuniversitäten konzentriert auf-

tritt (vgl. Tab. 9). Neben der Frage der Balance stellt die Vermittlung in der 

Lehre eine spezielle Anforderung dar, da die Sprachfähigkeit der Studierenden 

eine Barriere sein kann.69 Ein Vorteil der Kunstuniversitäten besteht in dieser 

Situation jedoch darin, dass die künstlerische Ausbildung nicht nur verbal ver-

mittelt wird.  

Das Profil der Studierenden an den Kunstuniversitäten, das sich von den 

wissenschaftlichen Universitäten auch hinsichtlich der Zusammensetzung der 

ausländischen Studierenden unterscheidet, lässt sich nach zwei Hauptgruppen 

bestimmen – einerseits die der bildenden und angewandten Kunst und 

andererseits die der Musik. Obwohl in jenen Universitäten, die bildende und/ 

oder angewandte Künste anbieten, der Anteil deutscher Studierender zwischen 

33 und 44 Prozent liegt, beträgt dieser Anteil an den Musikuniversitäten Graz 

und Wien unter 20 Prozent. Weiters liegt der Anteil deutscher Studierender an 

den Kunstuniversitäten bei 25 Prozent (wissenschaftliche Universitäten 33 

                                             
68 Es liegen keine konkreten Daten vor. Davon auszugehen ist, dass ein Großteil der Absol-

venten/Absolventinnen in ihre Heimatländer zurückkehrt. 
69  In einigen Ländern müssen ausländische (nicht muttersprachliche) Studierende eine aner-

kannte Sprachprüfung/ein Zertifikat vorweisen, um sich in einer Kunstuniversität einschrei-
ben zu können. 
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Prozent), während 14 Prozent der erstzugelassenen Studierenden aus China, 

Japan und Korea stammen (wissenschaftliche Universitäten 2 Prozent).70 Im 

Vergleich zu den wissenschaftlichen Universitäten ist wiederum der Anteil 

italienischer Studierender mit 6 Prozent (wissenschaftliche Universitäten 13 

Prozent) deutlich geringer, während der Anteil ungarischer Studierender mit 7 

Prozent (wissenschaftliche Universitäten 3 Prozent) höher ist (vgl. Grafik 3).71  

Es gibt auch noch andere beachtenswerte Unterschiede. Obwohl inländische 

Studierende in allen drei Hochschulbereichen (wissenschaftliche Universitäten, 

Kunstuniversitäten, Fachhochschulen) in etwa dasselbe Durchschnittsalter auf-

weisen, sind Musikstudierende im Schnitt um 1,5 Jahre jünger, andere Kunst-

studierende um rund ein halbes Jahr älter als der Gesamtdurchschnitt (vgl. Tab. 

10).72 Dieser Unterschied kann nicht auf die Studiendauer zurückgeführt 

werden, da die Kunstuniversitäten eine kürzere durchschnittliche Studiendauer 

aufweisen als wissenschaftliche Universitäten.73 

Nach Altersgruppen betrachtet lässt sich feststellen, dass ein wachsender 

Anteil der ausländischen Erstzugelassenen an staatlich finanzierten Universi-

täten zwischen 20 und 24 Jahren alt ist. Dieser macht an wissenschaftlichen 

Universitäten fast zwei Drittel aus, wobei der Anteil der Unter-20-Jährigen und 

der Über-24-Jährigen stetig sinkt. An Kunstuniversitäten sinkt vor allem der 

Anteil der Unter-20-Jährigen74; ein wesentlicher Anteil der Studierenden scheint 

erst später an die Universität zu kommen (vgl. Tab. 11 und Tab. 12). Auch kom-

men ausländische Studierende häufig mit einer bereits abgeschlossenen 
                                             
70  Eigene Berechnungen jeweils im Verhältnis zu der ausländischen Studierendenpopulation. 

Quelle: uni:data, WS 2008/09. 
71  Vgl. M. Unger u.a., Internationale Mobilität und ausländische Studierende, Wien 2007, 65; 

Abb. 19: Erstmalig zugelassene ausländische, ordentliche Studierende 2006/07: vorläufige 
Zahlen. Quelle: Statistik Austria, IHS-Berechnungen. 

72  Der Anteil der Unter-20-Jährigen an den Kunstuniversitäten ist geringer als der an den 
wissenschaftlichen Universitäten (aber etwas höher als der an den Fachhochschulen) und 
der Anteil der Über-30-Jährigen der geringste von allen drei Hochschulsektoren. Das heißt: 
die Altersstreuung ist bei gleichem Durchschnittswert an den Kunstuniversitäten geringer. 
82 Prozent der Kunststudierenden sind zwischen 20 und 30 Jahren alt; an den wissen-
schaftlichen Universitäten liegt dieser Altersdurchschnitt um 10 Prozentpunkte niedriger 
(vgl. Unger u.a., Internationale Mobilität und ausländische Studierende, Wien 2007, 64). 

73   Vgl. z.B. Studienjahr 2000/01 durchschnittliche Studiendauer in Semestern: Universitäten 
Erst-(Diplom-) Studien gesamt 13,5, Kunstuniversitäten Erst-(Diplom-)Studium gesamt 11,5; 
Quelle: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bzw. Wissensbilanz 2006, 
Kennzahl III.1.3. 

74  Vgl. M. Unger u.a., Internationale Mobilität und ausländische Studierende, Wien 2007, 64. 
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Ausbildung (und damit älter) nach Österreich. Das aber bedeutet, dass in 

einigen Disziplinen österreichische Studierende mit bereits Ausgebildeten 

konkurrieren. Um die Hypothese zu überprüfen, dass die Studierenden-

population der Kunstuniversitäten sich von anderen Universitäten signifikant 

unterscheidet, hat der Wissenschaftsrat eine Studie in Auftrag gegeben.75 

Detaillierte Informationen bzw. Studien über den Großteil der Studierenden an 

Kunstuniversitäten liegen derzeit allerdings noch nicht vor.76 

Obwohl Unterschiede hinsichtlich soziodemographischer Merkmale zwischen 
Kunststudierenden einerseits und Studierenden an wissenschaftlichen Uni-

versitäten sowie an Fachhochschulen andererseits bestehen, sind diese Unter-

schiede in Summe vernachlässigbar gering. Als relevantes Strukturmerkmal 

von Kunstuniversitäten stellt sich jedoch der hohe Anteil ausländischer Stu-

dierender dar. Diese wiederum unterscheiden sich nach soziodemographischen 

Merkmalen von den inländischen Studierenden unter Berücksichtigung der 

ausländischen Studierenden ergeben sich daher auch Unterschiede zwischen 

den Hochschulbereichen. Bei den Kunststudierenden – keine homogene 

Gruppe – lassen sich ferner deutliche Unterschiede nach den untersuchten drei 

Fachgruppen (Kunst: Musik; Kunst: Lehramt; Kunst: andere) ausmachen. Diese 

Unterschiede sind größer als im Falle des Durchschnitts der Studierenden an 

wissenschaftlichen Universitäten oder Fachhochschulen. Zieht man weitere 

Charakteristika, die etwa die finanzielle Situation oder Formen der Erwerbs-

tätigkeit betreffen, hinzu, ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen den 

Kunststudierenden und den Studierenden anderer Fächer. Das bedeutet, dass 

sich bei aller Ähnlichkeit der soziodemographischen Merkmale Kunststudieren-

de häufig anders verhalten als Studierende an wissenschaftlichen Universitäten 

oder Fachhochschulen.77 

                                             
75  Vgl. M. Unger/A. Wroblewski/G. Paulinger, Sonderauswertung der Studierenden-Sozialer-

hebung 2006; Soziodemographie von Kunststudierenden, im Auftrag des Österreichischen 
Wissenschaftsrates, Institut für Höhere Studien (IHS), Wien 2008. Es handelt sich hierbei 
um eine repräsentative Stichprobe. 

76  Die Studiensozialerhebung wird mit einem deutschen Fragebogen durchgeführt und von 
relativ wenigen ausländischen Studierenden ausgefüllt. 

77  A.a.O., 18f. 
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Besonders auffallend ist der Bereich der absolvierten Schulform, d.h. die Vorbil-

dung der Studierenden. Über 40 Prozent der Kunststudierenden haben einen 

ausländischen Schulabschluss im Unterschied zu 15 Prozent der Studierenden 

an wissenschaftlichen Universitäten und 6 Prozent der Studierenden an Fach-

hochschulen.78 Doch auch inländische Kunststudierende beschreiten beson-

dere Wege (vgl. Tab. 13). So stellt einerseits, bedingt durch die Zulassungs-

regelungen an Kunstuniversitäten, die Matura keine Voraussetzung dar (hoher 

Anteil anderer Bildungsabschlüsse), andererseits ist der Anteil der inländischen 

Studierenden, die die Sekundarstufe im Ausland abgeschlossen haben (Schule 

im Ausland), doppelt so hoch wie an anderen Universitäten. Besondere 

Bildungswege an Kunstuniversitäten bieten Möglichkeiten, die an anderen 

Universitäten nicht gegeben sind. 

Ferner unterscheiden sich die Kunststudierenden von Studierenden an den wis-

senschaftlichen Universitäten hinsichtlich ihrer Mobilität (vgl. Tab. 14). In der 

Studierendensozialerhebung zeigt sich, dass Kunststudierende (14 Prozent) 

häufiger einen Auslandsaufenthalt absolviert haben als Studierende wissen-

schaftlicher Universitäten (9,8 Prozent).79 Dennoch gehen die Kunststudieren-

den davon aus, ihr Studium in der vorgegebenen Zeit absolvieren zu können80, 

was die Erfolgsquote andeutet (vgl. Tab. 15). Dies spricht für eine gute Studien-

infrastruktur an den Kunstuniversitäten und für die individuelle Förderung der 

Studierenden, die generell für Kunstuniversitäten charakteristisch ist. 

2.3  Lehrerbildung 

Die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen für die Sekundarstufe ist in 

Österreich traditionell auf mehrere akademische wie nichtakademische81 In-

                                             
78  Vgl. A.a.O. Vgl. M. Unger/A. Wroblewski/G. Paulinger, Sonderauswertung der Studierenden 

-Sozialerhebung 2006; Soziodemographie von Kunststudierenden, im Auftrag des Öster-
reichischen Wissenschaftsrates, Institut für Höhere Studien (IHS), Wien 2008, 9. 

79  Dies wird nur von den Fachhochschulen übertroffen (15,7 Prozent), wobei ein Auslandsauf-
enthalt häufig, z.B. in den Wirtschaftswissenschaften, vorgeschriebener Teil des Studien-
plans ist.  

80  „Studium in Mindestzeit möglich?“: Frage der Studierendensozialerhebung; Anteil, der 
sehr/eher zustimmt, dass das Studium in Mindeststudienzeit abgeschlossen werden kann. 
Diese Frage wurde Fachhochschulstudierenden nicht gestellt. 

81  Die Pädagogischen Hochschulen wurden 2007 gegründet. 
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stitutionen verteilt. Kunst an Schulen ist Aufgabe der Kunsthochschulen. An 

Kunstuniversitäten beträgt der Anteil der Studierenden in der Lehrerbildung ca. 

37 Prozent.82 An der Universität Mozarteum Salzburg ist der Prozentsatz mit 55 

am höchsten, weil sie Lehrerausbildung nicht nur in Musik, sondern auch in 

bildender Kunst anbietet (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 38 

Prozent, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 31 Prozent). An den 

Universitäten für bildende und angewandte Kunst liegt dieser Prozentsatz bei 

ca. einem Drittel der Studierenden (Akademie der bildenden Künste Wien 35 

Prozent, Angewandte 33 Prozent, Universität für künstlerische und industrielle 

Gestaltung Linz 27 Prozent) (vgl. Tab. 16). Weil diese Studienrichtungen beson-

deren Rahmenbedingungen unterliegen – sie qualifizieren für einen Abschluss 

mit einem staatlich genau definierten Tätigkeitsbereich und gelten somit als 

Berufsausbildung –, ist der Ausländeranteil in diesem Bereich relativ gering 

(>25 Prozent). In dieser Hinsicht heben sich diese Studienrichtungen von der 

Mehrheit der anderen Studienrichtungen an Kunstuniversitäten ab. 

An den Kunstuniversitäten ist die Ausbildung für Künstler/Künstlerinnen und 

Lehrer/Lehrerinnen formal getrennt, inhaltlich bestehen jedoch einige Über-

schneidungen. Dabei werden die formalen und inhaltlichen Unterschiede beider 

Ausbildungswege von der Mehrheit der Kunstuniversitäten, wo immer möglich, 

kreativ gehandhabt. Wie auch in anderen Ländern wirft die Form der 

Programme für Kunststudierende im Lehrberuf Fragen wie die des Verhält-

nisses zu den Studiengängen in der Kunstausbildung, des geeigneten Zeit-

punkts in der Ausbildung, der Verbindung mit den Schulen und ihrer Curricula 

und der Karrierewege auf.83 Berufliche künstlerische Werdegänge zeigen dabei, 

dass der pädagogische und der wissenschaftliche Anteil dieser Studiengänge 

nicht nur für die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen, sondern auch für 

künstlerische Vermittlungsaufgaben relevant sind. 

                                             
82  Im WS 2008/09: Kunstuniversitäten 3.578, Akademien 9.638 (Studienjahr 2006/07), Univer-

sitäten 22.422 (vgl. Tab. 16).  
83  Spezifische Beschreibungen von Musiklehrerausbildungssystemen in europäischen Län-

dern; http://www.bologna-and-music.org/home.asp?id=376&lang=de&country=yes; Euro-
pean Forum for Music Education and Training (EFMET), Research Study on Music Teacher 
Training Programmes in Europe, 2004; http://www.emc-imc.org/efmet/archiv/EFMET_ 
Report_C1.pdf 
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Der Wunsch, eine lehrende Tätigkeit auszuüben – und ein entsprechendes 

Selbstverständnis als Kunstlehrer bzw. als Kunstlehrerin –, entwickelt sich 

häufig erst während des Studiums, nicht schon zu Beginn der universitären 

Ausbildung. Allerdings legen viele Wert darauf, als „lehrende Künstler“, nicht als 

Lehrende im üblichen Sinne, mit Sachverstand in bestimmten Bereichen der 

Kunst, angesehen zu werden. Viele Absolventen und Absolventinnen setzen 

ihre Fähigkeiten nicht nur im Rahmen der Kunstvermittlung oder in der 

Schularbeit ein, sondern wechseln auch häufiger zwischen künstlerischen 

und/oder kunstnahen Beschäftigungsfeldern. Eine Neuordnung des Bereichs 

Lehrerbildung sollte diese Situation berücksichtigen. Um hier die besten 

Künstler und Künstlerinnen zu gewinnen, die sowohl motiviert als auch fähig 

sind, als Lehrer und Lehrerinnen zu arbeiten, bedarf es einer größeren politi-

schen Aufmerksamkeit auf diesem Felde, so bezogen auf eine bessere Unter-

stützung im Beruf und in der Weiterbildung, ferner hinsichtlich der weiter-

gefassten gesellschaftlichen Rolle, die diejenigen übernehmen, die sich in der 

Lehrerfortbildung engagieren.  

In den Musikuniversitäten existieren unter dem Titel „Musikpädagogik“ 

unterschiedliche Studienpläne: einer für die Ausbildung für Musiklehrer/Musik-

lehrerinnen in den Schulen, ein anderer für Instrumental- bzw. Vokalausbildung. 

In allen drei staatlichen Musikuniversitäten werden beide Möglichkeiten – Mu-

sikerziehung und Instrumentalmusikerziehung (Lehramt an höheren Schulen) 

und Instrumental(Gesangs)Pädagogik (IGP) – angeboten.84 IGP wird zum Teil 

aus den schon erwähnten Gründen von der Mehrheit der Studierenden gewählt. 

Musiker müssen heutzutage über eine vielseitige Einsatzfähigkeit verfügen, um 

erfolgreich zu sein. Befragungen zu Musikerkarrieren zeigen, dass Kontakte mit 

einem breiten Spektrum von musikalischen Stilen, einschließlich Popmusik, mit 

unterschiedlichen Kunstdisziplinen und neuen Medien oft hilfreich sein können. 

Von daher ist es von Vorteil, dass in Graz IGP für Jazz, Volksmusik85 und 

                                             
84  Musikerziehung als Diplomstudium (9 Semester), IGP als vierjähriges Bachelorstudium und 

ein darauf aufbauendes zweijähriges Magisterstudium. Die Lehrbefähigungsprüfung aus 
IGP-Studienrichtungen berechtigt zum Instrumental- und Gesangsunterricht an Musikschu-
len und ähnlichen Bildungseinrichtungen sowie an Universitäten, Hochschulen und anderen 
postsekundären Lehranstalten. 

85  Volksmusik wird in Kooperation mit dem Johann-Joseph-Fux-Konservatorium Graz angebo-
ten bzw. durchgeführt. 
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Klassik, in Salzburg Elementare Musik- und Tanzpädagogik, Elementare Musik- 

und Bewegungspädagogik (Rhythmik/Rhythmisch-musikalische Erziehung)86 

und in Wien Musik- und Bewegungspädagogik und Musiktherapie angeboten 

werden.87 

Die Lehrerbildungsprogramme in den bildenden und angewandten Künsten, die 

an vier Kunstuniversitäten unterrichtet werden88, bieten gegenwärtig Diplom-

studiengänge in den drei zentralen Bereichen Bildnerische Erziehung, Textiles 

Gestalten und Werkerziehung an, wenn auch mit unterschiedlichen Schwer-

punkten89 und unterschiedlicher Nachfrage. Wie bei der Musiklehrerbildung wird 

besonderer Wert darauf gelegt, dass die Studierenden, in Ergänzung ihrer 

Lehrqualifikation, über weitreichende Kompetenzen für Berufe in kultur-

vermittelnden, künstlerischen, kunst- und kulturwissenschaftlichen Bereichen 

verfügen. Unterstützend wirken sich hierbei Neigungen zu interdisziplinärer 

Ausbildung und eine Einbindung neuerer Entwicklungen aus. Gleichwohl 

besteht eine gewisse Diskrepanz zwischen den derzeitigen Programmen und 

den wechselnden beruflichen Möglichkeiten und Herausforderungen, für die 

ausgebildet wird.90 Einige Studienpläne sind Produkte der 1960er und 1970er 

Jahre, in manchen Fällen auch der Geschichte, die mit ihrer allerersten 

Einführung begann. Die rechtzeitige, für 2009/10 vorgesehene Einführung eines 

sich innerhalb der Lehramtsstudien auf die Mediengestaltung konzentrierenden 

Programms an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

lässt die Form einer Entwicklung erkennen, die erforderlich ist, um die 

Lehramtsausbildung an den Kunstuniversitäten mit Veränderungen in den 

Schulcurricula zu verbinden.  

                                             
86  Die Studiengänge Elementare Musik- und Tanzpädagogik als vierjähriges Bachelorstudium 

und, darauf aufbauend, als einjähriges Magisterstudium, Elementare Musik und Bewe-
gungspädagogik als Magisterstudium, Universitätslehrgang und Vorbereitungslehrgang 
werden vom 1961 gegründeten Orff-Institut betreut. 

87  Als vierjähriges Diplomstudium und als Weiterbildungsangebot.  
88  Akademie der bildenden Künste Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Universität 

für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, Universität Mozarteum Salzburg. 
89  Z.B. Akademie der bildenden Künste Wien: Bildnerische Erziehung – Kunst und Kommuni-

kation; Werkerziehung – Kontextuelle Gestaltung; Textiles Gestalten – Moden und Styles. 
90  Die Bereiche der bildenden Künste stehen vor einer Neuordnung an den Schulen. So 

wurden z.B. „Neue Medien“ und Medienerziehung als Teile des Lehrplanes definiert. 



 

 49 

In dieser Situation sind die Möglichkeiten, die das UG 2002 zur Entwicklung von 

Studienprogrammen bietet, die sowohl institutionelle Besonderheiten als auch 

gegenwärtige Bedürfnisse berücksichtigen, hochwillkommen. Die Hoffnung ist, 

dass weitergehende Überlegungen zur Reform der Lehrerbildung die Kunst-

universitäten ermuntern werden, ihre Lehrerbildungsprogramme kritisch zu 

prüfen und produktiv weiterzuentwickeln, und dies im Lichte sich verändernder 

Bedürfnisse – der Studierenden, der Schulen und der Gesellschaft im Ganzen. 

Der Umstand, dass pädagogische Aspekte dieser Programme in Kooperation 

mit Partnerinstitutionen weiter durchgeführt werden, sollte dafür eine positive 

Unterstützung sein. 

Klar ist, dass die Kunstuniversitäten die Fähigkeiten und die Mittel besitzen, um 

einen signifikanten Beitrag zur Stärkung der Kunstausbildung auf Schulniveau 

zu leisten, desgleichen zur Kultur in der Gesellschaft, vorausgesetzt, dass die 

gegenwärtigen Vorstellungen über die Rolle, den Zweck und den Inhalt der 

Lehrerbildung bzw. entsprechender Studienpläne den neuen Anforderungen 

entsprechen. Die Einführung der Bologna-Architektur sollte hier den Spielraum 

für ein innovatives Denken und Programmdesign in diesem Bereich schaffen, 

ferner für die Lösung bestimmter hartnäckiger Probleme, die die gesamte 

Lehrerbildung betreffen. 

2.4  Künstlerausbildung 

2.4.1  Musik 

Kern der Künstlerausbildung sind ausnahmslos in allen Sparten die Entwicklung 

und die Pflege der künstlerischen Individualität. Daher werden im Falle der 

Musik, unbeschadet des Umstandes, dass Ensembleaktivitäten normalerweise 

ein wichtiger Aspekt höherer Musikausbildung sind, die individuellen 

Fähigkeiten meist in Form von Einzelunterricht gefördert. Die durch das 

Schüler-Meister-System geprägte Unterrichtsform – im Idealfall eine enge und 

hoch persönliche Betreuung zur Entwicklung der künstlerischen Persönlichkeit 

– hebt diesen Bereich von anderen ab. Dabei sind die künstlerische wie auch 

die motorische Bildung durchgehend individualisiert, d.h. auf die Entwicklung 
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der Studierenden abgestimmt; diese erfolgt naturgemäß in unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten und Zeiten.91  

Lange Jahre stand bei angehenden Musikern der formale Erwerb eines Ab-

schlusses nicht unbedingt im Vordergrund. Internationale Trends weisen aller-

dings darauf hin, dass die formale Dokumentation einer Qualifikation auch in 

diesem Bereich an Bedeutung gewinnt.92 Auch ist das Studium der Musik im 

tertiären Sektor unterschiedlichen Entwicklungen unterworfen; einige resultieren 

aus der internationalen Dynamik im Kunsthochschulbereich, andere aus der 

des Musikberufs und der Kunstform selbst. Besonderes Augenmerk muss dabei 

auf diejenigen gerichtet werden, die im Ausland arbeiten werden. 

Der Begriff „portfolio career“, der sich in den letzten Jahren zunehmend durch-

gesetzt hat, macht Überlegungen zu den Zielen eines Musikstudiums erfor-

derlich. Trotz des Umstandes, dass die formale Ausbildung von Musiklehrern 

getrennt von einer künstlerischen Ausbildung erfolgt, ist hier zu beachten, dass 

die Mehrheit der aktiven Musiker über kurz oder lang unterrichten wird. Deshalb 

gehört auch für Sänger, Komponisten, Jazzmusiker, Orchestermusiker und 

Solisten eine Lehrqualifikation zu den gewünschten Fähigkeiten. In erster Linie 

geht es dabei um eine Ausbildung (bzw. Weiterbildung), die möglichst vielfältige 

berufliche Tätigkeitsformen ermöglicht. 

Für alle Kunststudierenden, die zu einem großen Teil während ihrer beruflichen 

Karriere ganz oder phasenweise als selbständige Praktiker (Künstler) arbeiten, 

gewinnen Fähigkeiten zur „Selbstorganisation“ eine immer größere Bedeutung, 

desgleichen so genannte „soft skills“, die es einzelnen ermöglichen, ihre 

Karriere selbst zu gestalten. Elementare Kenntnisse über und ein Verständnis 

für die relevanten Mechanismen des Kunstbetriebs und des Kunstmarktes sind 

                                             
91  Sollten bei der Realisierung einheitlicher Studienpläne Probleme auftreten, können ergän-

zende „learning contracts“, die auf individueller Basis erfolgen, hilfreich sein. 
92 J.C. Vrigland, Free Movement and Recognition of Qualifications in the European Union: the 

Case of Music Professionals, Den Haag 2005; http://www.polifonia-tn.org/content.aspx? 
id=184. Für „geregelte Berufe“ sind Qualifikationen besonders wichtig (vgl. AEC Handbook, 
The international recognition of studies and qualifications in higher music education, 2008; 
http://www.bologna-and-music.org/content.asp?id=310&lang=en); ferner Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien, Der Bologna-Prozess, seine Umsetzung in Österreich 
unter spezieller Berücksichtigung der Musikuniversitäten, Wien 2007; https://www.mdw.ac. 
at/upload/dateien/Der_Bologna_Prozess_ET_v2.2_extern.PDF 
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insbesondere dann erforderlich, wenn es um den beruflichen Status der 

„Selbstständigkeit“ geht. International gesehen widmen Kunstprogramme in 

diesem Zusammenhang wachsende Aufmerksamkeit nicht nur der Unter-

stützung der ehemaligen Studierenden (z.B. mittels Alumniprogrammen) und 

dem gegenseitigen Nutzen aus dieser Unterstützung, sondern auch den 

Weisen, in denen derartige Lernprozesse in die Ausbildung der Studierenden 

integriert werden können, und zwar sowohl auf Bachelor- als auch auf 

Masterniveau.  

Der hohe Anteil an ausländischen Studierenden im Bereich der Musik zwingt zu 

weiteren Überlegungen. Dabei gilt ein österreichischer Abschluss bereits als ein 

Qualitätssiegel. Dies und der Umstand, dass in Österreich so viele Ausländer 

im Musikbereich ausgebildet werden, ist begrüßenswert, führt aber auch dazu, 

dass langfristig für die eigenen Belange zu wenig österreichischer Nachwuchs 

höchster internationaler Qualität vorhanden sein wird. Dass bestimmte 

Instrumente/Fächer (z.B. Klavier, Gesang) beliebter sind als andere, verschärft 

das Problem.93 Auch werden österreichische Studienbewerber und Studienbe-

werberinnen durch die Existenz höherer Eingangsqualifikationen von z.B. 

asiatischen Kandidaten und Kandidatinnen, die bereits vor Studienbeginn über 

eine Ausbildung im eigenen Land verfügen, benachteiligt. 

Die wirklich erfolgreichen Musiker, Instrumentalisten wie Pianisten und Violini-

sten, hatten seit ihrer frühesten Kindheit normalerweise regelmäßigen Unter-

richt durch hervorragende Lehrer.94 Deshalb ist auch die Verbindung zwischen 

den Kunstuniversitäten und der Musikausbildung junger Menschen in ihrer 

Region von großer Wichtigkeit. Wenn musikalische Exzellenz inländischer Stu-

dierender gefördert werden soll, kommt den Musikuniversitäten in jedem Falle 

eine zentrale Rolle zu. Über die Kooperation mit Musikschulen und eigene Vor-

bereitungslehrgänge, bei wünschenswerter besonderer finanzieller Förderung, 

können die Musikuniversitäten eine entscheidende Rolle bei der Heranbildung 

                                             
93  In der Gesangsausbildung liegt der Anteil der nichtösterreichischen Studierenden bereits bei 

70 Prozent; in der Klavierausbildung ca. 87 Prozent (vgl. Tab. 9). 
94  Forschungsergebnisse zeigen, dass nachhaltige Übung zu den wichtigsten Voraussetzun-

gen für spätere Exzellenz zählt. Vgl. z.B. H. Jørgensen, Instrumental Performance Expertise 
and Amount of Practice among Instrumental Students in a Conservatoire, Music Education 
Research 4/1 (2002), 105-119. 
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und Pflege von Talenten spielen. Eine landesweite frühzeitige Förderung 

künstlerischer Ausbildung bei Kindern und Jugendlichen sowie eine verstärkte 

Aufmerksamkeit für die Schnittstelle zwischen sekundärem und tertiärem Sektor 

würden also helfen, den österreichischen Talentepool zu vergrößern und die 

Zukunft Österreichs als echtes „Land der Musik“ zu gewährleisten. Im Übrigen 

gibt es in den Musikuniversitäten zahlreiche außerordentliche Studierende, von 

denen einige als Vorbereitung auf ein späteres Studium bereits in jüngeren 

Jahren die Universität besuchen (Vorbereitungslehrgänge, vgl. Tab. 17 und 

Tab. 18).  

2006 wurde das Studiensystem des künstlerischen Einzelunterrichtes mit den 

Vorbereitungslehrgängen an den Musikuniversitäten in Wien, Graz und 

Salzburg vom Rechnungshof untersucht. In seinem im Frühjahr 2007 veröffent-

lichten Bericht95 empfiehlt dieser dem Wissenschaftsministerium, bei den 

Verhandlungen über die Leistungsvereinbarungen im Bereich der Vorberei-

tungslehrgänge auf die Definition klarer Zielsetzungen, die Festlegung 

strengerer Leistungsmaßstäbe und die Einführung eines entsprechenden 

Qualitätssicherungssystems zu achten. Damit würden die für wissenschaftliche 

Universitäten geltenden Kriterien herkömmlicher Art auf die Kunstuniversitäten 

übertragen. Das klingt plausibel, sollte aber auch in Bezug auf § 57 UG 2002 

(Vorbereitungslehrgänge) finanzielle Konsequenzen (im Sinne einer Abgeltung 

des Aufwandes durch den Staat oder Ermächtigung der Universität zur 

Einhebung von Gebühren) haben.96 Der Bericht der Arbeitsgruppe für das 

laufende Vor-Hochschulstudium des Polifonia-Projektes (Thematisches Netz-

werk für Musik im ERASMUS-Programm)97, der im Sommer 2007 erschien, 

kann hier als Orientierung dienen. Unter anderem geht es um die Vorbereitung 

von Musikstudierenden auf ihre Zulassung zur professionellen Musikausbildung 

                                             
95  http://www.rechnungshof.gv.at/berichte/ansicht/detail/universitaeten-fuer-musik-und-darstel 

lende-kunst-wien-und-graz-universitaet-mozarteum-salzburg-vorber.html 
96  § 91 (7) UG 2002: Für Vorbereitungslehrgänge ist kein Lehrgangsbeitrag und kein Studien-

beitrag einzuheben. 
97  AEC Abschlussbericht, Vor-Hochschulbildung in der Musik in Europa, 2007; und AEC 

Positionspapier, In die Qualität der Musik von morgen in Europa Investieren, Utrecht 2007; 
http://www.poli fonia-tn.org/content.aspx?id=2229; ferner E. Tchernoff, Music Schools in 
Europe. A European Study on the Organisation of Music Schools and the Preparation of 
Students for Professional Music Training at Higher Education Level, Utrecht 2007; 
http://aecsite.cramgo.nl/ DownloadView.aspx?ses=16541 
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in der höheren Bildung und um die Zulassungsverfahren für die höhere Musik-

ausbildung auf europäischer Ebene. 

2.4.2  Darstellende Kunst 

Verglichen mit der Musik bilden die Programme, die sich mit darstellender 

Kunst befassen, einen relativ kleinen, jedoch wesentlichen Teil des Studien-

angebots der Kunstuniversitäten. Im WS 2008 waren in diesen Programmen, 

die fünf der sechs staatlich finanzierten Kunstuniversitäten machen und die 

durch die beiden künstlerischen Privatuniversitäten in Linz und Wien ergänzt 

werden, lediglich 600 Studierende eingeschrieben. Wiederum verglichen mit der 

Musik ist dabei der Anteil ausländischer Studierender in diesen Fächern 

weniger ausgeprägt, von etwa einem Drittel an der Universität für Musik und 

darstellende Kunst Wien bis zu etwa drei Vierteln in Salzburg. Der Großteil der 

ausländischen Studierenden für darstellerische Studien kommt, wohl vor allem 

aus sprachlichen Gründen, aus anderen Teilen Europas.  

Die sich mit der darstellenden Kunst befassenden Programme gliedern sich 

nach zwei Kategorien, nämlich zum einen in Studienrichtungen, üblicherweise 

beschrieben als „darstellende Kunst“98, die sich auf die Ausbildung von Schau-

spielern und Regisseuren konzentrieren (angeboten in den drei Universitäten 

für Musik und darstellende Kunst, einschließlich des Max Reinhardt Seminars 

an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), zum anderen in Stu-

dienrichtungen, die sich nach Design und Produktion, Bühnen- und Film-

gestaltung gliedern (angeboten von fünf der sechs staatlich finanzierten 

Kunstuniversitäten).99 Die meisten Programme bieten eine interdisziplinäre 

Ausbildung, die Fächer wie Literatur, Theater-, Musik-, Kultur- und Kunst-

                                             
98  Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität Mozarteum Salzburg, 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (laut uni:data im WS 2007/08 insgesamt 
144 Studierende; aktuelle Statistiken zu Schauspielstudierenden sind aufgrund der 
Curricularentwicklung nicht verfügbar). 

99  Universität für angewandte Kunst Wien, Universität Mozarteum Salzburg, Universität für 
Musik und darstellende Kunst Graz, Akademie der bildenden Künste Wien (laut uni:data im 
WS 2008/09 insgesamt 296 Studierende) und die Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien mit der Besonderheit Film und Fernsehen (laut uni:data im WS 2008/09 129 
Studierende; aktuelle Statistiken zu Szenographiestudierenden sind aufgrund der 
Curricularentwicklung nicht verfügbar).  
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geschichte, ferner Architektur, Film und Photographie heranzieht, um 

Studierende zu befähigen, beruflich als Schauspieler, Direktoren und Designer 

in Bereichen wie Theater, Film und Fernsehen zu arbeiten, ferner in Bereichen, 

in denen Darstellungsfähigkeiten gefragt sind. Während einige Programme 

neuere Entwicklungen berücksichtigen, ruht die Betonung in den Schauspiel-

programmen ausdrücklich auf der Ausbildung für das klassische textbasierte 

Theater. 

Alle Programme stellen erhebliche Ressourcenanforderungen, insbesondere 

um sicherzustellen, dass die Studierenden später Arbeitsmöglichkeiten in einem 

weiten professionellen Umfeld finden. Vor allem geht es dabei um die 

Ausbildung unter den Gesichtspunkten von Vielfalt und Flexibilität. In den 

meisten Fällen erfolgreicher Karrieren handelt es sich um solche in Theater, 

Film und Fernsehen, in experimentellen wie in klassischen Kontexten, weniger 

um solche innerhalb eines einzigen Mediums. Die Herausforderung für Form 

und Inhalt entsprechender Studiengänge besteht darin, den Studierenden die 

erforderliche Übung zu vermitteln und gleichzeitig Raum für ein produktives 

Nachdenken zu geben. 

Im Unterschied zu vielen anderen Ländern, in denen Tanz (klassisches Ballett 

und zeitgenössischer Tanz, ferner Choreographie) als eine Kerndisziplin inner-

halb der darstellenden Künste angesehen wird100, tritt in den staatlichen 

Kunstuniversitäten Österreichs Tanz nicht als Besonderheit im Rahmen der 

darstellenden Künste auf. Hingegen wird Tanz in den beiden privaten 

Musikuniversitäten (Konservatorium Wien Privatuniversität und Anton Bruckner 

Privatuniversität Linz) als ein wesentlicher Teil der darstellenden Kunst 

angeboten – am Konservatorium Wien Privatuniversität Bachelorstudien in 

Ballett, Pädagogik für modernen Tanz, Schauspiel und musikalisches Unterhal-

tungstheater, an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz Bachelor- und 

Masterstudien in zeitgenössischem Bühnentanz und Tanzpädagogik, zusätzlich 

zu Schauspiel. 

                                             
100   Z.B. The Juilliard School, New York – Tanz, Theater und Musik; Conservatoire national 

supérieur de musique et de danse de Paris – Musik und Tanz; Universität der Künste 
Berlin – Tanz ab 2007/08. 
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2.4.3  Bildende und angewandte Kunst 

Für die Universitäten der bildenden und angewandten Künste liegen die 

Herausforderungen teils in ähnlichen Bereichen wie in den Universitäten für 

Musik und darstellende Kunst, teils in anderen. Auch hier dient der Einzel-

unterricht hauptsächlich der individuellen Betreuung und der Begleitung der 

künstlerischen Arbeiten und Projekte der Studierenden. Vermittlung und Ent-

wicklung technischer Grundlagen finden hingegen in Klassen und Werkstätten 

statt. 

Wie bereits erwähnt, ist der Anteil ausländischer Studierender in den Uni-

versitäten für Kunst und Gestaltung signifikant niedriger als in den Musik-

universitäten – in den beiden Wiener Einrichtungen beträgt dieser Anteil weni-

ger als ein Drittel, in Linz weniger als ein Fünftel. Wie im Falle der Musik stellen 

Beziehungen zu den Schulen und zu anderen Bildungseinrichtungen wichtige 

Aufgaben in der Talentförderung dar, zumal es hier keine Entsprechungen zum 

System der Musikschulen und keine Tradition von Fördereinrichtungen gibt, die 

vorbereitende Kurse für Kunst und Gestaltung anbieten, wie sie in einigen 

anderen europäischen Ländern existieren. Umgekehrt besitzen die drei Univer-

sitäten, die sich auf die bildenden oder angewandten Künste konzentrieren101, 

im Unterschied zu den Universitäten für Musik und darstellende Kunst, in denen 

die meisten Studiengänge nach Form und Inhalt untereinander starke Ähnlich-

keiten aufweisen, besondere Profile und unterschiedliche Schwerpunkte. Linz 

konzentriert sich insbesondere auf intermediale Bereiche in bildender Kunst, 

Gestaltung und Medien, die Akademie der bildenden Künste Wien und die 

Angewandte, die beide eine Ausbildung in Architektur und Konservierung 

anbieten, auf Restaurierung, bildende Kunst und Bühnengestaltung. Sie tun 

dies in einer Weise, die ihre unterschiedlichen institutionellen Besonderheiten 

und Prioritäten betont, die Angewandte z.B. hinsichtlich Industriedesign, die 

Akademie der bildenden Künste Wien z.B. hinsichtlich visueller Medien. 

Gemeinsam ist allen drei Einrichtungen die Betonung einer professionellen Aus-

bildung in traditionelle, interdisziplinäre und innovative Elemente ein-

                                             
101  Universität Mozarteum Salzburg und Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 

bieten das Diplomstudium Bühnengestaltung an. 
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schließenden Bereichen, darin zugleich den modernen ästhetischen und 

künstlerischen Erwartungen entsprechend. 

Zusätzlich zur Konzentration auf Berufsfähigkeit und unternehmerische Fähig-

keiten – eine Entwicklung, die sich in den vergangenen Jahren in vielen euro-

päischen Kunsthochschulen durchgesetzt hat – stellen die so genannten 

„neuen Technologien“ eine besondere Herausforderung für die Kunstuniver-

sitäten dar. So hat der weite Bereich der Künste und deren Vermittlung mit dem 

Aufkommen der elektronischen Medien einen Schub erhalten, der sich in einer 

Technisierung der Institutionen, in einer Erweiterung des Kunstbegriffs und 

damit auch in vielen Fällen in einem Zurückdrängen der klassischen Felder 

(z.B. Malerei und Bildhauerei) bemerkbar macht, begleitet von entsprechenden 

Anforderungen in speziellen Bereichen wie Film, Video, Fernsehen und 

Photografie. Dieser Schub stellt nicht nur fundamentale Fragen an die 

curriculare Entwicklung (in Form und Inhalt), sondern bedeutet auch neue 

Herausforderungen im Bereich der personellen wie der materiellen Ressourcen. 

Diese Herausforderungen betreffen im Werkstätten- und Studiobereich auch die 

Musikuniversitäten in einigen Bereichen, haben aber einen weitaus größeren 

Einfluss auf die bildenden und angewandten Künste. Die herausragende 

Stellung z.B. des Filminstituts an der Universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien zeigt besonders deutlich, dass die Kosten für die hier erforderliche 

Infrastruktur an Kunstuniversitäten Größenordnungen erreichen, mit denen 

früher nicht gerechnet werden musste. Auch muss die technische Ausrüstung 

regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden (z.B. im digitalen 

Bereich), und dies in immer kürzerem zeitlichen Rahmen, um international 

wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Budgetkürzungen treffen dann, weil die technische Infrastruktur nicht einfach 

zurückgenommen werden kann, andere Fächer. Hinzu kommt, dass wegen der 

Gewichtung nach Studierendenzahlen die Musik und die Lehrerbildung bevor-

zugt werden und die bildenden Künste und das Theater insofern die schwäch-

sten Glieder darstellen. Die erforderlichen Mittel sind im Vergleich z.B. zu einer 

Technischen Universität gering, in Relation zum proportional kleineren Budget 

der Kunstuniversitäten jedoch von erheblichem Umfang. 
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2.4.4  Architektur 

Der überwiegende Teil der Architekturstudierenden wird in Österreich an der 

Universität Innsbruck (WS 2008 986 Diplom Erstfach, 373 Bachelor Erstfach, 3 

Master Erstfach) und den Technischen Universitäten Graz (WS 2008 1.458 

Diplom Erstfach, 449 Bachelor Erstfach) und Wien (WS 2008 1.442 Diplom 

Erstfach, 2.196 Bachelor Erstfach, 199 Master Erstfach) ausgebildet. Dem-

gegenüber fällt die Anzahl der an drei Kunstuniversitäten im gleichen Zeitraum 

eingeschriebenen Architekturstudierenden – Universität für angewandte Kunst 

Wien (149 Diplom Erstfach), Universität für künstlerische und industrielle 

Gestaltung Linz (67 Diplom Erstfach, 10 Bachelor Erstfach), Akademie der 

bildenden Künste Wien (46 Diplom Erstfach, 40 Bachelor Erstfach, 16 Master 

Erstfach) – kaum ins Gewicht (weniger als fünf Prozent aller Architektur-

studierenden in Österreich).102 Unter ihnen gibt es einen hohen Anteil 

inländischer Studierender; nur an der Angewandten überwiegen die ausländi-

schen Studierenden. Dabei unterscheidet sich die Architekturausbildung an den 

Kunstuniversitäten von der an ihren wissenschaftlichen Nachbarn durch die 

stärkere Betonung künstlerischer Aspekte, ohne dass dies zu einer generellen 

Unvergleichbarkeit beider Studienangebote, einem eher wissenschaftlich-

technischen und einem eher künstlerischen Angebot, führt. Anzumerken ist, 

dass das Studium in keinem dieser beiden Fälle bereits eine Berufsqualifikation 

darstellt; es berechtigt die Studierenden nur zur Prüfungszulassung in der 

Architektenkammer, wo sie allerdings von denselben Professoren und Pro-

fessorinnen geprüft werden, bei denen sie das Studium absolviert haben.103  

Obwohl die meisten Architekturprogramme mittlerweile der Bologna-Struktur 

(Bachelor/Master) folgen, besteht im Hinblick auf den internationalen Wettbe-

werb der Eindruck, dass der Übergang zur 3 + 2-Struktur Nachteile für die 

österreichische Architekturausbildung mit sich bringen könnte. Erfahrungen mit 

dieser Struktur andernorts zeigen, dass dies wenig wahrscheinlich ist. So 

                                             
102  Liste aller von ordentlichen Studierenden belegten Architekturstudien im WS 2008/09 

(Stichtag 11.02.09), Datenmeldungen der Universitäten auf Basis UniStEV zum jeweiligen 
Stichtag, Datenprüfung und -aufbereitung: bm.wf, Abt. I/9 (27.02.2009). Quelle: uni:data. 

103  Südtiroler Studierende, die vor allem das Architekturstudium in Innsbruck belegen, erhalten 
in Italien eine Berufsbefähigung.  
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dokumentiert eine 2006 vom „European Network of Heads of Schools of 

Architecture“ durchgeführte Studie, dass bereits 72 Prozent der Architekturaus-

bildung in Europa eine 3 + 2-Struktur praktizieren; lediglich 17 Prozent halten 

an einer durchgängigen fünfjährigen Ausbildung fest.104 Dabei zeigen auch der 

allgemeine Trend zu größerer Studierendenmobilität auf der Masterebene und 

weitere Spezialisierungen in diesem Bereich, dass durch die Bologna-Architek-

tur Wettbewerb, Reputation und Qualität eher gestärkt als geschwächt werden. 

Eine langwährende Diskussion über die Architekturausbildung in Österreich – 

Zahl der Standorte, wobei sich die Relationen zwischen den Standorten vor 

allem durch die Möglichkeit der Kunstuniversitäten, Zulassungsprüfungen 

durchzuführen, ergeben – wurde von der Arbeitsgruppe Systementwicklung im 

Wissenschaftsministerium aufgenommen und führte zu einer Evaluierung im 

Jahre 2002. Offiziell liegt kein Endbericht vor, doch scheint sich herausgestellt 

zu haben, dass die große Anzahl der Studierenden an den wissenschaftlichen, 

insbesondere an den Technischen, Universitäten eher ein Problem darstellt als 

die besondere Ausbildung an den Kunstuniversitäten, bei denen die Erfolgs-

quote außerordentlich hoch ist. 

In den Gesprächen des Wissenschaftsrates mit internationalen Experten aus 

dem Bereich Architektur wurde dieser Befund bestätigt; betont wurde ferner 

eine produktive Komplementarität im Verhältnis zwischen der Akademie der 

bildenden Künste Wien, der Angewandten und der Universität für künstlerische 

und industrielle Gestaltung Linz, die alle ein eigenes Profil und eine charak-

teristische Vorgehensweise auch in der Architekturausbildung aufweisen. 

Der Erfolg der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz im 

internationalen Wettbewerb105 und ihre Schwerpunktbildung in den Bereichen 

Nachhaltigkeit und Klimawandel haben dazu beigetragen, dieser Universität 

einen der vorderen Plätze in der Architekturausbildung zu sichern. Die neu-

gefassten Architekturprogramme an der Akademie der bildenden Künste Wien, 

die mit Blick auf moderne Probleme einen multidisziplinären und forschungs-

                                             
104  Vgl. http://www.enhsa.net/downloads/inquiries/presenreu3BLUENEW.pdf 
105  Z.B. beim AR Award for Emerging Architecture 2006 und 2008. 
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orientierten Ansatz betonen und gleichzeitig einen dynamischen Rahmen zur 

Behandlung sozialer Problemstellungen bieten, reflektieren wiederum einige der 

neueren dominanten Trends in der internationalen Architekturausbildung. 

Zugleich wurde in den Gesprächen der internationale Ruf der Architektur an 

den Kunstuniversitäten, insbesondere an der Angewandten (mit den Studios 

Hadid, Lynn und Prix), hervorgehoben, obgleich hier auch auf potentielle 

Begrenzungen dieses Modells, das auf der „Beaux Arts“-Ateliertradition beruht, 

hingewiesen wurde. 

2.5  Weiterbildung 

Der Umstand, dass Weiterbildung derzeit in sehr unterschiedlichen Formen an 

österreichischen Kunstuniversitäten angeboten und organisiert wird, legt die 

Entwicklung einer stärker aufeinander abgestimmten Konzeption nahe. Einige 

Universitäten scheinen auch Weiterbildung überwiegend mit postgradualen 

Studien unterschiedlicher Art oder mit anderen internen Aktivitäten wie der 

Weiterbildung des eigenen Personals zu identifizieren. 

In allen Formen von Weiterbildung ist eine vorausschauende Planung erfor-

derlich. Neue Erwartungen gegenüber dem akademischen und Verwaltungs-

personal verlangen geeignete Formen der Personalentwicklung; Studierende 

werden sich ihrer Bedürfnisse hinsichtlich zusätzlicher professioneller Fertig-

keiten immer bewusster. Um in dieser Situation Weiterbildung für unterschied-

liche Gruppen zu organisieren, wurden in den Kunstuniversitäten unterschied-

liche institutionelle Vorkehrungen getroffen, so in Form eines Zentrums für 

Weiterbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, das ein 

breit gefächertes Programm, einschließlich Kursen, Seminaren, Workshops und 

Symposien, vorsieht.106 

Obwohl die Entwicklungspläne der meisten Universitäten, auch der wissen-

schaftlichen Universitäten, eine Verpflichtung zur Verstärkung der Weiterbildung 

(gelegentlich verbunden mit der Entwicklung der Beziehungen zu den eigenen 

Alumni und einer schärferen Akzentuierung auf die Bedürfnisse früherer 

                                             
106  http://www.mdw.ac.at/?pageid=128&contactgruppe=&pageidalt=1 
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Studierender, für die eine ausdrückliche Verantwortung besteht)107 enthalten, 

scheint es so zu sein, dass diejenigen, die eine Weiterbildung wünschen oder 

benötigen, aber keine finanzielle Unterstützung ihrer Studien mehr erhalten, 

nicht in der Lage oder auch bereit sind, die dafür erforderlichen Mittel 

aufzubringen. Dieser Eindruck wurde durch eine jüngste Studie bestätigt, die 

nachdrücklich die Bedeutung der Weiterbildung für Künstler, sowohl im 

formalen als auch im inhaltlichen Sinne, insbesondere für jüngere Künstler, 

hervorhebt.108 Betont und überzeugend begründet wird „die Interdisziplinarität 

und Multifunktionalität in den Arbeiten von Kunstschaffenden“.109 Für viele 

praktizierende Künstler und ihre berufliche Karriere ist die Gelegenheit, neue 

Wege zu erproben und neue Fähigkeiten zu erwerben, von großer Wichtigkeit. 

Lebenslanges Lernen ist in diesem Sinne, wie auf anderen beruflichen Feldern, 

ein wesentlicher Bestandteil künstlerischer Karrieren. 

In diesem Kontext haben die Kunstuniversitäten eine wichtige Rolle zu spielen, 

sowohl in Österreich als auch als Teil eines transnationalen europäischen 

Netzwerks. Dabei ist die ins Auge gefasste Einführung eines „European 

Masters Programme in Professional Practice (e*maPpa)“ unter der Schirmherr-

schaft von der European League of Institutes of the Arts (ELIA) eine 

Entwicklung, die die österreichischen Kunstuniversitäten nicht übersehen 

sollten. Dieses Programm, das Künstlern und kreativen Praktikern die 

Gelegenheit zur professionellen Entwicklung in unterschiedlichen Einrichtungen 

höherer Bildung bieten soll, dürfte sich als einflussreich erweisen, wenn es um 

zukünftige Partnerschaften in der höheren Kunstausbildung in Europa geht, 

desgleichen um die Schärfung institutioneller Profile und die Stärkung 

professioneller Verbindungen.110  

Die Kunstuniversitäten wiederum gewinnen über einen kontinuierlichen Kontakt 

sowohl mit angehenden als auch mit etablierten Künstlern einen förderlichen 
                                             
107  Die Liste der Aufgaben der Kunstuniversitäten betont die „Weiterbildung insbesondere der 

Absolventen und Absolventinnen der Universitäten der Künste“ (Punkt 7). Z.B. bietet die 
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz für alle Interessierten eine 
Lernplattform für die Ausbildung in den digitalen Medien an.  

108   Vgl. S. Schelepa u.a., Zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich, 
Wien 2008, 31-32; http://www.bmukk.gv.at/kunst/bm/studie_soz_lage_kuenstler.xml 

109  Vgl. a.a.O., 38-39.  
110  Vgl. http://www.elia-artschools.org/artesnet/strand3/ema 
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Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung und auf das öffentliche Engagement 

für die Kunst, angefangen in der Schule, einen Einfluss, der weit über eine 

unmittelbare Einwirkung hinausgeht. Dafür benötigen die Kunstuniversitäten 

entsprechende Mittel für die Weiterbildung, vor allem jüngerer Künstler. Wie die 

erwähnte Studie deutlich macht, hat Weiterbildung einen direkten Einfluss auf 

das Einkommen der Künstler111, und dies wiederum vor allem auf das der 

jüngeren Künstler zu einem Zeitpunkt, in dem sie besonders hilfreich ist. 

Die Bedeutung einer solchen Vorkehrung wird auch in der „Road Map for Arts 

Education“112 der UNESCO (2006) hervorgehoben, deren Empfehlungen für 

„Training and Support for Teachers, Schools and Artists“ auch die Empfehlung 

einschließt, „the creation of programmes for research and lifelong training for 

professionals (artists, teachers, managers, planners, etc.) connected with Arts 

Education“ nachdrücklich zu fördern.113 Eine andauernde Investition dieser Art 

dürfte auch geeignet sein, Früchte nicht nur für die Institutionen und Individuen, 

sondern auch für Österreich insgesamt zu tragen. 

                                             
111  Vgl. S. Schelepa u.a., Zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich, 

Wien 2008, 75-76. 
112  http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=30335&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ 

SECTION=201.html 
113  Vgl. S. Schelepa u.a., Zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich, 

Wien 2008, 21. 
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3.  Forschung 

3.1  Zum Forschungsbegriff in der Kunst 

Im Zuge der mit dem Bundesgesetz 1998 erfolgten Umwandlung der Kunst-

hochschulen in Kunstuniversitäten wurde Forschung zum ersten Mal als eigen-

ständige Aufgabe für diesen neuen Hochschultyp angeführt.114 Obwohl die 

Formulierung aus dem Jahre 1983 (in den leitenden Grundsätzen für die 

Gestaltung der Studien an den Hochschulen) „die Verbindung von Forschung 

und Lehre“ erwähnte115, waren die Ziele der Studien wie zuvor auf die „Pflege“ 

und die „Erschließung der Künste“ fokussiert.116 Die Formulierung im KUOG 

(1998), die in das UG 2002 übernommen wurde, schließt die „Entwicklung und 

Erschließung der Künste“ neben der „Lehre der Kunst“, der „Forschung“, und 

der „wissenschaftlichen Lehre“ als Kernaufgaben der Kunstuniversitäten ein. 

Dies wirft angesichts des Umstandes, dass der Forschungsbegriff in der Regel 

durch einen wissenschaftlichen Kontext und in diesem Sinne als wissenschaft-

licher Forschungsbegriff definiert ist, die Frage auf, inwieweit dieser Begriff 

überhaupt im Kunstbereich Anwendung finden kann, bzw. was unter einem 

künstlerischen Forschungsbegriff zu verstehen ist. Dazu werden hier in Form 

einer Erweiterung des Forschungsbegriffs, die die Kunstuniversitäten nicht in 

eine unzutreffende Systematik zwingt, einige Unterscheidungen vorgeschlagen. 

In anderen europäischen Ländern haben Bildungsreformen zum Teil dazu ge-

führt, Forschung als Kernaufgabe auch professioneller Kunstschulen anzu-

sehen (Forschung hier im weiteren, auch andere, klassische Herangehens-

weisen in der Kunst umfassenden Sinne). Diese Entwicklungen lassen sich an-

hand der Dublin Descriptors, beschlossen auf der europäischen Ministerkonfe-

renz in Bergen 2005, verdeutlichen: „Das Wort ‚Forschung’ wird verwendet, um 

eine große Bandbreite von Aktivitäten abzudecken, deren Kontext häufig auf ein 
                                             
114  „Die Universitäten der Künste sind berufen, der Entwicklung und der Erschließung der 

Künste, der Lehre der Kunst, der Forschung und der wissenschaftlichen Lehre zu dienen“ 
(Bundesgesetz: Organisation der Universitäten der Künste (KUOG), BGBl. 130/1998, § 1). 

115  „(…) die Verbindung der Pflege und Erschließung der Künste mit der Lehre sowie die 
Verbindung von Forschung und Lehre“ (Bundesgesetz: Kunsthochschul-Studiengesetz 
(KHStG), BGBl. 187/1983, § 2). 

116  „Die Studien an den Hochschulen haben folgenden Zielen zu dienen: 1. der Pflege und der 
Erschließung der Künste“, ebd., § 3 (vgl. Bundesgesetz: Kunsthochschul-Organisations-
gesetz, BGBl. 54/1970). 
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Studienfach bezogen ist; der Begriff bezeichnet hier eine sorgfältiges Studium, 

oder eine sorgfältige Untersuchung, die auf einem systematischen Verstehen 

und einem kritischen Bewusstsein von Wissen beruht. Das Wort wird unter 

Einbeziehung der Spannbreite von Aktivitäten verwendet, die originelles und 

innovatives Arbeiten im gesamten Spektrum akademischer, professioneller und 

technologischer Felder, inklusive der Geisteswissenschaften, traditioneller, per-

formativer und anderer kreativer Künste fördern. Es wird nicht in einem limi-

tierten oder restriktiven Sinn verwendet, oder lediglich bezogen auf eine 

traditionelle „wissenschaftliche Methode“.117 

Der Hinweis auf das Spektrum „performativer und anderer kreativer Künste“ 

spiegelt den Umfang jener Fragen zur Rolle, zur Natur und zu den Grenzen der 

Forschung wider, die in den letzten Jahrzehnten, bezogen auf die künstlerische 

Praxis, zunehmenden Einfluss auf die künstlerische höhere Bildung hatten, und 

dies in besonderem Maße in Finnland, in Großbritannien und in den Nieder-

landen. 

3.1.1  Offener Forschungsbegriff 

Unter einem offenen Forschungsbegriff ist ein Begriff zu verstehen, der sich 

nicht von vornherein an einem wissenschaftlichen Forschungsbegriff, etwa am 

naturwissenschaftlichen Forschungsbegriff, orientiert und insofern auch in 

methodologischer Hinsicht weniger festgelegt ist als dieser. Ein offener For-

schungsbegriff umfasst alle Formen eines methodisch, also durch die Existenz 

von bestimmten Verfahren bestimmten Kennenlernens bzw. Herstellens von 

Gegenständen und deren reflektierten Erkennens. Im Unterschied zum wissen-

schaftlichen Erkennen, das auf ein begrifflich organisiertes Weltwissen führt, 

führt das künstlerische Erkennen auf ein sinnlich organisiertes Weltwissen.118 

Entsprechend unterscheiden sich auch die jeweiligen Forschungsbegriffe. Als 

offen wiederum lässt sich ein Forschungsbegriff bezeichnen, der sowohl ein 

                                             
117  Übersetzung: H. Schäfer, in: Gemeinsame „Dublin Descriptors“ für Bachelor-, Master- und 

Promotionsabschlüsse. Bericht einer informellen Gruppe der Joint Quality Initiative, Dublin 
2004, 4; http://www.jointquality.nl/content/descriptors/DublinDeutsch.pdf  

118  Vgl. K. Lorenz, Forschung, in: J. Mittelstraß (Ed.), Enzyklopädie Philosophie und Wissen-
schaftstheorie II, Stuttgart/Weimar 22005, 533-534.  
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begrifflich organisiertes als auch ein sinnlich organisiertes (reflektiertes) Erken-

nen zum Gegenstand hat. 

3.1.2  Künstlerische Forschungsformen 

Forschung in der Kunst lässt sich auf dreierlei Weise näher bestimmen: als For-

schung über Kunst, als Forschung durch Kunst und als Forschung in der Kunst 

(im engeren Sinne). Unter Forschung über Kunst sind die traditionellen For-

schungswege und Forschungsweisen der Kunstgeschichte und der Kunst-

wissenschaft zu verstehen, z.B. die Arbeiten von E. Gombrich und O. E. 

Deutsch. Hier ist die Kunst bzw. sind einzelne Aspekte der Kunst Gegenstand 

der Forschung, die sich ihrerseits der herkömmlichen wissenschaftlichen 

Methodenstandards bedient. Diese Forschungsform entspricht daher auch dem 

wissenschaftlichen Forschungsbegriff, der damit seine methodische Ent-

sprechung auch in den Kunstuniversitäten (desgleichen in Formen außeruniver-

sitärer Kunstforschung) findet. 

Im Unterschied zur Forschung über Kunst ist unter Forschung durch Kunst ein 

(reflektiertes) Erkennen zu verstehen, das sich in der Herstellung von 

(Kunst)Gegenständen zum Ausdruck bringt. Die Konstruktivität alles Erkennens 

manifestiert sich hier sowohl im Erfassen von Kunst als auch in deren 

Herstellung. Mit dieser wird nicht nur das (sinnlich organisierte) Weltwissen 

erweitert, sondern die Welt selbst. Es handelt sich um ein durch Verfahren 

geleitetes und auch insofern forschendes Kennenlernen und Erkennen der Welt 

durch deren Erschaffung. Forschung in diesem Sinne kann sowohl als ein 

Instrument als auch als ein Ziel verstanden werden. Moderne Beispiele sind 

Projekte wie z.B. „Smart Second Skin“119, „Breathing City“120 oder der Versuch, 

mit Hilfe der Musik Prozesse im autistischen Hirn zu erkunden.121  

Forschung durch Kunst ist wiederum auf engste Weise verbunden mit For-

schung in der Kunst (im engeren Sinne). Hiermit ist die Art und Weise bezeich-

                                             
119  http://www.ahrc.ac.uk/FundedResearch/CaseStudies/Pages/secondskin.aspx; 

http://www.smartsecondskin.com/main/home.htm 
120  http://artsresearch.brighton.ac.uk/research/projects/spring-group/breathing-city 
121  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/05/080513101717.htm 
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net, wie sich im Prozess der künstlerischen Herstellung ein Kennenlernen (von 

Gegenständen und Verfahren) vollzieht, das zugleich als ein (reflektiertes) Er-

kennen verstanden werden kann. Es geht in dieser Forschungsform folglich 

darum, das künstlerische Tun nicht nur in seinen Produkten (Erweiterung der 

Welt), sondern auch in seinen Arbeitsformen genauer – im Sinne des 

beschriebenen offenen Forschungsbegriffs – als forschendes Tun zu begreifen. 

Es ist ein Tun, das durch sich selbst bzw. durch seine Werke einerseits auf 

forschende Auseinandersetzungen mit Kunst wirkt und andererseits Forschung 

auf anderen Feldern anregt. Entscheidend ist dabei stets die Existenz eines 

Erkenntnisinteresses. Beispiele finden sich in den Werken von P. Badura-

Skoda122 und N. Harnoncourt123, ferner in den Arbeiten der Gruppe „Music, 

Mind and Machine“ am MIT Media Laboratory.124  

Forschung durch Kunst und Forschung in der Kunst stellen im Unterschied zu 

Forschung über Kunst, die dem wissenschaftlichen Forschungsbegriff 

entspricht, den künstlerischen Forschungsbegriff im engeren Sinne dar. Ihm 

entspricht im Englischen der Terminus „artistic research“ („künstlerische 

Forschung“)125, der allgemein mit dem Begriff der Entwicklung und 

Erschließung der Künste gleichgesetzt wird.126 Wie diese Gleichsetzung 

andeutet, ist Forschung jedenfalls ein wesentliches Merkmal der mit Entwick-

lung und Erschließung der Künste beschriebenen Aufgabe der Kunst-

universitäten. Jedoch sollte unter Entwicklung und Erschließung der Künste 

genauer die Art und Weise verstanden werden, in der sich alle hier unter-

schiedenen Forschungsformen – Forschung über Kunst, Forschung durch 

                                             
122  E. und P. Badura-Skoda, Mozart-Interpretation, Wien/Stuttgart 1957. 
123  http://www.highfidelityreview.com/reviews/review.asp?reviewnumber=18419073 
124  http://sound.media.mit.edu/, ferner C. Rust/J. Mottram/J. Till, Review Report, AHRC 

Research Review, Practice-Led Research in the Art, Design and Architecture, 2007, 103-
170, Appendix F; http://www.ahrc.ac.uk/About/Policy/Documents/Practice-led_Review_ 
Nov07.pdf 

125  Der hier getroffenen Unterscheidung zwischen drei Forschungsbegriffen bzw. Forschungs-
aspekten in der Kunst entsprechen ähnliche Unterscheidungen in der angelsächsischen 
Diskussion, so die Unterscheidung zwischen „research into the arts“, „research for the arts“ 
und „research through the arts“ (C. Frayling, Research in Art and Design, Royal College of 
Art Research Papers 1 (1993/94), Nr. 1, 1-5, ferner zwischen „research on the arts“, 
„research for the arts“ und „research in the arts“ (H. Borgdorff, The Debate on Research in 
the Arts, Dutch Journal of Music Theory 12 (2007), 1–17, und http://www.ahk.nl/fileadmin/ 
download/ahk/Lectoraten/Borgdorff_publicaties/The_debate_on_research_in_the_arts.pdf). 

126  Vgl. FWF Förderprogramm, Entwicklung und Erschließung der Künste, Summary; 
http://www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?N_ID=334 
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Kunst und Forschung in der Kunst (im engeren Sinne) – mit anderen Arbeits- 

und Ausbildungsformen verbinden.  

Obgleich sich im Bereich der Kunstuniversitäten, bezogen auf eine nähere Be-

stimmung dessen, was unter Forschung und unter einer Entwicklung und 

Erschließung der Künste zu verstehen ist, weltweit gegenwärtig ein Konsens 

abzeichnet, bleibt die Terminologie, mit der unterschiedliche Ansätze 

beschrieben werden, in Bewegung. In den genannten wie auch in anderen 

Ländern, in denen ähnliche Entwicklungen stattfinden, werden Termini wie 

„artistic research“, „praxisbasierte (oder praxisgeleitete) Forschung“ oder – der 

hier verwendeten Terminologie ähnlich – „Forschung in oder durch Praxis“ 

verwendet, um zu beschreiben, einerseits in welcher Weise die (künstlerische) 

Praxis einen integralen Teil der Forschung und ihrer Resultate bildet, 

andererseits in welcher Weise Methoden, die in ihrem Kern künstlerische sind, 

den Forschungsprozess fördern können. Dies hat zu lebhaften methodo-

logischen und erkenntnistheoretischen Debatten und dort, wo eine derartige 

Erweiterung ins Auge gefasst wurde, zu bedeutenden Arbeiten geführt. 

Die Forschungsorientierung ist in diesem Falle, auch ohne Zugrundelegung 

unterschiedlicher Forschungsbegriffe in der Kunst, klar: diese Arbeiten suchen 

das Wissen und das Verstehen im künstlerischen Bereich wie auch allgemein 

zu erweitern, neue künstlerische Möglichkeiten zu eröffnen und neue Potentiale 

künstlerischer Produktion bereitzustellen. Die Methoden bleiben dabei 

wesentlich künstlerische.127 Es ist die ständige Infragestellung des künst-

lerischen Prozesses selbst, durch die neue Kunstformen zustandekommen – 

neue Konzeptionen, Installationen, Interpretationen – und Einsichten in die 

Natur und in die Qualität der Forschung gesteigert werden. Dabei lässt sich 

unterscheiden zwischen künstlerischer Praxis als Forschung und, im Gegensatz 

dazu, als Produktion von Kunst um ihrer selbst willen, ohne irgendwelche For-

schungsabsichten. Im österreichischen Kontext macht das UG 2002, insofern 

                                             
127  Vgl. die Definition in: C. Rust/J. Mottram/J. Till, Review Report, AHRC Research Review, 

Practice-Led Research in Art, Design and Architecture, 11 („Research in which the 
professional and/or creative practices of art, design or architecture play an instrumental 
part in an inquiry“); http://www.ahrc.ac.uk/About/Policy/Documents/Practice-Led_Review_ 
Nov07.pdf 



 

 67 

es zwischen Entwicklung und Erschließung der Künste und Forschung ohne 

weitere Erläuterungen unterscheidet, nähere Bestimmungen erforderlich, bietet 

darin aber auch die Möglichkeit, diese Terminologie mit Entwicklungen andern-

orts zu verbinden. 

3.2  Forschung und Entwicklung und Erschließung der Künste 

3.2.1  Forschung und neue Herausforderungen 

In der Kunstforschung ist Österreich, abgesehen von manchen neueren 

Entwicklungen, international gut positioniert. So besitzt das Land eine lange 

Forschungstradition in der Kunst-, Kultur- und Musikwissenschaft. Diese 

orientiert sich als Forschung über Kunst an den Ansätzen der Geisteswissen-

schaften, aber auch der Natur- und Sozialwissenschaften, und zwar sowohl 

hinsichtlich deren theoretischen als auch deren empirischen Methoden. Wäh-

rend in vielen Ländern Forschung in den Bereichen Kunst, Kultur und Musik 

hauptsächlich Sache der wissenschaftlichen Universitäten ist, sind in Österreich 

Forschungstätigkeiten dieser Art seit langem auch Teil führender Kunst-

hochschulen. Und während einzelne Bereiche der sich mit Kunst beschäf-

tigenden Forschung in Instituten großer österreichischer Universitäten seit 

langem etabliert sind128, ist es insbesondere die Forschung im Bereich der 

Musik und der bildenden und angewandten Künste, mit der die staatlich 

finanzierten Kunstuniversitäten Anerkennung gefunden haben. Dokumentiert ist 

diese Forschung in nationalen wie internationalen Publikationen sowie in 

zahlreichen Beiträgen auf internationalen Konferenzen. Erwähnt seien z.B. die 

Publikationen des Kupferstichkabinetts der Akademie der bildenden Künste 

Wien und der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, darunter: 

Musikethnologische Sammelbände (seit 1970) und Studien zur Wertungs-

forschung (49 Bände, seit 1968), desgleichen das Jahrbuch Jazzforschung (seit 

1969, bisher 40  Bände). Ferner genießt das 1961 gegründete Orff Institut der 

Universität Mozarteum Salzburg eine hohe internationale Reputation, nicht zu-

letzt aufgrund zahlreicher Publikationen, ebenso die Universität für Musik und 
                                             
128  Z.B. Institut für Wissenschaft und Kunst, Universität Wien (1946 gegründet) und weitere 

Institute für Kunstgeschichte. 
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darstellende Kunst Wien, nicht zuletzt wegen neuer Herangehensweisen auf 

bekannten thematischen Feldern (erwähnt seien hier das 1965 gegründete 

Institut für Musiksoziologie und das 1975 gegründete Institut für Kultur-

management und Kulturwissenschaft). So stellt z.B. die kürzlich etablierte 

Edition Angewandte eine breite Palette von mit der Universität verbundenen 

Publikationen zur Verfügung.129 

Neben den in etablierten Zentren erbrachten Leistungen gibt es bedeutende 

Ansätze mit der jüngsten Gründung einiger neuer Institute an den Kunstuniver-

sitäten, unter ihnen das Institut für musikalische Rezeptions- und Interpre-

tationsgeschichte mit Forschungen über die historischen und zeitgenössischen 

Interpretationen des Mozartschen Werkes an der Universität Mozarteum 

Salzburg und das Forschungslabor DOM Design-Organisation-Medien an der 

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz. Von wachsender 

Bedeutung ist auch die Konzentration auf Film und Fernsehen an der Akademie 

der bildenden Künste Wien, unter anderem mit der aus den Programmen des 

Bundesministeriums für universitäre Forschungsinfrastrukturmittel II und III 

finanzierten Einrichtung eines Studios. Hier könnte über eine entsprechende 

Prioritätensetzung in der Forschung und eine Konzentration der Ressourcen 

über einzelne Universitäten hinweg noch viel erreicht werden. 

Obwohl die Einführung einer ausdrücklichen Verantwortlichkeit für Forschung – 

eine der eine Universität definierenden Eigenschaften – angesichts vorhan-

dener und bewährter Forschungspotentiale grundsätzlich keine Schwierigkeiten 

für die Kunstuniversitäten darstellen sollte, ist dies gleichwohl der Fall. 

Tatsächlich bedeutet die so formulierte Aufgabe für die Kunstuniversitäten 

neuer Art eine erhebliche Herausforderung. Diese besteht insbesondere darin, 

geeignete Wege zu finden, um unterschiedliche Formen von Forschung in die 

jeweils besondere Kultur der Institutionen einzubetten. Dieser Prozess benötigt 

Zeit und eine gesicherte finanzielle Unterstützung. Bei gesicherter Unter-

stützung darf davon ausgegangen werden, dass die Teilnahme der öster-

reichischen Kunstuniversitäten an forschungsgeleiteten Aktivitäten – unter 

                                             
129  http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/main.jart?rel=de&content-id=123606 

6402408&aktuelles_id=1237389335497&reserve-mode=active 
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Anschluss an vorhandene Stärken und bei Implementierung neuer Ent-

wicklungen im Bereich der künstlerischen Forschung – ihre internationale 

Sichtbarkeit erheblich steigern wird. 

Obgleich sich das jüngste FWF-Programm130 als überaus nützlich für die Kunst-

universitäten erweist, ist der Zugang zu weiteren Forschungsmitteln, insbe-

sondere zur Etablierung neuer Forschungsansätze in den Künsten, notwendig. 

Die Entwicklung einer starken und vielgestaltigen Forschungsbasis erfordert 

dabei erhebliche Mittel sowohl im Infrastruktur- als auch im Projektbereich. 

Entsprechend suchte die Initiative money (f)or the arts der Rektoren der 

Kunstuniversitäten131 – eine Serie von Vorlesungen und Diskussionen zum 

Thema Förderung der Entwicklung der Künste im internationalen Vergleich – 

die erforderliche Aufmerksamkeit zu wecken. Um die österreichischen Kunst-

universitäten hier in die Lage zu versetzen, den auch politisch gewünschten 

gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und dabei international konkurrenzfähig zu 

bleiben, sind in diesem Sinne verstärkte finanzielle Anstrengungen erforderlich. 

In anderen europäischen Ländern haben Kunstinstitutionen unmittelbar Zugriff 

auf finanzielle Mittel für die Forschung in der Kunst bzw. für Kunst als 

Forschung. Nationale Strategien weisen dies als einen wesentlichen Teil ihrer 

Forschungsförderung aus; gleichzeitig ist die Qualität dieser Form von For-

schung gestiegen. Ein Beispiel bildet die Schweiz, in der Forschung Teil des 

neuen Leistungsauftrags ist, den die Kunsthochschulen laut Gesetz zu erfüllen 

haben. Zugleich wurde der Forschungsrat der schweizerischen Musikhochschu-

len (FORA) ins Leben gerufen. Zu dessen Aufgaben zählen die Entwicklung 

gemeinsamer Forschungsstrategien sowie die Herstellung und Pflege von 

Kontakten zwischen Musikhochschulforschung und Verwaltung und Politik. 

Seit 2007 haben die Schweizerischen Musikhochschulen den FORA durch eine 

interne Kommission (Rektoren-Delegation und Forschungsverantwortliche) 

ersetzt, eigentlich mit denselben Zwecken. 1999 hat das Schweizer Parlament 

zudem eine Fachkommission eingerichtet, die die Lücken zwischen der 

                                             
130  Z.B. Forschungsinfrastruktur IV und Vorziehprofessuren 2007/2008; Vorstellung eines 

neuen Förderprogramms Entwicklung und Erschließung der Künste im August 2008/09. 
131  Am 28.11.2007 fand die erste Veranstaltung an der Universität für angewandte Kunst statt. 
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Konferenz für technische Innovation (KTI), der Agentur für praktisch orientierte 

(meist technische) Forschung und dem Schweizerischer National Fonds (SNF) 

für Grundlagenforschung schließen sollte. Diese neue Einrichtung – DO 

REsearch (DORE) –, die als Förderungsinstrument für praxisorientierte For-

schung an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen gedacht war, 

spielte eine wichtige Rolle bei der Einrichtung von Forschung an den Schweizer 

Kunsthochschulen.132 Eine kürzlich erschienene Stellungnahme der Schweizer 

Kunsthochschulen (Forschung an Schweizer Kunsthochschulen 2008) enthält 

einen detaillierten Bericht über gegenwärtige Entwicklungen in allen 

künstlerischen Kerndisziplinen und Vorschläge für nachhaltige Forschung an 

den Kunsthochschulen der Schweiz.133 

3.2.2  Neue Doktoratsprogramme 

Doktoratsprogramme traditioneller Art (Doktoratsstudium der Philosophie bzw. 

der Naturwissenschaften) sind an vielen Kunstuniversitäten geläufig. Dies 

entspricht in etwa auch dem allgemeinen Bedeutungszuwachs von Doktorats-

programmen und spiegelt internationale Entwicklungen im Bereich der künst-

lerischen Forschung wider. Die Etablierung von neuen Doktoratsprogrammen 

an österreichischen Kunstuniversitäten kommt zur Zeit, denn die internationale 

Rekrutierung besonders befähigter Postgraduierter ist abhängig von der 

Verfügbarkeit entsprechender international konkurrenzfähiger Programme, ein-

schließlich solcher im Bereich praxisbezogener Forschung. Deshalb sollten sich 

die österreichischen Kunstuniversitäten auch hier international positionieren und 

etwa an Programmen wie Erasmus Mundus mitwirken. Dabei sei auch darauf 

verwiesen, dass in einer zweiten Phase (2009-2013) eine Erweiterung der 

Unterstützung für Joint Doktoratsprogramme und inter-institutionelle Koope-

rationspartnerschaften vorgesehen ist.134 

                                             
132  2011 soll DORE aufgelöst und in das Forschungsprogramm SNF integriert werden.  
133  Vgl. KFH (Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz), Forschung an 

Schweizer Kunsthochschulen 2008. Bericht und Empfehlungen, Bern 2009; http://www. 
kfh.ch/index.cfm?nav=1&pg=27&CFID=13747156&CFTOKEN=36834981&menu_type= 
main 

134 http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm 
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Die weltweit wachsende Beachtung der Forschung in den Künsten, sowohl in 

den Kunstuniversitäten als auch in außeruniversitären Instituten, spiegelt sich in 

der Entwicklung neuartiger Doktoratsstudien und Forschungszentren, die sich 

hauptsächlich auf künstlerische Forschung konzentrieren.135 Dies zeigt sich 

auch in der wachsenden Anzahl von Publikationen, Seminaren, Konferenzen 

und Projekten in diesem Bereich. Die beiden wichtigsten europäischen Institu-

tionen für die professionelle Lehre in den Künsten – European League of In-

stitutes of the Arts (ELIA) und European Association of Conservatoires (AEC) – 

haben jüngst große Projekte zur Forschung in den Künsten durchgeführt. Das 

ELIA-Projekt (2004-2005) re:search – in and through the arts wurde in enger 

Kooperation mit der Universität der Künste Berlin durchgeführt. Ziel des 

Projekts war es, „to achieve a better understanding of cultural differences in 

research and in degree structures in the arts, to build an international dimension 

in artistic research and research supervision and to connect researchers, ideas 

and teaching staff“136. Zahlreiche Ergebnisse dieses Projekts (Strategiepapier 

„Die Bedeutung der Forschung in den Künsten und ihr Beitrag zu ‚neuem 

Wissen‘ in einem kreativen Europa“ (Mai 2008))137 und neue AEC-Publikationen 

(„Leitfaden für das Studium im dritten Zyklus in der höheren Musikausbildung“ 

(2007) und „Promotionsstudium in der Musik – aktueller Stand und jüngste 

Entwicklungen“ [2008]) dürften für die Strategie der Kunstuniversitäten in Öster-

reich von Bedeutung sein.138  

3.2.3  Zusammenarbeit in der Forschung 

In einigen Bereichen existiert im Forschungszusammenhang bereits eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Kunstuniversitäten, wissenschaftlichen Universitä-

ten, anderen akademischen Forschungseinrichtungen und weiteren Kunst-

                                             
135  Z.B. Orpheus Institute (Gent, Belgium – http://www.orpheusinstituut.be) in Zusammenarbeit 

mit der Universität Leiden, dem Königlichen Konservatorium Den Haag und dem Konser-
vatorium Amsterdam. Zu Einzelheiten über Graduiertenkollegs, koordiniert durch die 
finnischen Kunstuniversitäten, vgl. Academy of Finland, Research in Art and Design in 
Finnish Universities, Helsinki 2009, Appendix 2, 58f.; http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/ 
Julkaisut/04_09%20Research%20in%20Art%20and%20Design.pdf 

136  http://www.elia-artschools.org/publications 
137  http://www.elia-artschools.org/_downloads/publications/research_conference.pdf (vgl. die 

„beispielhafte Auflistung aufgabenorientierter Initiativen“). 
138  http://www.bologna-and-music.org/home.asp?id=1789&lang=de 
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institutionen.139 So besteht ein großes Forschungspotential an den Schnittstel-

len zwischen Kunst und Wissenschaft z.B. in der Herstellung neuartiger multi-

sensorischer Umgebungen und in Studien über Gehirnfunktionen (vgl. Kap. 

3.1.2). Ergebnisse entsprechender Arbeiten haben internationale Anerkennung 

gefunden und versprechen weitere innovative Entwicklungen. 

Das Gebiet der Gestaltung und der media arts, verbunden mit neuen 

Technologien, bietet vielversprechende Möglichkeiten für eine anwendungsbe-

zogene Forschung, insbesondere mit Arbeiten, die traditionell als „interdis-

ziplinär“ bezeichnet werden. Diese tragen dem Umstand Rechnung, dass in der 

Forschung alle Grenzen flüssig geworden sind. Verbindungen mit kleinen 

professionellen Kunstorganisationen (KMUs), die neuerdings in diesen Berei-

chen arbeiten, zeigen das Potential für innovative und international bedeutende 

Entwicklungen, so in Bereichen wie Software, Multimedia, Mode, Design und 

Unterhaltung. Hier liegt denn auch eine mögliche Schlüsselrolle für Forschende 

an Kunstuniversitäten, und zwar sowohl über ein unmittelbares Forschungs-

engagement als auch über eher theoretische Beiträge. Entsprechend haben 

auch Zentren wie das von der Universität für angewandte Kunst Wien 

gegründete Zentrum für Kunst- und Wissenstransfer und das von der Universi-

tät für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz gegründete Zentrum für 

Kooperationsprojekte, die insbesondere der Abwicklung von Projekten mit 

außeruniversitären Partnerorganisationen dienen, das Potential, eine Schlüssel-

funktion bei der Pflege und der Unterstützung derartiger Initiativen zu überneh-

men. Forschung, die sich auf das Zusammenspiel von Kunst, Technik und Ge-

sellschaft konzentriert, bietet sich für fruchtbare Untersuchungen und funda-

mentale Arbeiten an, die auch einen ökonomischen Gewinn und erweiterte 

berufliche Aufstiegsmöglichkeiten für Studierende versprechen.  

Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Kunstuniversitäten über eine Teilnahme 

an leistungsfähigen Forschungsclustern in der Lage sind, relevante Beiträge zu 

                                             
139  Z.B. das Projekt „Mathematical Methods for Image Analysis and Processing in the Visual 

Arts“ unter der Führung der Universität Wien mit der Akademie der bildenden Künste Wien, 
der Universität für angewandte Kunst Wien und dem Johann Radon Institut der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften in Linz; http://www.wwtf.at/wwtf/projects/research 
_projects/details/index.php?PKEY=820_DE_O 
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Österreichs Forschungsagenda zu leisten. Die Arbeit des im Herbst 2005 in 

Linz gegründeten Ludwig Boltzmann Instituts für Medien.Kunst.Forschung – 

eine Arbeitsgemeinschaft, die die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, die Universi-

tät für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, das Ars Electronica Center 

und das Lentos Kunstmuseum Linz einbezieht140 – zeigt, was durch eine solche 

Kooperation erreicht werden kann.141 So ergeben sich reiche Möglichkeiten für 

international bedeutsame Entwicklungen in Bereichen wie media art, digitale 

Netze und virtual reality, und ist es die Verbindung von hoher technischer 

Kompetenz und künstlerischer Meisterschaft, begründet in jahrhundertelanger 

Tradition künstlerischer Höchstleistung, die Österreichs Leistungen auf dem 

Gebiet der Kunst gegenüber größeren Einrichtungen anderenorts wett-

bewerbsfähig macht. 

                                             
140  http://media.lbg.ac.at/de/content.php?iMenuID=1 
141  http://media.lbg.ac.at/de/content.php?iMenuID=9 
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4.  Kunstuniversitäten in der modernen Welt 

4.1  Zusammenarbeit 

Kunstuniversitäten sind bedeutende Kulturfaktoren in ihrer Region. Ihre Außen-

wirkung erfolgt nicht allein über ihre Angehörigen, die Mitglieder des Lehrkör-

pers und die Studierenden, sondern auch über eine von den Kunstuniversitäten 

veranstaltete Vielzahl von künstlerischen und wissenschaftlichen Aktivitäten. 

Derartige Aktivitäten sind typisch für die Kunstuniversitäten. Sie dokumentieren 

nicht allein ein starkes gesellschaftliches Engagement, sondern auch die 

Wahrnehmung der wichtigen Rolle, die eine öffentliche Repräsentation für die 

Ausbildung junger Künstler und für die Beurteilung und Aufrechterhaltung von 

Qualitätsstandards spielt.   

Jede der sechs staatlich finanzierten Kunstuniversitäten steht für zahlreiche 

Veranstaltungen im Jahr, unter ihnen größere und kleinere Veranstaltungen, 

solche, die allein, und solche, die gemeinsam mit anderen Einrichtungen 

ausgerichtet werden. Die meisten dieser Veranstaltungen dienen dazu, neue 

Kommunikationswege mit der Welt außerhalb der Kunstuniversitäten zu öffnen 

und zu erweitern. Dazu sind die Kunstuniversitäten Kooperationen mit anderen 

kulturellen Einrichtungen wie Theatern, Museen und Galerien (meist, aber nicht 

nur, in unmittelbarer Nachbarschaft) eingegangen. Wiederum geht es dabei vor 

allem darum, die kulturelle Szene zu stärken, desgleichen darum, Studierenden 

und Graduierten eine Gelegenheit zu verschaffen, ihr professionelles 

Verständnis zu vertiefen und ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern. So 

engagiert sich die Universität  für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

an der städtischen Kulturmeile, die Universität Mozarteum Salzburg am 

Landestheater und an den Festspielen, die Universität für Musik und 

darstellende Kunst Graz am Klangforum Wien und an den Abonnement-

konzerten. In Wien arbeitet z.B die Angewandte zusammen mit der Kunsthalle 

Wien und mit MAK (dem Österreichischen Museum für angewandte Kunst / 

Gegenwartskunst). Alle Beispiele zeigen, was sich in derartigen Kooperationen 

für die Sichtbarkeit der Kunstuniversitäten erreichen lässt. 
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Ergänzend zu ihrer Rolle, die sie hinsichtlich wichtiger, der Öffentlichkeit zu-

gänglicher Sammlungen spielen, sorgen die Kunstuniversitäten in weiten 

disziplinären Bereichen für ein einzigartiges Expertenwissen, das seinen Ein-

fluss wiederum auf die Entwicklung und Erschließung der Künste hat, nunmehr 

auch im Sinne eines Wissens- und Technologiertransfers in die Öffentlichkeit. 

All das erfordert große Anstrengungen sowohl intern als auch extern, ferner ein 

hohes Maß an Professionalität und natürlich entsprechende Ressourcen.  

Die Außenwirkung der Kunstuniversitäten macht allgemein deutlich, dass sie in 

einem gewissen Sinne „hybride“ Institutionen sind: sie vermitteln nicht nur eine 

Kunstausbildung auf hohem Niveau, sondern sind auch als Promotoren, 

Kuratoren und Sammler in unterschiedlichen Rollen tätig. Damit sie alle diese 

Aufgaben zugunsten des kulturellen Lebens – als künstlerische Zentren mit 

nationaler wie internationaler Bedeutung sowie als „Talentschmieden“ im 

künstlerischem Bereich – erfüllen können, müssen ihnen die dafür notwendigen 

Ressourcen zur Verfügung gestellt und muss ihnen ein breiter Zugang zu 

öffentlichen Fördermitteln verschafft werden. Aus Sicht der Kunstuniversitäten 

selbst und bezogen auf den kulturellen Reichtum, der sie auszeichnet, könnte 

ihr Engagement in der Öffentlichkeit noch verstärkt werden.   

4.2  Creative Industries 

Die vor allem im Blick auf die wissenschaftlichen Universitäten geführte Debatte 

um einen Wissens- und Technologietransfer betrifft im Falle der 

Kunstuniversitäten unter anderem ihre Rolle im Kontext der creative industries 

(CIs). Diese gehören zu den derzeit am schnellsten wachsenden Wirtschafts-

zweigen in Europa. Über eine exakte Definition dieser in sich sehr heterogenen 

creative industries besteht noch keine Einigkeit; in Österreich umfassen sie 

folgende Bereiche: kulturelles Erbe, darstellende Kunst, audiovisuelle Medien, 

visuelle Kunst, Buch und Presse sowie so genannte transversale Bereiche 

(Kulturinitiativen, Zentren, Internationaler Kulturaustausch, Kulturverwaltung, 

Erwachsenenbildung, Großveranstaltungen).142 Die Kreativwirtschaft, wie in 

                                             
142  Vgl. Erster Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht, Wien 2006, 15; http://www.creativ 

wirtschaft.at/document/kwb_2__3_1_.pdf 



 

 76  

Österreich die creative industries auch bezeichnet werden, bezieht sich nicht 

nur auf den privatwirtschaftlichen Bereich (Markt), sondern auch auf den inter-

mediären Bereich (gemeinnütziger Bereich) und den öffentlichen Bereich 

(Staat). In den Regierungsprogrammen der Jahre 2007143 und 2008144 wird die 

besondere Bedeutung der creative industries für den Standort Österreich 

hervorgehoben. 

Wie die vorangehende Aufzählung zeigt, fallen nicht nur die Erzeugung von 

Massenprodukten mit künstlerischem Hintergrund und unterschiedliche Formen 

der Reproduktion in den Bereich der creative industries, sondern auch die 

allgemeine Produktentwicklung bis hin zu den elektronischen Medien. Die 

Kunstuniversitäten können dabei in mehrfacher Hinsicht im Rahmen dieser 

Entwicklungen eine besondere Rolle spielen. Derzeit erfassen sie noch nicht 

alle Teile der Kreativwirtschaft145; so ist z.B. der Bereich Buchmarkt an den 

Kunstuniversitäten nicht vertreten.146 Auch sind andere Märkte, an denen 

Kunstuniversitäten teilhaben, zwar wirtschaftlich relevant (Theater, Opern-

häuser usw.), doch laufen hier die Verbindungen weniger über die Institution 

Universität als über persönliche Beziehungen der Künstler (so z.B. in der 

Weise, dass ein Musiker oder Schauspieler an einer Kunstuniversität, nicht aber 

die Universität selbst, Mitglied in renommierten Ensembles ist). Weil viele Lehr-

kräfte an den Kunstuniversitäten regelmäßig außeruniversitäre Tätigkeiten auf 

hohem künstlerischem Niveau wahrnehmen, dürfte es weitere Möglichkeiten 

geben, institutionelle Verbindungen zu fördern, die nicht allein von den 

persönlichen Beziehungen eines Professors bzw. einer Professorin abhängig 

sind. 

Auch wenn gelegentlich Befürchtungen laut werden, eine zu enge Verbindung 

zwischen der Kunst und den eher marktgetriebenen creative industries könne 

schädliche Effekte für die Kunst bzw. für die Kunstuniversitäten haben – eine 
                                             
143  Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzgebungsperiode, 159, Punkt 10 Kreativwirt-

schaft; http://www. austria.gv.at/DocView.axd?CobId=19542 

144  Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode, 218, Punkt 8 Kultur- und 
Kreativwirtschaft; http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=32966 

145  Für einen Überblick über die Teilmärkte der Kreativwirtschaft vgl. Chr. Weckerle/M. 
Gerig/M. Sondermann, Kreativ Wirtschaft Schweiz, Daten. Modelle. Szene, Basel 2007, 
29. 

146  Anders z.B. in den angloamerikanischen Universitäten. 
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Befürchtung sowohl unter Lehrenden als auch unter Lernenden, wonach ein 

wirtschaftlicher Druck die künstlerische Integrität und Unabhängigkeit gefährden 

könne –, zeigen Studien, dass, wenn sorgsam gehandhabt, Gewinne mannig-

facher Art aus dieser Verbindung gezogen werden können.147 So werden Absol-

venten und Absolventinnen von Kunstuniversitäten, die in den genannten 

Bereichen ausgebildet sind, vermehrt nachgefragt, insofern Wissen und Können 

der Kunstuniversitäten für diesen Wirtschaftssektor wesentlich sind. Außerdem 

vermögen sich die Kunstuniversitäten auf diese Weise erhebliche Drittmittel zu 

sichern – nicht nur die private, auch die öffentliche Hand fördert, insbesondere 

in Wien, gezielt die creative industries.148 

Jüngste vergleichende Studien haben im übrigen gezeigt, dass in Österreich 

der Akademikeranteil im Kultursektor149 deutlich unter dem anderer Länder 

liegt, obwohl in Österreich der akademische Sektor vor allem durch die 

Kunstuniversitäten umfangreicher ausgestaltet ist als andernorts (vgl. Tab.19). 

Einerseits ist eine akademische Ausbildung für den Kunstbereich nicht 

unbedingt erforderlich – so ist eine der wichtigsten Kunstströmungen (Wiener 

Sezession) bekanntlich gerade durch Auszug aus dem akademischen Bereich 

entstanden –, andererseits zeigt die Entwicklung der Wissensgesellschaft, dass 

formale Qualifikationen immer wichtiger werden. Entsprechend sind Verbin-

dungen zwischen den Kunstuniversitäten und der Berufswelt der Künste heut-

zutage wesentlich enger als früher. Junge Künstler und Künstlerinnen werden 

bereits während des Studiums ermutigt, berufliche Netzwerke zu knüpfen; die 

Wahrnehmung der beruflichen Welt schafft sich auch in den Studiengängen 

zunehmend Geltung. 

Österreich hat mit seiner Betonung eines traditionellen Kulturverständnisses 

(z.B. Oper, „klassisches“ Konzert etc.) auch in der Kulturförderung in einigen 
                                             
147  K. Oakley/B. Sperry/A. Pratt, The Art of Innovation: How Fine Arts Graduates Contribute to 

Innovation, NESTA Research Report, London 2008, 27; http://www.nesta.org.uk/assets-
/Uploads/pdf/Research-Report/the_art_of_innovation_report_NESTA.pdf 

148   Zur Wiener Kreativwirtschaft vgl. V. Ratzenböck u.a., Untersuchung des ökonomischen 
Potentials der „Creative Industries“ in Wien, Wien 2004; http://www.creativeindustries.at/-
pdf/Endbericht.pdf 

149   Definition des Kultursektors nach: Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der 
Europäischen Gemeinschaft; ferner: The Economy of Culture in Europe. Study Prepared 
for the European Commission, Brüssel 2006, 87, III.2.3. Cultural Employment in the EU 25 
by Education Level; http://www.cultural-economy.eu/documents/2006.pdf 
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neueren Gebieten einiges nachzuholen. Dabei stellen die Kunstuniversitäten 

bereits unter Beweis, dass sie in diesen Gebieten, und nicht nur in jenen der 

neueren Technologien, Beachtliches leisten können. Hier spielen dann oft 

Verbindungen mit passenden Partnern, gegründet auf gegenseitigem Respekt, 

eine wesentliche Rolle. Im Hinblick auf die jüngst vollzogene Trennung von 

Bildung, Wissenschaft und Kultur auf Ministeriumsebene150 sollte darüber 

nachgedacht werden, ob nicht formale Verbindungen zwischen den Kunst-

universitäten und den creative industries nützlich sein können bzw. Initiativen, 

die zu solchen Verbindungen führen. Die Situation auf Ministeriumsebene bietet 

für den Kunstbereich einerseits die Chance, bei unterschiedlichen Instanzen um 

Unterstützung ansuchen zu können, andererseits erzeugt sie einen zusätz-

lichen Koordinationsbedarf. Auch ist dieser Umstand im neuen Instrument der 

Leistungsvereinbarung noch nicht (ausreichend) berücksichtigt.151 

4.3  Tradition und Innovation 

Auf dem Hintergrund neuerer Entwicklungen bewegen sich die österreichischen 

Kunstuniversitäten zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen traditionel-

len Orientierungen und dem Zwang, neue Entwicklungen aufzunehmen. Auch 

die im Bereich „marktrelevanter Kunst und Kultur“ beobachtbaren Entwick-

lungen führen zu entsprechenden Erwartungen gegenüber den Kunstuniversi-

täten. Inwieweit diese mit ihrem Studienangebot dem zu Lasten des bisherigen 

Angebots folgen sollten, ist dabei eine offene Frage von internationaler Dimen-

sion. Dies gilt auch angesichts von Bestrebungen, die Kunstuniversitäten als 

Teil eines nationalen Innovationssystems zu verstehen.152 In jedem Falle wird 

es darum gehen müssen, den Anteil der bewahrenden Kunst an einer Kunst-

universität im Rahmen der Ausbildung neu zu definieren und dabei die Abgren-

zung zu anderen Kulturinstitutionen, z.B. den Museen, im Auge zu behalten. 

                                             
150  Zerlegung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur einerseits in ein 

Ministerium für Wissenschaft und Forschung, andererseits in ein Ministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur. 

151  Formal abgeschlossen mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. 
152  Die Diskussion darüber, was ein nationales Innovationssystem alles einschließen soll, ist 

noch nicht abgeschlossen. Vgl. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting 
Innovation Data, OECD Eurostat 2005; http://www.oecd.org/document/ 23/0,3343,en_ 
2649_34273_35595607_1_1_1_37417,00.htm. 
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Hingewiesen sei ferner darauf, dass sich die Rolle des Künstlers verändert hat 

und sich weiterhin verändern wird. Wie viele Studien belegen, unterscheidet 

sich das professionelle Leben in der Kunst heute wesentlich von dem früherer 

Generationen. So geht es z.B. gegenüber einer früheren Genieauffassung und 

einer sich an ihr orientierenden Ausbildung zunehmend um die Etablierung 

akzeptierter Standards und geteilter Erwartungen in der Ausbildung. Doch auch 

hier sind es zumeist externe Definitionen153, die sich von den Eigendefinitionen 

oft erheblich unterscheiden. Schließlich geht es dabei auch stets darum, was 

heute unter Kunst zu verstehen ist und was den Kern der Kunstuniversitäten 

ausmachen soll. 

Überlegungen, die an einigen Kunsthochschulen des Auslands zum Teil zu 

Neuorientierungen geführt haben, stehen in den österreichischen Kunstuniver-

sitäten noch aus. Dies haben die Kunstuniversitäten erkannt und in ihrer bereits 

erwähnten Initiative money (f)or the arts154 unter anderem „Grundlagenfor-

schung“ im Bereich der Künste eingefordert. Hier wird sich dann zeigen 

müssen, inwieweit sie in der Lage sind, Kriterien zu entwickeln, die objektive 

Beurteilungen ermöglichen und die für ihre Positionierung und Profilierung 

hilfreich sind, ohne den Begriff der Künste allzu sehr einzuschränken. 

Die österreichischen Kunstuniversitäten weisen traditionell zahlreiche Stärken 

auf, die sich für zukünftige Entwicklungen wissenschaftlich wie kulturell 

gesehen als vorteilhaft für das Land erweisen werden. Dabei steht eine ab-

schließende Antwort auf die Frage, welche Rolle die Kunstuniversitäten im 

System der Universitäten spielen sollen, noch aus. Der Hiat zwischen wissen-

schaftlicher und künstlerischer Praxis könnte größer werden, und auch der zwi-

schen internationaler und regionaler Ausrichtung. Hier käme es darauf an, spe-

zifische Profile zu bilden, die zwischen den genannten Polen produktiv vermit-

teln, desgleichen auf geeignete strategische Kooperationen mit nationalen und 

internationalen Einrichtungen. 

                                             
153  Z.B. UNESCO Recommendation Concerning the Status of the Artist, 1980; http://portal. 

unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13138&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; 
M. Heikkinen/S. Karttunen, Defining Art and Artists as a Methodological Problem and a 
Political Issue, Arts Council of Finland 1995. 

154  Vgl. Anm. 131. 
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Nach Einschätzung internationaler Experten könnten einige österreichische 

Kunstuniversitäten Gefahr laufen, aufgrund ihrer starken Konzentration auf tra-

ditionelle Orientierungen und Ausbildungsbestände den Anschluss an die mo-

derne Entwicklung zu verlieren. Obwohl klar ist, dass sich alle Kunstuniversi-

täten der Bedeutung neuerer Entwicklungen bewusst sind und dies auch in 

ihren Aktivitäten berücksichtigen – in einigen Einrichtungen mit großem 

Engagement –, bleibt vieles, vor allem in den Universitäten für Musik und 

darstellende Kunst, noch eine Frage der Wahrnehmung. Einrichtungen, die sich 

auf Reproduktion, nicht auf originale Schöpfung konzentrieren (was z.B. in 

Studiengängen für Interpreten normalerweise der Fall ist), müssen in beson-

derem Maße darauf bedacht sein, sicherzustellen, dass ihre Studierenden ihre 

Aufgabe im Kontext einer konstanten Erneuerung der Künste erkennen. Für die 

Kunstuniversitäten in einem Land wie Österreich, mit einem starken musi-

kalischen Erbe, ist das eine besondere Herausforderung. 

Das Ansehen Österreichs als internationales Kunstzentrum verdankt sich in 

hohem Maße den künstlerischen Leistungen früherer Zeiten. Um dieses An-

sehen weiterhin zu halten, kommt es darauf an, als ein internationaler Standort 

gesehen zu werden, an dem Tradition und Innovation ihren jeweils anerkannten 

und geschätzten Platz haben, nicht in Form gegeneinander isolierter Institutio-

nen, sondern sich gegenseitig unterstützend und fördernd. 
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5.  Empfehlungen 

5.1  Allgemeine Empfehlungen 

Die Kunstuniversitäten bilden eine Besonderheit im österreichischen Universi-

tätssystem. Als solche tragen sie wesentlich zum internationalen Ansehen 

dieses Systems bei. Seit ihrer Universitätswerdung 1998 haben die meisten von 

ihnen die mit der Veränderung ihres Status verbundenen Chancen genutzt. 

Diese Veränderung brachte besondere Anforderungen mit sich, solche, die 

wesentliche Umstellungen betrafen und begrüßt wurden, aber auch solche, die 

unwillkommen waren, weil sie den besonderen Charakter einer höheren 

Ausbildung in der Kunst und viele ihrer institutionellen Außenbeziehungen nicht 

adäquat zu berücksichtigen schienen. Insgesamt haben die staatlich 

finanzierten Kunstuniversitäten jedoch einen förderlichen Gebrauch von den 

neuen Instrumenten (Entwicklungsplanung, Leistungsvereinbarung, Wissens-

bilanz etc.) gemacht, und zwar im Sinne verstärkter individueller Strategien und 

Profilbildung. So begannen sie im Allgemeinen zahlreiche neue Ausbildungs- 

und Forschungsrichtungen in den Künsten zu entwickeln und neue Verwal-

tungs- und Managementstrukturen zu etablieren. Derartige Veränderungen in 

einer institutionellen Kultur benötigen Zeit und Erfahrung zu ihrer Realisierung, 

vor allem auch wieder unter dem Gesichtspunkt, dass dabei der besondere 

Charakter einer Kunstausbildung nicht verlorengeht. 

Die Strategien, die die Kunstuniversitäten hier einzuschlagen begonnen haben, 

lassen erkennen, dass unter kluger Führung und mit wirksamen internen 

Strukturen die Chance zu einer starken profilierten Entwicklung gegeben ist. 

Dabei verfolgen die drei Universitäten, die sich mit der bildenden und ange-

wandten Kunst befassen, je für sich unterschiedliche, aber alles in allem 

komplementäre Strategien, und dies unter Berücksichtigung entsprechender 

international dominanter Entwicklungen in der Kunstausbildung. Das gleiche gilt 

zum Teil für die Universitäten für Musik und darstellende Kunst. Allerdings über-

wiegen hier noch immer traditionelle Selbstverständnisse, die eher gleiche als 

jeweils besondere Profile, vor allem in der Ausbildung der Instrumentalisten und 
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der Sänger, betonen; so jedenfalls der Eindruck, den sie nach Außen ver-

mitteln.  

Obwohl die Kunstuniversitäten, verglichen mit den wissenschaftlichen Universi-

täten, eher kleine Einrichtungen darstellen, ist ihr Ansehen groß und ihre Stel-

lung im Universitätssystem eine besondere, nicht zuletzt auch deswegen, weil 

sie nicht einfach Fakultäten innerhalb größerer Universitäten darstellen, son-

dern als selbstständige Einrichtungen agieren. Auch Fusionen unter den Kunst-

universitäten oder mit wissenschaftlichen Universitäten würden keine Vorteile 

bringen. Anders im Blick auf gezielte Kooperationen untereinander und mit 

anderen Einrichtungen, national wie international – hier liegen synergetische 

Möglichkeiten, die noch kaum erkannt oder in erkennbarem Maße genutzt 

werden. Solche Kooperationen sollten sowohl solche mit anderen Universitäten 

(darunter auch den Privatuniversitäten im Kunstbereich) und anderen Aus-

bildungseinrichtungen als auch professionelle wie nicht professionelle 

Kunstorganisationen und Unternehmen einschließen. Derartige Kooperationen 

sind insbesondere dort von Vorteil, wo sie auf vorhandene Stärken, auf 

gegenseitigen Respekt und auf klare Ziele gegründet sind.  

Dabei sei auch in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass zu den 

Aufgaben, die nunmehr ein größeres Gewicht erhalten haben, auch die 

Verantwortung für die (künstlerische) Forschung sowie für die Entwicklung und 

Erschließung der Künste gehört. Obgleich hier für die Kunstuniversitäten noch 

viel zu tun ist – gerade bei den nach wie vor bestehenden Unklarheiten über 

einen künstlerischen Forschungsbegriff, dessen Besonderheiten und dessen 

Grenzen, im Unterschied zum Forschungsbegriff wissenschaftlicher 

Universitäten –, liegen im Bereich der Entwicklung und Erschließung der Künste 

sowie im Bereich der Forschung große Chancen, auch und gerade im Blick auf 

entsprechende kooperative Strukturen.  

Die Veränderungen im Zuge des UG 2002 haben in den Kunstuniversitäten den 

Sinn für einen Wettbewerb untereinander geschärft und zugleich in einigen 

Fällen zu einer Art Entmutigung hinsichtlich Kommunikation und Kooperation 

geführt. Es gibt Anzeichen dafür, dass dies die weitere Entwicklung behindert. 
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Deshalb wären aber auch Anstöße zur Identifikation solcher Bereiche hilfreich, 

in denen Kooperationen zwischen Wettbewerbern von Nutzen für alle Betei-

ligten sind. Zu verstehen, was es bedeutet, mit einem Wettbewerber zu 

kooperieren, und dies ohne Nachteil für die eine oder die andere Seite, ist ein 

wesentlicher Aspekt beim Aufbau und bei der Pflege einer führenden Institution. 

Und dies gilt sowohl im Falle kleinerer als auch im Falle größerer Institutionen.  

Alle Kunstuniversitäten fühlen sich, auch im Kontext von Wettbewerb und 

Kooperation, der Aufgabe verpflichtet, auf ihren besonderen Feldern innovative 

Entwicklungen zu fördern. In der öffentlichen Wahrnehmung überwiegt noch 

immer die allzu große Abhängigkeit von traditionellen Orientierungen. Die 

richtige Balance zwischen der gesuchten Innovation und der Pflege der 

Tradition scheint in vielen Fällen zu Gunsten der Tradition verschoben zu sein. 

Dies entspricht wiederum der österreichischen Tradition in der Kunst und ihrer 

Stellung in der Welt, und deshalb auch der Art und Weise, wie Österreichs 

größere Kunstzentren gefördert und international vermarktet werden. Die 

Aufgabe, der sich die Kunstuniversitäten insgesamt und miteinander zu 

unterziehen haben, besteht hier darin, sicherzustellen, dass die höhere 

Ausbildung in den Künsten in Österreich als der Zukunft und ihrer Schaffung 

verpflichtet wahrgenommen wird, nicht nur als die Vergangenheit bewahrend. 

Fortschritt in den Künsten verdankt sich im Normalfall denjenigen, die neue 

Wege zu gehen und konventionelle Grenzen zu überschreiten suchen. 

Was die Bologna-Architektur betrifft, so haben auch hier die meisten 

österreichischen Kunstuniversitäten Fortschritte in deren Implementierung 

gemacht. Trotz mancher Befürchtung, auf diesem Wege an internationaler 

Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren – eine Befürchtung, die in Wahrheit 

unbegründet ist –, sollte ein wünschenswerter Übergang von einer dreijährigen 

zu einer vierjährigen Bachelorausbildung Ansporn sein, Fortschritte in der 

Umsetzung des Bologna-Prozesses zu machen. Jedenfalls ist es wichtig, dass 

bei der Implementierung dieses Prozesses in Österreich keine Verzögerung 

eintritt. In ganz Europa entstehen in der höheren Kunstausbildung derzeit neue 

Partnerschaften und Allianzen. Studienprogramme, die der Bologna-Architektur 

nicht entsprechen, könnten zum gravierenden Nachteil geraten. Dabei ist es 
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durchaus so, dass die Kunstuniversitäten den Bologna-Prozess in mancher 

Hinsicht gefördert haben, so unter dem Gesichtspunkt der Mobilität ihrer 

Studierenden. Hier folgen sie europäischen Tendenzen, die vor allem in der 

Musikausbildung erkennbar sind. Gefördert wird diese Entwicklung durch den 

ohnehin internationalen Charakter einer Kunstausbildung und der künstleri-

schen Berufe. 

Trotz ihres erklärten internationalen Interesses sieht es so aus, als ob nicht alle 

österreichischen Kunstuniversitäten über umfassende zeitgemäße Internatio-

nalisierungsstrategien verfügten. Derartige Strategien sind heute vielfältig; sie 

ziehen weit mehr in Betracht als lediglich die internationale Rekrutierung von 

Studierenden. Worauf es ankommt, ist ein analytischer und integrativer Ansatz 

zur Institutionalisierung der gesamten Institution und deren Wirksamkeit. Dies 

schließt die Curricula und die Verfahren ihrer Erstellung, die Forschung sowie 

das Personal und dessen Weiterbildung ein. Um mit internationalen Maßen ge-

messen wirklich wettbewerbsfähig zu werden, bedarf es weiterer Bemühungen 

darum, was es für Österreichs Kunstuniversitäten im 21. Jahrhundert heißt, 

international zu sein.   

Die Kunstuniversitäten in Österreich haben sich in den letzten Jahren mit immer 

stärkeren Profilen etabliert. Um auf diesem hochkompetitiven Felde neben den 

zuvor hervorgehobenen Erfordernissen auch weiterhin zu bestehen, ist es 

wichtig, ihnen hierfür auch die notwendigen Ressourcen (finanzieller wie 

institutioneller Art) zur Verfügung zu stellen. Dazu bedarf es ferner weiterer 

Maßnahmen strategischer und struktureller Art, die von einigen Kunstuniver-

sitäten bereits in Angriff genommen wurden und die diese mit Entschiedenheit 

weiterverfolgen sollten. Im Folgenden werden sowohl Empfehlungen an die 

Wissenschaftspolitik (Kap. 5.1.1) als auch an die staatlich finanzierten Kunstuni-

versitäten (Kap. 5.1.2) formuliert und anschließend disziplinen- und fächer-

spezifische, spezielle Empfehlungen (Kap. 5.2) ausgesprochen, die sich wiede-

rum in erster Linie an die Kunstuniversitäten selbst richten. 
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5.1.1  Empfehlungen an die Wissenschaftspolitik 

Wenn sich Kunstuniversitäten in ihrer heutigen Gestalt unter denselben 

Rahmenbedingungen und unter demselben Finanzierungssystem wie die 

wissenschaftlichen Universitäten produktiv weiterentwickeln sollen, muss von 

staatlicher Seite für Folgendes gesorgt werden: 

• Es muss institutionelle Klarheit über die besondere Rolle und die 

besonderen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Prioritäten der Kunstuniver-

sitäten im Universitäts- und Wissenschaftssystem geschaffen werden. 

• Es muss sichergestellt werden, dass das Einrücken der Kunsthochschulen 

in das Universitätssystem und die mit dem UG 2002 gegebenen 

gesetzlichen Regelungen den besonderen Charakter, die besonderen 

Aufgaben und die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Kunstuniversität 

nicht behindern. Wo dies gleichwohl der Fall ist, muss für Abhilfe gesorgt 

werden, gegebenenfalls durch weitere, speziell auf die Kunstuniversitäten 

zugeschnittene und durch entsprechende indikatorengestützte gesetzliche 

Regelungen. 

• Sichergestellt sein muss ferner eine technische Infrastruktur, die der Ent-

wicklung der Künste (und dies nicht nur in den neuen Medien) Rechnung 

trägt. Nur mit einer entsprechenden Ausstattung höchster Qualität 

(Werkstätten, Filmstudios, Musikinstrumente etc.) kann im internationalen 

Wettbewerb bestanden werden. Spezielle und regelmäßige (Re-)In-

vestitionsprogramme für die technische Infrastruktur an Kunstuniversitäten 

sind notwendig. 

• Sorge zu tragen ist für individuell geregelte Anstellungs- und Berufungs-

modalitäten, die es ermöglichen, mit Rücksicht auf die besonderen Ver-

hältnisse in der Kunst und ihren Institutionen die (in internationaler Per-

spektive) besten Kräfte in Lehre und Forschung an sich zu ziehen.  

• Um ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Entwicklung und Erschließung 

der Künste gerecht werden zu können, sollten die Kunstuniversitäten Zu-
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gang zu allen Förderinstrumenten im Bereich der Kulturförderung haben. 

Dies gilt auch im Blick auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten, die durch 

die Existenz zweier Ministerien auf diesem Felde, dem Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung und dem Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur, gegeben sind. Hier muss es zu Formen gemeinsamer 

Förderung kommen. 

• Um ferner ihren Aufgaben in der (künstlerischen) Forschung nachkommen 

zu können, und dies in einer internationalen Wettbewerbsperspektive, ist für 

die Einrichtung entsprechender Strukturen und die Möglichkeit einer ent-

sprechenden Projektförderung Sorge zu tragen. In diesem Zusammenhang 

sollte auch ein eigenes Förderinstrument unter dem Dach des FWF fest 

etabliert und nachhaltig gestärkt werden. Eine Abstimmung mit der Kultur-

förderung sollte innerhalb des Bundes, aber auch mit den Ländern erfolgen. 

• Um der gesetzlichen Verpflichtung zur Weiterbildung, insbesondere der 

eigenen Absolventen und Absolventinnen, nachkommen zu können, ist es 

erforderlich, den besonderen finanziellen Problemen freier Künstler gerecht 

zu werden. Hier geht es um eine finanzielle Unterstützung, z.B. in Form 

einer nationalen Stiftung, vor allem der jüngeren Künstler, um sie in die Lage 

zu versetzen, die formalen Möglichkeiten einer Weiterbildung zu nutzen. 

• Aufmerksamkeit sollte der Einrichtung von Fördermöglichkeiten, z.B. in 

Form eines Fellowship-Programms, gewidmet werden, die die Verbindung 

zwischen (zumal kleineren) Unternehmen im Bereich der creative industries 

und entsprechenden Sektionen der Kunstuniversitäten, die im Bereich der 

Produktentwicklung tätig sind oder tätig werden wollen, betreffen.  

• Im Blick auf die Reform der Lehrerbildung sollte mit Rücksicht auf die 

besonderen Wünsche und Karrierewege von Künstlern sichergestellt 

werden, dass sich hier die fähigsten Studierenden ermutigt sehen, 

Lehrfähigkeiten als Teil ihres Portfolios zu erwerben.  

• Um einen Pool herausragender österreichischer Musiktalente zu bilden, 

müssen die Rolle und die Bedeutung der Vorbereitungslehrgänge für die 



 

 87 

Arbeit in den Musikuniversitäten betont werden. Hier kommt es wesentlich 

auf die Etablierung eines Prüfungs- und Monitoringsystems an, das gerade 

den besonderen individuellen Gegebenheiten Rechnung trägt. 

• Sichergestellt werden muss, dass besondere Leistungen Lehrender wie 

Lernender an österreichischen Kunstuniversitäten, z.B. in herausragenden 

nationalen wie internationalen Wettbewerben, in einer Weise bekannt 

werden, dass die Einrichtungen internationales Interesse im Blick auf 

Forschungspartnerschaften und andere Formen der Kooperation finden.  

5.1.2  Empfehlungen an die Kunstuniversitäten 

Angesichts internationaler Entwicklungen und der sich mit ihnen weltweit verän-

dernden Rahmenbedingungen für die Künste und ihre Institutionen, unter die-

sen die Kunstuniversitäten, wird den Kunstuniversitäten Österreichs empfohlen:  

• Überprüfung der Entscheidungs- und Managementstrukturen, und der unter-

schiedlichen Verantwortlichkeiten in der Universität, um sicherzustellen, 

dass die Kernaufgabe einer strategischen Ausrichtung mit klar definierten 

Zuständigkeiten wahrgenommen wird. Dazu gehört auch, dass die Verant-

wortlichen über die Autorität verfügen, die erforderlich dafür ist, dass Ent-

wicklungen den institutionellen Prioritäten entsprechen. 

• Überprüfung der Instituts- und Abteilungsstrukturen. Wo derartige Strukturen 

eine Vielfalt von sehr kleinen Einheiten aufweisen, sollten diese in größere 

Einheiten überführt werden, um gewünschte Synergien zwischen Fächern 

und Disziplinen zu fördern, Chancen für Studierende zu erweitern und die 

interne Kommunikation zu stärken. 

• Beachtung der Entwicklungen an den Kunsthochschulen Europas, im 

deutschsprachigen Bereich und über diesen hinaus, insbesondere hinsicht-

lich der Implementierung des Bologna-Prozesses (z.B. dritter Zyklus, 

„learning outcomes“, Qualitätssicherung, ECTS, diploma supplement), und 

Durchführung entsprechender Maßnahmen, die auch eine besondere Profil-

bildung berücksichtigen. 
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• Ständige Kontrolle des Lehrangebots auf höchstem Niveau; dabei Sicher-

stellung von Kohärenz und Nutzung von Synergien zwischen dem, was 

angeboten wird, und einer von der Universität verfolgten Gesamtstrategie, 

ferner Feststellung der Existenz ausreichender Ressourcen und des jeweili-

gen Beitrags zum „Qualitätsprofil“ der Institution. Nachlassender Bedarf oder 

eine gewollte Schärfung des Profils sollten zu einer Portfoliobereinigung 

führen. 

• Verbindung der Ausbildung künstlerischer Fertigkeiten mit dem Erwerb von 

relevanten formalen Qualifizierungen, die der Sicherung der Berufsfähigkeit 

der Studierenden und der internationalen Konkurrenzfähigkeit dienen. 

• Sicherstellung, dass das Konzept und der Inhalt von Studienprogrammen 

dazu geeignet sind, die Studierendenmobilität innerhalb und außerhalb 

Österreichs zu fördern. In keinem Falle darf diese durch Organisation und 

Inhalt der Studienprogramme behindert werden. Wenn die Bachelor- und 

Masterarchitektur in geeigneter Form implementiert ist und auf die Identifi-

kation relevanter Lernergebnisse geachtet wird, sollte dies zu größerer Stu-

dierendenmobilität auch zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudium 

führen. 

• Im Blick auf ständig zunehmende Wettbewerbselemente auf dem inter-

nationalen Markt und unter Nutzung von Initiativen wie Erasmus Mundus 

Entwicklung von gemeinsamen Postgraduierten- und Doktoratsprogrammen, 

um die Attraktivität der österreichischen Kunstuniversitäten für junge 

Künstler auf internationaler Ebene zu fördern.  

• In dem Maße, in dem neue Studienrichtungen entstehen, Augenmerk 

darauf, dass auch bei hoher Spezialisierung oder begrenzter Studierenden-

nachfrage komplementäre Inhalte und Forschungsorientierungen, wo immer 

möglich, entwickelt werden, um auf diese Weise die Wahlmöglichkeiten für 

Studierende, damit auch die künstlerischen Kompetenzprofile in Österreich, 

zu erweitern.  
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• Sicherstellung, dass die Curricula und die Weiterbildungsangebote ange-

sichts sich wandelnder Arbeits- und Berufsprofile dasjenige Maß an Viel-

seitigkeit und Flexibilität vorsehen, das Karrieren freier Künstler fördert und 

ihnen Dauer verschafft. Dabei ist auch auf die zunehmende Interdisziplinari-

tät oder Transdisziplinarität des künstlerischen Schaffens zu achten.  

• Nutzung von Informationen aus dem Alumnibereich zur Kontrolle des Lehr-

angebots und zur Stärkung des Weiterbildungsangebots, und dies sowohl 

im formalen als auch im inhaltlichen Sinne. 

• Weitere Arbeit an der Klärung des für die Kunstuniversitäten einschlägigen 

Forschungsbegriffs sowie des Begriffs einer Entwicklung und Erschließung 

der Künste. 

• Um dem Erfordernis gerecht zu werden, ein gemeinsames Verständnis auf 

dem sich entwickelnden Felde der künstlerischen Forschung zu gewinnen, 

muss ein Konzept zur Unterstützung neuer Formen von Doktoratsprogram-

men in den Künsten entwickelt werden, das z.B. regelmäßige gemeinsame 

Seminare und Diskussionsveranstaltungen für Studierende unterschiedlicher 

Einrichtungen vorsieht. 

• Sicherstellung, dass die angebotenen Doktoratsprogramme „best practice“ 

auf diesem Felde entsprechen, und Sorgewaltung für eine Studienumge-

bung, die besondere Anreize, Herausforderungen und eine Dialogkultur be-

reithält. 

• Intensivierung der Verbindung zu den creative industries über ständige 

Kontakte, um auf diese Weise die Möglichkeiten für Forschung und 

Entwicklung, ferner unternehmerische Elemente in den Studienprogrammen 

zu fördern. 

• Identifikation solcher Bereiche, in denen Kommunikation und Kooperation 

zwischen den Kunstuniversitäten das Profil dieses österreichischen 

Universitätstyps insgesamt schärfen könnten, und dies sowohl hinsichtlich 

traditioneller als auch hinsichtlich neuerer Ausbildungswerte. 
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• Gemeinsame Dokumentation solcher Elemente, die die hohe Qualität der 

Arbeit der Kunstuniversitäten in Ausbildung, Entwicklung und Erschließung 

der Künste sowie Forschung zum Ausdruck bringen. Dabei sollten auch die 

privaten Kunstuniversitäten einbezogen werden.  

• Kooperationen mit einschlägigen Einrichtungen, z.B. regionalen Trägern 

künstlerischer Ausbildung und anderen österreichischen wie außerösterrei-

chischen Kunstuniversitäten. Hilfe beim Aufbau oder bei der Verstärkung 

einer vorakademischen Qualifikationsschiene, über die die Zulassungs-

chancen für österreichische Studienbewerber gesichert werden. 

• Überprüfung und Fortentwicklung der Zulassungsverfahren angesichts sich 

wandelnder Rahmenbedingungen und Aufgaben der Kunstuniversitäten. 

5.2  Spezielle Empfehlungen 

Im Folgenden einige Empfehlungen für ausgewählte fachliche und disziplinäre 

Bereiche.  

5.2.1  Musik 

An den Musikuniversitäten sollten die Zulassungsverfahren zu den Aufführungs-

kursen überprüft werden, um sicherzustellen, dass externe Bewerber und 

Bewerberinnen gegenüber internen bei der Bewerbung um Studienplätze nicht 

benachteiligt werden, wenn die Zahl der Studienplätze eine Aufnahme aller 

Bewerber und Bewerberinnen nicht zulässt. Dies gilt insbesondere gegenüber 

ausländischen Bewerbern und Bewerberinnen, die bereits über die Fähigkeiten 

(und entsprechende Abschlüsse) verfügen, die hier vermittelt werden sollen. 

Außerdem sollten die Organisationsstrukturen überprüft werden, um sicher-

zustellen, dass die Struktur und die Anzahl der Einrichtungen sowie die Ver-

teilung der Zuständigkeiten die Entwicklung der Gesamtuniversität fördern und 

nicht behindern, und dass die begründeten Bedürfnisse der Studierenden und 

deren sich entwickelnde Interessen Einfluss auf die Studienorganisation und 

das Lehrangebot haben.  
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Obgleich alle Musikausbildungsprogramme gemeinsame Züge aufweisen, 

sollten die Musikuniversitäten größeren Wert auf jeweils besondere Schwer-

punkte legen. Derzeit weisen die individuellen Profile starke Ähnlichkeiten 

untereinander auf. Auch sehen sich die Einrichtungen in einer Weise an, die 

ihre Ähnlichkeiten stärker betont als diejenigen Züge, die sie voneinander unter-

scheiden.  

Überprüft werden sollte auch das Verhältnis zwischen heimischen und nicht-

heimischen Studierenden in einzelnen Ausbildungsprogrammen. Ziel sollte es 

sein, sicherzustellen, dass dieses Verhältnis auf Dauer zur Stabilität zentraler 

Teile des österreichischen Musiklebens beiträgt. Schließlich gibt es Bereiche, in 

denen eine Kooperation mit den beiden Privatuniversitäten – Linz und Wien – 

von gegenseitigem Vorteil, für Lehrende wie für Lernende, wäre. Beide Privat-

universitäten sollten zur Mitarbeit in allen bereits etablierten disziplinen-

spezifischen Netzwerken eingeladen werden. 

5.2.2  Bildende und mediale Kunst sowie Gestaltung 

In den Studienprogrammen im Bereich der bildenden und medialen Kunst sowie 

Gestaltung sollte sichergestellt werden, dass den Studierenden ein breites 

Spektrum kreativer technischer und kritischer Fertigkeiten geboten wird, 

einschließlich solcher Fertigkeiten, die eine erfolgreiche Karriere in unter-

schiedlichen beruflichen Feldern ermöglichen. Ferner sollten Bemühungen um 

einen größeren Einfluss auf die Qualität und auf die Form der vorakademischen 

Ausbildung angestellt werden, und zwar auf dem Wege der Revision von 

Lehrerbildungsprogrammen sowie angesichts der Stärkung der Verbindungen 

zwischen Schulen und besonderen Anbietern. 

Universitäten mit Ausbildungsprogrammen, die bisher nicht der Bologna-

Architektur angepasst wurden, sollten ermutigt werden, diesen Schritt zu tun, 

um in den Genuss der Vorteile dieser neuen europaweiten Studienstruktur zu 

kommen, und zwar insbesondere auf dem wachsenden Markt spezialisierter 

Masterprogramme. Ferner sollte die Zusammenarbeit auf der Doktoranden-

stufe, vor allem im Wiener Bereich, gesucht werden. 
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Gleichzeitig mit der Suche nach Stärken in neuen Bereichen künstlerischer 

Arbeit, wie z.B. Multimedia oder „performance art“, und der Verstärkung der 

interdisziplinären Zusammenarbeit, die den Schlüssel zu großen Teilen des 

gegenwärtigen künstlerischen Schaffens bildet, sollte es den Kunstuniversitäten 

darum gehen, die traditionellen Disziplinen stark zu halten, sich allerdings auch 

neuen Formen eines kritischen künstlerischen Denkens zu öffnen. Wichtig zur 

Aufrechterhaltung der Professionalität in der künstlerischen Praxis ist ferner die 

Existenz geeigneter Formen künstlerischer Weiterbildung. Hier wäre eine koor-

dinierte nationale Anstrengung zur Bereitstellung einer zeitgemäßen Aus-

rüstung und entsprechender Mittel von großem Nutzen. 

Obgleich es regionale Argumente für ein Engagement der Universität 

Mozarteum Salzburg über Musik und darstellende Kunst hinaus geben mag, 

stellt sich angesichts relativ kleiner Studierendenzahlen in Bereichen wie bildne-

rische Erziehung, Textiles Gestalten und Werkerziehung sowie angesichts des 

Fehlens komplementärer Studienprogramme und Mittel der Art, wie sie an Ein-

richtungen der bildenden und/oder angewandten Kunst gegeben sind, die kri-

tische Frage nach der Ausrichtung und der Qualität der den Studierenden 

angebotenen Ausbildung, desgleichen die Frage nach der Relevanz eines 

derartigen Studienangebots für das Profil der Einrichtung insgesamt. Die Uni-

versität sollte prüfen, ob dieses Studienangebot nicht aufgehoben werden 

sollte, und zwar zugunsten der Musik und der darstellenden Kunst, die das 

wesentliche Profil der Universität ausmachen. 

5.2.3  Darstellende Kunst 

Nahezu alle Kunstuniversitäten bieten Studiengänge an, die üblicherweise zum 

Bereich der darstellenden Kunst gehören, mit der Unterscheidung zwischen 

solchen Studiengängen, die sich auf Gestaltung, und solchen, die sich auf das 

Aufführungswesen konzentrieren. Einige dieser Studiengänge weisen nur kleine 

Studierendenzahlen auf, womit sich die Frage nach der kritischen Größe, nach 

dem Umfang der angebotenen Ausbildung sowie danach stellt, wie die 

Ressourcen zum Nutzen der Fächer und der Lehrenden wie Lernenden am 

besten eingesetzt werden sollen. 
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Die Mehrheit der Graduierten, die heute eine Schauspiel- oder Regiekarriere, 

basierend auf den darstellenden Künsten, anstreben, tun dies, weil sie sich auf 

eine Vielfalt theaternaher Fertigkeiten stützen können, darunter sowohl 

traditionelle als auch zeitgenössische Fertigkeiten. Während es klar ist, dass in 

der schauspielerischen Ausbildung eine intensive, in hohem Maße textbasierte 

Praxis eine zentrale Rolle spielt, ist es ebenso wichtig, dass sowohl in 

individuellen Studienprogrammen als auch zwischen den Institutionen das weite 

Spektrum der Herangehensweisen im modernen Theater in geeigneter Form 

präsent ist, und dies wiederum nicht in isolierter, sondern in kooperativer Form. 

Tanz, experimentelles Theater und sozial engagierte Kunst z.B. sind allesamt 

charakteristisch für einen wesentlichen Teil der Arbeit im modernen Theater. 

Dazu gehören ferner Techniken für Film und Fernsehen.   

Für den gesamten Bereich der darstellenden Kunst muss allgemein 

sichergestellt sein, dass die Studienprogramme den Studierenden während der 

gesamten Studienzeit die Gelegenheit bieten, in professionellen Umgebungen 

zu arbeiten, und dies wiederum mit praktizierenden Fachleuten, die selbst ein 

weites Spektrum von Herangehensweisen in der Theaterarbeit repräsentieren. 

Dies schließt auch den Umgang mit den neuen Medien ein, die eine immer 

größere Rolle für die meisten derjenigen spielen, die in Bereichen, die der 

darstellenden Kunst naheliegen, arbeiten. Dazu sollte eine ständige Zusam-

menarbeit zwischen Gestaltung, Schauspiel und Regie gepflegt werden, sowohl 

in als auch zwischen den Institutionen. Ferner sollten die Kunstuniversitäten 

bemüht sein, sicherzustellen, dass junge Absolventen und etablierte 

Theaterleute die Gelegenheit haben, sich über die Wahrnehmung von 

Weiterbildungsangeboten auf den jeweils neuesten Stand zu bringen. 

Vieles spricht dafür, dass es an der Zeit ist, die derzeitigen lehrerzentrierten 

Studienpläne zu überarbeiten, um den in der international führenden 

Theaterausbildung gegebenen gegenwärtigen Entwicklungen gerecht zu 

werden, und zwar hinsichtlich Inhalt, curricularer Gestaltung und der 

Philosophie, die sich in dieser zum Ausdruck bringt. Dabei sollte auch 

sprachlichen Erfordernissen in der Ausbildung Rechnung getragen werden. So 

nimmt wegen der allgemeinen Bedeutung des Englischen für Theaterpraktiker 
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dessen Gebrauch in der Theaterausbildung in den führenden Kunst-

hochschulen Europas laufend zu. Im übrigen scheint das technische Theater, in 

dem sich ein wachsender, hohe Anforderungen stellender internationaler Bedarf 

abzeichnet, gegenwärtig in den österreichischen Kunstuniversitäten nicht 

sonderlich gepflegt zu werden, jedenfalls nicht in vergleichbarer Weise wie 

andernorts. Hier liegen Chancen, die erkannt und genutzt werden sollten. 

Empfohlen wird ein österreichisches Netzwerk für diejenigen Kunstuniversi-

täten, die Studienprogramme anbieten, die sich auf die darstellende Kunst 

beziehen – ein eher breit als eng gespanntes Netzwerk, das auch diejenigen 

Einrichtungen erfasst, die Programme im Bereich der bildenden und der 

darstellenden Kunst anbieten (Theater und Film/Fernsehen), einschließlich der 

Privatuniversitäten, unter anderem im Blick auf deren Tanzausbildung. Das Ziel 

eines derartigen Netzwerkes sollte es sein, Synergien zwischen unterschied-

lichen Studienprogrammen zu erzeugen, interinstitutionelle Forschung und 

andere Formen der Zusammenarbeit zu fördern und bei der Schaffung eines 

stärker aufeinander abgestimmten und in sich stimmigen nationalen 

Kurskonzepts im Bereich der darstellenden Kunst zu assistieren. 

5.2.4  Architektur 

Im Bereich der Architektur liefern die drei Kunstuniversitäten, die entsprechende 

Programme anbieten, unterschiedliche, aber komplementäre Beiträge zur Archi-

tektenausbildung und damit den Studierenden auch unterschiedliche Zugangs-

weisen zu einem Architekturstudium. Es gibt keine Gründe, die dafür sprächen, 

dass hier eine andere Struktur besser wäre. Allerdings wäre im Blick auf die 

geringe Zahl der Architekturstudierenden in den Kunstuniversitäten ein diszipli-

näres Netz von Vorteil, das den Austausch von Konzepten und eine kooperative 

Entwicklung im Master- und Doktorandenbereich förderte. Priorität sollte auch 

hier wieder die Entwicklung von fokussierten Forschungsstrategien genießen, 

die den Besonderheiten der jeweiligen Studienprogramme entsprechen.  

Um international wettbewerbsfähig zu sein, sollten Kunstuniversitäten, die eine 

Architekturausbildung anbieten, ferner sehr sorgsam (wie selbstverständlich 
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auch auf anderen fachlichen und disziplinären Feldern) europäische und 

darüber hinaus internationale Entwicklungen hinsichtlich Kursformen, 

Projektbegleitung, professioneller Erfahrung und neuer Formen der 

Spezialisierung beachten. In einer Gesellschaft, in der die internationale 

Mobilität von Architekten längst zur Normalität geworden ist, kommt es 

entscheidend darauf an, diesen Entwicklungen nahezubleiben. 

5.3  Schlussbemerkung 

Alle Fächer und Disziplinen, soweit sie durch die österreichischen Kunst-

universitäten repräsentiert werden, weisen eine beachtenswerte Geschichte in 

der künstlerischen Ausbildung auf; alle haben in den kommenden Jahrzehnten 

eine bedeutende Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung und deren Be-

reicherung zu spielen, und zwar sowohl in einem nationalen als auch in einem 

internationalen Rahmen. In vieler Hinsicht erweisen sich die Kunstuniversitäten 

in der Lage, diesem Anspruch zu entsprechen – aufbauend auf dem, was sie 

bereits erreicht haben, und die Chancen nutzend, die ihnen das UG 2002 bietet. 

Obwohl schon vieles erreicht wurde, ist jedoch auch klar, dass es Erfordernisse 

und Raum für weitere Entwicklungen gibt, deren Realisierung sicherzustellen 

hat, dass Österreich und seine Kunstuniversitäten ihre hohe Reputation auch in 

Zukunft wahren, die sie traditionellerweise als ein Zentrum höherer Kunst-

ausbildung genießen. Wichtiger denn je ist, dass die Kunstuniversitäten, um 

ihre Potentiale auch zu realisieren, nach vorne sehen, im tätigen Vertrauen auf 

ihre Stärken, denen sie ihre gegenwärtige Stellung verdanken, zugleich aber im 

Bewusstsein, dass es in einer sich wandelnden Welt, in der die höhere 

Kunstausbildung in einer nie dagewesenen Weise global gesehen wird, neue 

Herausforderungen gibt, denen man sich zu stellen hat, und neue Erwartungen 

gegenüber der künstlerischen Ausbildung – Herausforderungen, für die neue 

Lösungen gefunden werden müssen, Erwartungen, die wohl auch eine 

veränderte Perspektive und die Infragestellung gewohnter, traditioneller 

Arbeitsformen erforderlich machen.  
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Einige Antworten auf diese Herausforderungen und Erwartungen werden neue 

Formen der Kooperation bedingen: was immer die Zukunft bringt, es werden 

Kooperation und effiziente Kommunikation sein, die bewirken, dass Österreichs 

Kunstuniversitäten auch weiterhin Einfluss auf die kulturelle Entwicklung 

nehmen, nicht nur in Österreich und Zentraleuropa, sondern auch in einem 

globalen Maßstab, durch die Künstler, die sie ausbilden, und durch die 

(künstlerische und kulturelle) Umwelt, die sie erzeugen.  

2009 soll das Jahr der Kreativität und der Innovation in Europa werden. Dies 

sind Werte, die auch den Kunstuniversitäten am Herzen liegen müssen – sie 

stellen den Kompass dar, nach dem die Universitäten steuern, und zugleich die 

Maßstäbe, nach denen auf längere Sicht ihr Erfolg beurteilt werden wird. Dabei 

sind die österreichischen Kunstuniversitäten als Institutionen in einer guten 

Position, um zu demonstrieren, wie Kreativität und Innovation, wenn sie zum 

Mittelpunkt der Kunstausbildung gemacht werden, helfen können, die 

Gesellschaft zu bereichern und das Leben zu verändern. Bei aller Betonung der 

Stärken einer kulturellen Tradition, auf denen sie beruhen und aus denen sie 

ihre Stärken ziehen, sind es vor allem diese Werte selbst, die die Entwicklung 

der österreichischen Kunstuniversitäten in den kommenden Jahren leiten 

sollten. 
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6.  Anhang 

6.1  Abbildungen 

Abb. 1: Herrad von Landsberg, Hortus deliciarum, zwischen 1175 und 1196. 

 
 

Die Darstellung der septem artes liberales zeigt zwei konzentrisch angeordnete, durch 

beschriftete Bänder gebildete Kreise mit der (Personifikation der) Philosophia im inneren, den 

durch in zeitgenössische höfische Tracht gekleideten Frauengestalten personifizierten Künsten 
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im äußeren Kreis. Unterhalb und damit außerhalb der Kreise befinden sich die „poete vel magi“, 

durch ihre antike Tracht als Heiden gekennzeichnet. Ihre Erzeugnisse entspringen nicht der 

philosophischen Gelehrtheit, sondern entstehen durch Einflüsterung unreiner Geister – sym-

bolisiert durch die schwarzen Vögel an ihren Ohren. Die septem artes dagegen gehören in den 

Kreis der Philosophie, sie entspringen als sieben Quellen – vier links, drei rechts (vom 

Betrachter aus gesehen) – der Brust der thronenden Philosophia. Die Einteilung in vier und drei 

Ströme spiegelt die Einteilung der artes in trivium und quadrivium. 
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Abb. 2: Tommaso Garzoni Piazza Universale, dt. Ausg. Frankfurt 1641 (Titelblatt). 
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Abb. 3: Thomas Morley, A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke, London 
1597 (Titelblatt). 
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6.2  Tabellen  

Tab. 1: Budget 

 Anteil am Globalbudget 
2006155 

Globalbudget Jahres-
durchschnitt 2007-2009156 

Universität für angewandte Kunst Wien 23,9 Mio € 25,3 Mio € 

Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien 62,9 Mio € 66,8 Mio € 

Universität Mozarteum Salzburg 30,7 Mio € 36,2 Mio € 

Universität für Musik und darstellende 
Kunst Graz 29,9 Mio € 35,3 Mio € 

Universität für künstlerische und indus-
trielle Gestaltung Linz 11,1 Mio € 11,9 Mio € 

Akademie der bildenden Künste Wien 19,3 Mio € 20,4 Mio € 

   

Summe: Kunstuniversitäten 177,9 Mio € 196,4 Mio € 

Summe: alle öffentlichen 
Universitäten157 1.827,9 Mio € 1.904,1 Mio € 

   

Prozentanteil: Kunstuniversitäten 10% 10% 

 
 
 

                                             
155  Quelle: uni:data, Berechnungen ohne klinischen Mehraufwand und Studiengebühren.  
156  Quelle: Leistungsvereinbarungen uni:data, zur Vergleichbarkeit auf das Durchschnittsjahr 

gerechnet. 
157  Berechnungen exklusive klinischem Mehraufwand (151,6 Mio €) und SAP-Projekt (1,5 Mio 

€). 
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Tab. 2: Hauptberufliches Personal158 

  wissenschaftliches nicht-wiss.  

Studienjahr 2008 Prof. Assisstent/inn/en und 
sonst. wissenschafliches

und künsterisches159 

Summe: 
wiss. und 

künst. 

Allgemeines Verhältnis wiss. 
zu nicht-wiss. 

Personal 

Universität für an-
gewandte Kunst 
Wien 

31 157 188 173 1,1 

Universität für 
Musik und darstel-
lende Kunst Wien 

178 282 460 278 1,7 

Universität Mozar-
teum Salzburg 99 139 238 169 1,4 

Universität für 
Musik und darstel-
lende Kunst Graz 

102 177 279 146 1,9 

Universität für 
künstlerische und 
industrielle Gestal-
tung Linz 

20 109 129 89 1,4 

Akademie der 
bildenden Künste 
Wien 

29 144 173 127 1,4 

          

Summe: 
Kunstuniversitäten 459 1.008 1.467 982 1,5 

Summe: wissen-
schaftliche 
Universitäten 

1.722 29.919 31.639 13.588 2,3 

           

Prozentanteil: 
Kunstuniversitäten 21% 3% 4% 7%  

 

                                             
158  Personal Universitäten, Hauptberufliches Personal an Universitäten, Verwendungen 11, 

14, 16, 21, 23, 40 bis 70 gemäß BidokVUni (bereinigte Kopfzahlen ohne Karenzierungen), 
Stichtag: 31.12.08. Datenmeldungen der Universitäten auf Basis BidokVUni  Datenprüfung 
und -aufbereitung: bm.wf, Abt. I/4 & I/9. Quelle: uni:data. 

159  An wissenschaftlichen Universitäten gibt es 8.831 drittfinanzierte Mitarbeiter/innen in F&E-
Projekten, denen an den Kunstuniversitäten in Summe 24 gegenüberstehen. 
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Tab. 3: Frauenanteil des hauptberuflichen Personals160 

WS 2007/08 Männer Frauen Summe Prozentanteil:
Frauen 

Universität für angewandte Kunst Wien 155 188 343 55% 

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 421 306 727 42% 

Universität Mozarteum Salzburg 214 177 391 45% 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 230 178 408 44% 

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung 
Linz 105 102 207 49% 

Akademie der bildenden Künste Wien 125 185 310 60% 

     

Summe: Kunstuniversitäten 1.250 1.136 2.386 48% 

Summe: wissenschaftliche Universitäten 13.273 11.910 25.183 47% 

     

Prozentanteil: Kunstuniversitäten 9% 10% 9%  

 
 
 

                                             
160  Personal Universitäten Hauptberufliches Personal an Universitäten Verwendungen 11, 14, 

16, 21, 23, 40 bis 70 gemäß BidokVUni (bereinigte Kopfzahlen ohne Karenzierungen). 
Datenmeldungen der Universitäten auf Basis BidokVUni Datenprüfung und -aufbereitung: 
bm.wf, Abt. I/4 & I/9. Quelle: uni:data. 
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Tab. 4: Hauptberufliches161 und nebenberufliches162 Personal 

 Wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

WS 2007/08 hauptberuflich nebenberuflich Prozentanteil: haupt-
berufliches Personals 

Universität für angewandte Kunst Wien 183 254 42% 

Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien 459 355 56% 

Universität Mozarteum Salzburg 242 207 54% 

Universität für Musik und darstellende 
Kunst Graz 269 139 66% 

Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung Linz 121 187 39% 

Akademie der bildenden Künste Wien 178 106 63% 
    

Summe: Kunstuniversitäten 1.452 1.248 54% 

Summe: wissenschaftliche Universitäten 12.181 17.985 40% 
    

Prozentanteil: Kunstuniversitäten 5% 49%  
 
 
 
Tab. 5: Ordentliche Studierende nach Universitäten163 

WS 2008/09 Inländer/ 
innen 

Ausländer/
innen 

Summe Prozentanteil: 
Ausländer/innen

Universität für angewandte Kunst Wien 963 447 1.410 32% 

Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien 1.436 1.258 2.694 47% 

Universität Mozarteum Salzburg 750 803 1.553 52% 

Universität für Musik und darstellende Kunst 
Graz 826 989 1.815 54% 

Universität für künstlerische und industrielle 
Gestaltung Linz 874 168 1.042 16% 

Akademie der bildenden Künste Wien 744 365 1.109 33% 

     

Summe: Kunstuniversitäten 5.593 4.030 9.623 42% 

Summe: wissenschaftliche Universitäten 251.710 45.012 227.199 20% 
 

                                             
161  A.a.O. 
162  Differenz von Personal Universitäten, haupt- und nebenberuflichem Personal an Univer-

sitäten. Quelle: uni:data, eigene Berechnung. 
163  Datenmeldungen der Universitäten auf Basis UniStEV zum Stichtag 11.02.2009, Daten-

prüfung und -aufbereitung: bm.wf, Abt. I/9. Quelle: uni:data. 
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Tab. 6: Ausländer/innen/anteil 164 

 Inländer/innen Ausländer/innen Prozentanteil: 
Ausländer/innen 

 Ordentl. 
Studien 

Absolv. Ordentl. 
Studien 

Absolv. Ordentl. 
Studien Absolv. 

Summe: Architektur 209 45 123 19 37% 30% 

Summe: Bildende und 
angewandte Kunst165 1.465 258 647 79 31% 23% 

Summe: Darstellende 
Kunst166 492 18 305 13 38% 42% 

Summe: Musik167 1.187 172 2.240 299 65% 63% 

       

Summe: Kunstuniver-
sitäten168 5.593 493 4.030 410 42% 45% 

Summe: wissenschaft-
liche Universitäten 251.710 19.536 57.242 3.043 19% 14% 

 
 
 

                                             
164  Eigene Berechnungen laut belegten Studien ordentlicher Studierender (Inland und 

Ausland) an Kunstuniversitäten im WS 2008/09, Absolventen/Absolventinnen im 
Studienjahr 2007/08 (ohne UF und IGP). Quelle: uni:data, Gesamtsumme inklusive Dok-
toratsstudien und individuelle Diplomstudien. 

165  Summe aus Bildenden Kunst, Bühnengestaltung, Konservierung und Restaurierung, 
Design, Kunst und Gestalung, Mediengestaltung und Metall. 

166  Summe aus Darstellende Kunst und den Bereichen aus Film und Fernsehen. 
167  Summe inkl. Musiktheaterregie und Musik- und Bewegungserziehung. 
168  Gesamtsumme inklusive Doktoratsstudien und individuelle Diplomstudien. Quelle: uni:data. 
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Tab. 7: Anteil erstzugelassener Studierender169 

WS 2008/09 Inländer/ 
innen 

Ausländer/ 
innen 

Summe Prozentanteil: 
Ausländer/innen 

Universität für angewandte Kunst Wien 28 44 72 61% 

Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien 26 97 123 79% 

Universität Mozarteum Salzburg 27 78 105 74% 

Universität für Musik und darstellende 
Kunst Graz 14 72 86 84% 

Universität für künstlerische und industri-
elle Gestaltung Linz 46 26 72 36% 

Akademie der bildenden Künste Wien 26 44 70 63% 

     

Summe: Kunstuniversitäten 167 361 528 68% 

Summe: wissenschaftliche Universitäten 15.563 5.805 21.368 27% 

 
 
 
Tab. 8: Prozentanteil ausländischer Studierender170 

 WS 
2003/04 

WS 
2004/05

WS 
2005/06

WS 
2006/07 

WS 
2007/08 

WS 
2008/09

Universität für angewandte Kunst 
Wien 28% 31% 31% 30% 31% 32% 

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien 45% 43% 43% 44% 45% 47% 

Universität Mozarteum Salzburg 56% 55% 54% 50% 51% 52% 

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz 51% 51% 54% 54% 54% 54% 

Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung Linz 12% 13% 15% 16% 16% 16% 

Akademie der bildenden Künste 
Wien 25% 27% 28% 28% 31% 33% 

 
 
 

                                             
169  Erstmalig zugelassene ordentliche ausländische Studierende im WS 2008/09. Quelle: 

uni:data. 
170  Quelle: uni:data. 
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Tab. 9: Studierendenanteil in ausgewählten Fächern nach Staatengruppe171 

WS 2008/09 Österreich EU Drittstaaten Summe 

Gesang 29% 36% 35% 331 

Klavier 13% 23% 64% 265 

Violine 26% 35% 39% 367 

 
 
 
Tab. 10:  Altersverteilung inländischer Studierender172 

 Wissenschaftliche 
Universitäten 

Kunstuniver-
sitäten 

Fachhoch-
schulen 

Kunst: 
Musik 

Kunst: 
Lehramt 

Kunst: 
andere 

bis 20 J. 12% 7% 6% 11% 11% 3% 

21-25 J. 54% 47% 60% 50% 42% 48% 

26-30 J. 20% 35% 19% 33% 33% 37% 

> 30 J. 14% 11% 16% 7% 14% 13% 

 
 
 
Tab. 11: Altersverteilung erstzugelassener Ausländer/innen173 

 Wissenschaftliche Universitäten Kunstuniversitäten 

WS  <20 J. 20-24 J. >24 J. <20 J. 20-24 J. >24 J. 

2000/01  24% 57% 19% 19% 52% 29% 

2001/02  24% 59% 17% 20% 53% 27% 

2002/03  24% 58% 19% 17% 56% 27% 

2003/04  23% 59% 18% 19% 52% 29% 

2004/05  23% 59% 18% 13% 55% 33% 

2005/06  18% 65% 17% 15% 55% 30% 

2006/07  19% 63% 18% 16% 53% 31% 

 
 
 

                                             
171  Eigene Berechnungen. 
172  M. Unger/A. Wroblewski/G. Paulinger, Sonderauswertung der Studierenden-Sozialerhe-

bung 2006. Soziodemographie von Kunststudierenden, im Auftrag des Österreichischen 
Wissenschaftsrates, Institut für Höhere Studien (IHS), Wien 2008. 

173  Vgl. M. Unger u.a., Internationale Mobilität und ausländische Studierende, Wien 2007, Tab. 
21. Quelle: Statistik Austria, IHS-Berechnungen. 
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Tab. 12: Durchschnittliches Alter von ausländischen ordentlichen Erstzugelassenen174 

WS Wissenschaftliche 
Universitäten 

Kunstuniversitäten Fachhochschulen 

2000/01 22,5 Jahre 22,9 Jahre 24,3 Jahre 

2006/07 22,3 Jahre 23,3 Jahre 23,2 Jahre 

 
 
 
Tab. 13: Schulabschluss inländischer Studierender 

 Wiss. 
Universitäten

Kunstuni-
versitäten 

Fachhoch-
schulen 

Kunst: 
Musik 

Kunst: 
Lehramt 

Kunst: 
andere 

AHS 61% 60% 32% 74% 59% 49% 

BHS 32% 24% 58% 11% 29% 33% 

Studienberechti-
gung 3% 2% 2% – 3% 2% 

Berufsreifeprüfung 2% 1% 5% 1% – 2% 

Schule im Ausland 1% 2% – 1% 3% 2% 

anderer Bildungs-
abschluss175 1% 11% 3% 12% 6% 12% 

 
 
 
Tab. 14: Mobilitätsquote176 

Wissenschaftliche Universitäten Kunstuniversitäten Fachhochschulstudiengänge 

10% 14% 16% 

 
 
 

                                             
174  A.a.O., Anhangtabelle 27, Messpunkte reduziert. 2006/07: vorläufige Zahlen (ohne Dokto-

randen/ Doktorandinnen). 
175  Z.B. Externistenmatura, Akademie, andere Schulabschlüsse oder berufliche Qualifikation 

mit Zusatzprüfung. Quelle: M. Unger/A. Wroblewski/G. Paulinger, Sonderauswertung der 
Studierenden-Sozialerhebung 2006. Soziodemographie von Kunststudierenden, im Auftrag 
des Österreichischen Wissenschaftsrates, Institut für Höhere Studien (IHS), Wien 2008. 

176  M. Unger u.a., Internationale Mobilität und ausländische Studierende, Wien 2007, Tab. C 
1.1. 
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Tab. 15: Erfolgsquote ordentlicher Studierender in Bachelor- und Diplomstudien177 

 Studienjahr 
2004/05 

Studienjahr 
2005/06 

Studienjahr 
2006/07 

Universität Wien 36% 37% 38% 

Universität Graz 47% 45% 45% 

Universität Innsbruck 47% 46% 42% 

Medizinische Universität Wien 55% 54% 54% 

Medizinische Universität Graz 55% 56% 50% 

Medizinische Universität Innsbruck 76% 55% 54% 

Universität Salzburg 59% 59% 56% 

Technische Universität Wien 47% 43% 42% 

Technische Universität Graz 37% 39% 37% 

Montanuniversität Leoben 38% 47% 39% 

Universität für Bodenkultur Wien 55% 68% 84% 

Veterinärmedizinische Universität Wien 40% 83% 88% 

Wirtschaftsuniversität Wien 29% 27% 24% 

Universität Linz 24% 30% 33% 

Universität Klagenfurt 38% 42% 45% 

Universität für angewandte Kunst Wien 84% 83% 65% 

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 48% 46% 65% 

Universität Mozarteum Salzburg 47% 39% 47% 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 56% 57% 64% 

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 83% 81% 86% 

Akademie der bildenden Künste Wien 67% 63% 56% 

 
 
 

                                             
177  Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Quelle: Datenmeldungen der Univer-

sitäten auf Basis Wissensbilanzen (Wissensbilanz-Kennzahl III.1.4). 
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Tab. 16: Studierendenanteil in der Lehrerbildung178 

WS 2008/09 Summe 
ordentliche 

Studien 

Lehramt 
(Erst- und 
Zweitfach) 

Prozent-
anteil: 

Lehramt 

IGP (Dipl., 
BA, MA) 

Prozent-
anteil: 
IGP  

Universität für angewandte Kunst 
Wien 1.410 462 33% – – 

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien 2.694 268 10% 768 29% 

Universität Mozarteum Salzburg 1.553 493 32% 360 23% 

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz 1.815 132 7% 422 23% 

Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung Linz 1.042 286 27% – – 

Akademie der bildenden Künste 
Wien 1.109 387 35% – – 

      

Summe: Lehrerbildung an 
Kunstuniversitäten179 3.578     

Summe: Lehrerbildung an 
wissenschaftliche Universitäten180 22.422     

Summe: Akademien (Studienjahr 
2007/08)181 9.638     

 
 
 

                                             
178  Belegte Studien ordentlicher Studierender (Inland und Ausland) an Kunstuniversitäten im 

WS 2008/09. Quelle: uni:data. 
179  Summe der Studierenden in den Studien Instrumentalmusikerziehung, Musikerziehung UF, 

Bildnerische Erziehung UF, Textiles Gestalten UF und Werkerziehung UF (Erst- und Zweit-
fach) Instrumental(Gesangs)pädagogik (Bakk.), Instrumental(Gesangs)pädagogik (Mag.), 
Instrumental (Gesangs)pädagogik. Eigene Berechnungen. Quelle: a.a.O. 

180  Summe der Studierenden in den Studien Bewegung und Sport UF, Biologie und 
Umweltkunde UF, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch UF, Chemie UF, Darstellende Geometrie 
UF, Deutsch UF, Englisch UF, Evangelische Religion UF, Französisch UF, Geographie 
und Wirtschaftskunde UF, Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. UF, Griechisch UF, 
Haushaltsökonomie und Ernährung UF, Informatik und Informatikmanagement UF, 
Italienisch UF, Katholische Religion UF, Latein UF, Mathematik UF, Physik UF, 
Psychologie und Philosophie UF, Russisch UF, Slowenisch UF, Spanisch UF, Tschechisch 
UF, Ungarisch UF. Eigene Berechnungen. Quelle: a.a.O.. 

181  Summe ohne berufspädagogische, religionspädagogische und agrarpädagogische 
Akademien, Fortschreibung der Zahlen aus dem Studienjahr 2006/07; Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung, Statistisches Taschenbuch 2008, Wien, 28. 



 

 111 

Tab. 17: Außerordentliche Studierende182 

WS 2008/09 Inländer/innen Ausländer/innen Summe 

Akademie der bildenden Künste Wien 3 9 12 

Universität für angewandte Kunst Wien 61 53 114 

Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung Linz 48 6 54 

Universität für Musik und darstellende 
Kunst Graz 368 93 461 

Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien 415 249 664 

Universität Mozarteum Salzburg 124 156 280 

    

Summe: außerordentlich inskribierter 
Studierender 1.019 566 1.585 

 
 
 
Tab. 18: Vorbereitungslehrgangsstudierende183 

 Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz 

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien 

Universität Mozarteum 
Salzburg 

 Anzahl Prozent-
anteil Anzahl Prozent-

anteil Anzahl Prozent-
anteil 

Österreich 108 75% 146 62% 52 58% 

EU 17 12% 30 13% 29 32% 

Drittland 19 13% 58 25% 9 10% 

Gesamt 144 100% 234 100% 90 100% 
 
 
 

                                             
182  Außerordentliche Studien nach Universitäten (inkl. Musikstudierende im Vorbereitungs-

lehrgang, ohne Erweiterungsstudien; bei kombinationspflichtigen Studien nur Erstfach 
gezählt). Quelle: uni:data. 

183  Rechnungshof, Universitäten für Musik und darstellende Kunst Wien und Graz, Universität 
Mozarteum Salzburg: Vorbereitungslehrgänge, Wien 2007, 163, Herkunft der Studienbele-
ger des Wintersemesters 2005/2006; http://www.rechnungshof.gv.at/berichte/ansicht/detail 
/universitaeten-fuer-musik-und-darstellende-kunst-wien-und-graz-universitaet-mozarteum-
salzburg-vorber.html 
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Tab. 19: Akademikeranteil im Kultursektor184 
  

 Bildende Kunst Darstellende Kunst Musik 

 Anzahl Prozent-
anteil 

Anzahl Prozent-
anteil 

Anzahl Prozent-
anteil 

Universität, Akademie, 
Konservatorium 450 74% 193 61% 201 86% 

Privatunterricht, 
Privatschule 111 18% 182 57% 76 33% 

Einschlägige schulische 
Ausbildung, Lehre 161 26% 27 9% 28 12% 

Sonstiges 65 11% 34 11% 16 7% 
       
 

                                             
184  S. Schelepa u.a., L&R Zur sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich, 

Wien 2008, 187, Tabelle 38: Künstlerische Ausbildungwege nach Spartenschwerpunkt, 
Mehrfachantworten. 
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6.3  Grafiken 

Grafik 1: Ausländer/innen/anteil an Kunstuniversitäten185 
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185  Ordentliche Studien nach Universitäten (ohne Erweiterungsstudien; bei kombinations-

pflichtigen Studien nur Erstfach gezählt). Quelle: uni:data. 
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Grafik 2: Anteil erstmalig zugelassener ausländischer Studierender nach Hochschulbe-
reich186 

 
 

                                             
186  M. Unger u.a., Internationale Mobilität und ausländische Studierende, Wien 2007, 57, Abb. 

15: Erstmalig zugelassene ausländische ordentliche Studierende. Quelle: Statistik Austria, 
IHS-Berechnungen. 
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Grafik 3: Erstmalig zugelassene ausländische, ordentliche Studierende187 

 

                                             
187  A.a.O., 66, Abb. 19. 




