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vorwort

In	das	ERASMUS-Themennetzwerk	für	Musik	„Polifonia“1,	dem	zurzeit	größten	europäischen	Pro-
jekt	zur	professionellen	Musikausbildung	waren	67	in	der	professionellen	Musikausbildung	und	dem	
Musikberuf	aktive	Organisationen	aus	32	europäischen	Ländern	eingebunden;	30	Experten,	die	auf	
fünf	miteinander	verknüpfte	Arbeitsgruppen	verteilt	waren,	arbeiteten	 innerhalb	eines	 intensiven	
Dreijahres-Programms,	das	von	September	2004	bis	Oktober	2007	lief.	Das	Projekt	wurde	gemein-
sam	von	der	Malmö	Academy	of	Music	–	Lund	University	und	der	Association	Européenne	des	Con-
servatoires,	Academies	de	Musique	et	Musikhochschulen	(AEC)	koordiniert	und	erhielt	im	Rahmen	
des	ERASMUS-Programms	Unterstützung	von	der	Europäischen	Union.	Die	folgenden	Ziele	wurden	
angestrebt:

1.	 sich	mit	Fragen	auseinanderzusetzen,	die	sich	aus	dem	Prozess	der	Bologna-Erklärung	erge-
ben,	wie	beispielsweise	die	Entwicklung	von	Lernergebnissen	für	den	ersten	(Bachelor),	zweiten	
(Master)	und	dritten	Studienzyklus	anhand	der	„Tuning“2-Methodik,	die	Anwendung	von	Kredit-
punktesystemen,	die	Mobilität	von	Studierenden	und	Lehrenden	und	die	Qualitätssicherung	auf	
dem	Gebiet	der	tertiären	Musikausbildung;

2.	 Informationen	zur	Musikausbildung	auf	Ebenen	jenseits	des	ersten	(Bachelor)	und	zweiten	(Mas-
ter)	Studienzyklus’	zu	sammeln,	insbesondere	zur	Vorhochschulausbildung	und	zum	Studium	im	
dritten	Zyklus	(Doktorat/PhD);

3.	 internationale	Trends	und	Veränderungen	im	Musikberuf	und	deren	Auswirkungen	auf	die	pro-
fessionelle	Musikausbildung	zu	untersuchen.

Mit	 dem	 Ziel,	 sich	 an	 den	 innerhalb	 des	 höheren	 Musikausbildungssektors	 und	 im	 Rahmen	 des	
Bologna-Prozesses	stattfindenden	Diskussionen	zum	dritten	Zyklus	zu	beteiligen,	hat	die	AEC	 in-
nerhalb	 von	 „Polifonia“	 eine	 Gruppe	 mit	 den	 folgenden	 Experten	 gebildet,	 um	 dieses	 Thema	 zu	 	
untersuchen:	
•	 Peter	Dejans	(Co-Vorsitzender	–	Orpheus	Instituut	Gent)		
•	 Darla	Crispin	(Co-Vorsitzende	–	Royal	College	of	Music,	London)		
•	 Valentina	Dediu-Sandu	(Universitatea	Nationala	de	Muzica	Bucuresti)		
•	 Hubert	Eiholzer	(Conservatorio	della	Svizzera	Italiana,	Lugano)		
•	 Harald	Jørgensen	(Norwegian	Academy	of	Music,	Oslo)		
•	 Lola	Schirgi	(Universität	für	Musik	und	darstellende	Kunst	Graz)	
•	 Michael	Uhde	(Staatliche	Hochschule	für	Musik,	Karlsruhe)

Die	Hauptziele	der	„Polifonia“-Arbeitsgruppe	zum	dritten	Zyklus	bestanden	darin:	
•	 einen	Überblick	zu	den	Trends,	Studiengangtypen	und	Entwicklungen	im	dritten	Musikstudien-

zyklus	in	Europa	zu	schaffen;

1	 	Weitere	Informationen	zu	„Polifonia“	unter	www.polifonia-tn.org	(Englisch).

2	 	Weitere	Informationen	zur	„Tuning”	Methodik	unter	http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task

=view&id=172&Itemid=205	(Englisch).
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•	 Lernergebnisse	für	den	dritten	Zyklus	zu	entwickeln	und	die	Verbindung	dieser	Ergebnisse	mit	
den	Lernergebnissen	des	ersten	und	zweiten	Studienzyklus’	zu	untersuchen;	

•	 die	Relevanz	eines	dritten	Musikstudienzyklus’	für	den	Beruf	und	den	Arbeitsmarkt	zu	untersuchen;	
•	 nützliche	Hilfsmittel	für	solche	Musikinstitutionen	zu	entwickeln,	die	einen	dritten	Studienzyklus	

einrichten	möchten.	
Diese	Ziele	wurden	im	Rahmen	eines	intensiven	Dreijahresarbeitsplans	erreicht;	letzterer	umfasste	
acht	Arbeitsgruppentreffen,	drei	Vor-Ort-Besuche,	eine	Konferenz	sowie	Literaturrecherche3.

3	 	Weitere	Informationen	zur	Arbeit	der	„Polifonia”-Arbeitsgruppe	zum	dritten	Zyklus	unter	www.polifonia-tn.org/3rdcycle.
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1	 eInleItung

1.1	 Beim	Entwurf	dieses	Leitfadens	wurden	zwei	Grundsätze	berücksichtigt:	

•	 Studienprogramme	im	dritten	Zyklus	basieren	auf	Forschung.	
•	 Jeder	dritte	Studienzyklus	ist	ein	Doktorat	und	umgekehrt.	

1.2	 Die	Arbeitsgruppe	für	den	dritten	Zyklus	hat	die	folgende	Definition	für	Forschung	aus	den	im	Okto-
ber	2005	ratifizierten	gemeinsamen	Dublin-Deskriptoren	übernommen:	

Das Wort „Forschung“ wird verwendet, um eine große Bandbreite von Aktivitäten abzudecken, deren Kon-

text häufig auf ein Studienfach bezogen ist; der Begriff bezeichnet hier eine sorgfältiges Studium, oder 

eine sorgfältige Untersuchung, die auf einem systematischen Verstehen und einem kritischen Bewusst-

sein von Wissen beruht. Das Wort wird unter Einbeziehung der Spannbreite von Aktivitäten verwendet, 

die eigenständiges und innovatives Arbeiten im gesamten Spektrum akademischer, professioneller und 

technologischer Felder, inklusive der Geisteswissenschaften, traditioneller, performativer und anderer 

kreativer Künste fördern. Es wird nicht in einem limitierten oder restriktiven Sinn verwendet, oder ledig-

lich bezogen auf eine traditionelle „wissenschaftliche Methode“.

1.3	 Der	Leitfaden	für	den	dritten	Zyklus	wurde	in	erster	Linie	für	jene	entwickelt,	die	an	Musikhochschu-
len	arbeiten.	Zu	diesem	Zweck	verwenden	wir	eine	sehr	weitgefasste	Definition	von	Musikhochschu-
le,	indem	wir	Musikuniversitäten,	Musikakademien	und	Musikhochschulen	mit	Studienprogrammen	
darin	 einbeziehen,	 die	 von	 der	 MusikAufführung	 und	 Musikausbildung	 bis	 hin	 zur	 Musiktherapie	
und	in	manchen	Fällen	auch	Musikwissenschaft	reichen.	Der	Leitfaden	soll	nicht	als	alleingültige	
Verordnung	verstanden	werden;	solch	ein	Ansatz	wäre	aufgrund	der	Vielfalt	an	Institutionen,	für	die	
der	Leitfaden	entwickelt	wurde,	unangebracht.	Stattdessen	wird	er	die	Gestalter	von	Studiengängen	
hoffentlich	dazu	befähigen,	ihre	eigene,	ideal	auf	ihre	Institution	passende	Vision	einer	Forschungs-
qualifikation	im	dritten	Zyklus	zu	entwickeln.	

1.4	 Der	Leitfaden	sollte	 für	diejenigen	von	Nutzen	sein,	die	mit	der	Entwicklung,	dem	Betreiben	und	
der	Qualitätssicherung	von	Studien	auf	dritter	Zyklusebene	sowie	der	Entwicklung	tragbarer	For-
schungsumfelder	 innerhalb	 dieser	 Institutionen	 zu	 tun	 haben.	 Im	 europäischen	 Raum,	 wie	 auch	
jenseits	davon,	ist	die	Debatte	zur	Forschung	in	und	durch	die	musikalische	Praxis	so	wichtig,	dass	
dieser	Leitfaden	sehr	wohl	von	Interesse	für	diejenigen	sein	dürfte,	die	an	Universitäten	arbeiten,	an	
denen	bereits	alteingeführte	Forschungsstudiengangsprogramme	im	Bereich	der	Musik	existieren.	
Tatsächlich	besteht	eins	der	Ziele	dieses	Leitfadens	darin	zu	zeigen,	wie	künstlerische	und	sonstige	
Forschungstypen	und	ihre	entsprechenden	Ausbildungsprogramme,	die	innerhalb	eines	gegensei-
tig	nutzbringenden	Untersuchungskontinuum	funktionieren,	in	multiinstitutionellen	und	multinatio-
nalen	Kontexten	gesehen	werden	können.	
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1.5	 Die	 „Polifonia“-Arbeitsgruppe	 hat	 innerhalb	 des	 Europäischen	 Hochschulraums	 (EHEA)	 umfang-
reiche	Recherchen	in	Bezug	auf	Musikprogramme	im	dritten	Zyklus	durchgeführt.	Anhand	der	Ana-
lyse	von	Interviews,	Vor-Ort-Besuchen,	Umfragen,	Seminaren	und	anderer	Mittel	der	Datensamm-
lung	wurde	klar,	dass	das	Wesen	dieser	Studienprogramme	von	einem	Land	zum	anderen	erheblich	
variieren	kann.	Aus	diesem	Grund	wird	der	Leitfaden,	wie	bereits	weiter	oben	festgestellt,	kein	al-
leingültiges	und	vereinheitlichtes	Schema	für	die	Einrichtung	solcher	Studienprogramme	vorschla-
gen.	Vielmehr	wird	dieser	Leitfaden	eine	Reihe	umfassender	Fragen	untersuchen,	die	hoffentlich	
für	alle	Institutionen	relevant	sind,	unabhängig	davon,	ob	sie	zum	ersten	Mal	Studien	für	den	dritten	
Zyklus	entwickeln	oder	bereits	bestehende	Studiengänge	überprüfen	und	revidieren.	Dadurch	kann	
hoffentlich	ein	gemeinsames	Vokabular	entwickelt	und	gemeinsam	genutzt	werden,	so	dass	kla-
rere	und	produktivere	interne,	externe	und	internationale	Dialoge	zu	diesem	Kernbereich	erleichtert	
werden	können.	In	einer	Zeit,	in	der	multinationale	Zusammenarbeit	und	Globalisierung	in	den	Vor-
dergrund	rücken,	bietet	sich	der	Leitfaden	als	Hilfsmittel	an,	um	Curriculum-Entwickler	zu	unter-
stützen	und	produktive	Dialoge	über	Bildungspolitik	anzuregen.	

1.6	 Damit	dieser	Leitfaden	hilfreich	sein	kann,	müssen	bestimmte	Ausdrücke	definiert	werden,	die	für	
das	Kernthema	wesentlich	sind.	Aus	diesem	Grund	enthält	der	Leitfaden	Kapitel	zu	etwas	abstrak-
teren	Konzepten;	dazu	gehören	beispielsweise	die	Charakteristika	der	Musikstudienprogramme	im	
dritten	Zyklus	 in	Bezug	auf	den	ersten	und	zweiten	Zyklus,	das	Wesen	der	Forschung	mit	einem	
Schwerpunkt	auf	der	künstlerischen	Forschung	sowie	die	Einrichtung	von	Forschungsumgebungen,	
die	es	den	Studierenden	erlauben,	ihr	ganzes	Potenzial	voll	zu	entwickeln.	Konkretere	Erörterungen	
umfassen	die	Fragen,	mit	denen	sich	Institutionen	bei	ihrer	strategischen	Entscheidung,	dritte	Stu-
dienzyklen	anzubieten,	auseinandersetzen	müssen,	außerdem	die	Hilfsmittel	–	wie	beispielsweise	
Deskriptoren	 und	 Lernergebnisse	 –	 die	 Curriculum-Entwickler	 bei	 der	 Einrichtung	 solcher	 Pro-
gramme	benutzen	können	und	die	Bereitstellung	eines	Lehrplans	innerhalb	von	dritten	Musikstudi-
enzyklen.

1.7	 Der	Leitfaden	für	den	dritten	Studienzyklus	sollte	sowohl	für	den	internen	Gebrauch,	d.h.	die	Curri-
culum-Entwicklung,	interne	Qualitätssicherung,	berufliche	Weiterbildung,	wie	auch	für	den	externen	
Gebrauch,	nämlich	die	Erleichterung	der	Dialoge	mit	professionellen	Instanzen,	die	Erläuterungen	
der	Ziele	und	Kompetenzen	für	diejenigen,	die	in	die	höhere	Bildungspolitik	eingebunden	sind,	und	
für	die	Erläuterung	der	dritten	Studienzyklen	gegenüber	der	Öffentlichkeit	anwendbar	sein.	Idealer-
weise	wird	der	Leitfaden	periodisch	überprüft,	damit	er	den	jüngsten	Entwicklungen	der	höheren	
Bildung	Europas	stets	Rechnung	trägt.	

1.�	 Eine	 der	 Hauptherausforderungen	 für	 diejenigen,	 die	 in	 der	 höheren	 Musikausbildung	 an	 Musik-
hochschulen	tätig	sind,	besteht	darin,	Studiengänge	zu	gestalten	und	Unterlagen	zu	erstellen,	die	
mit	dem	Bologna-Prozess	 in	Einklang	stehen,	während	das	Grundwesen	der	professionellen	Mu-
sikausbildung,	die	praktische	Leistung	auf	höchstem	Niveau	verlangt,	gleichzeitig	erhalten	werden	
soll.	Besonders	wichtig	ist,	dass	der	Fokus	des	Studiums	im	dritten	Zyklus	auf	den	Studierenden	
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liegt,	um	diese	zur	Mitgestaltung	ihrer	eigenen	Ausbildung	zu	befähigen	und	um	ihre	selbständigen	
geistigen	und	künstlerischen	Errungenschaften	hervorzuheben.	Diese	studentenzentrierte	Heran-
gehensweise	ist	für	den	Erfolg	der	Musikstudienprogramme	im	dritten	Zyklus	entscheidend.	

1.9	 Da	die	Diskussionen	zu	Bildungsfragen	zunehmend	im	Zeichen	der	Globalisierung	stattfinden,	wird	
dieser	Leitfaden	hoffentlich	einen	Weg	für	die	Entwicklung	von	Bildungsansätzen	liefern,	die	den	
Bedürfnissen	 von	 forschenden	 Studenten	 und	 Mitarbeitern	 mit	 unterschiedlichen	 nationalen	 Bil-
dungs-	und	Erfahrungshintergründen	entsprechen,	womit	eine	kontinuierliche	Weiterentwicklung	
gemeinsamer	musikalischer	Ideen	–	ohne	Grenzen	–	beabsichtigt	wird.
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2	 DrItte	stuDIenzyklen:	InstItutIonelle	kontexte	

2.1	 Studien	 im	 dritten	 Zyklus	 stellen	 ein	 recht	 neues	 Phänomen	 innerhalb	 der	 Musikhochschulland-
schaft	dar,	obgleich	manche	Institutionen	diesbezüglich	bereits	auf	eine	lange	Tradition	zurückbli-
cken.	Dafür	gibt	es	einen	wesentlichen	Grund.	Als	Institutionen,	die	Musikerinnen	und	Musiker	auf	
höherem	 Ausbildungsniveau	 unterrichten,	 bieten	 Musikhochschulen	 traditionellerweise	 eine	 Be-
rufsausbildung	an,	die	zu	einer	beruflichen	Laufbahn	als	professioneller	Musiker,	Komponist	oder	in	
manchen	Fällen	auch	als	Musiklehrer	–	sei	es	als	Schulmusiklehrer	oder	Instrumental/Gesangsleh-
rer	für	spezielle	Musikschulen	oder	auf	Hochschulebene	–	führen.	Einen	dritten	Studienzyklus	bzw.	
ein	Doktoratsstudium	anzubieten	war	in	der	Vergangenheit	den	Universitäten	vorbehalten.	Tatsäch-
lich	wurden	professionelle	Musikausbildungs-institutionen	nicht	immer	einheitlich	von	den	entspre-
chenden	Behörden	als	höhere	Ausbildungsinstitutionen	mit	der	Befugnis	zur	Einrichtung	einer	dem	
Bologna-Prozess	entsprechenden	Dritten-Zyklus-Struktur	angesehen.	

2.2	 Nicht	nur	in	Bezug	auf	Studienprogramme,	sondern	auch	was	das	institutionelle	Umfeld	anbelangt,	
wurden	Universitäten	stets	als	Ort	für	Forschungsaktivitäten	betrachtet,	während	sich	Musikhoch-
schulen	 dem	 Auftrag	 widmeten,	 für	 eine	 angemessen	 vielfältige	 und	 professionell	 gut	 vernetzte	
künstlerische	Ausbildung	auf	dem	Instrument	bzw.	der	Stimme	zu	sorgen.	Aber	der	praktischen	
Musikausbildung	mangelt	es	nicht	an	Nachforschung,	Theorie	und	Reflexion.	Der	hochqualifizierte	
Musiker	ist	bestrebt,	nicht	nur	durch	das	Darbieten	bzw.	das	Komponieren,	sondern	auch	durch	das	
Erforschen	der	Werke,	der	Intentionen	der	Komponisten	mit	ihrer	Musik	und	der	Aufführungspra-
xis,	wie	sie	von	unterschiedlichen	Interpreten	bzw.	in	unterschiedlichen	Traditionen	exemplifiziert	
wird,	ein	tiefes	Verständnis	dieser	Kunst	zu	erlangen	und	die	ersten	Reihen	ihrer	Repräsentanten	zu	
erobern.	Bei	manchen	ist	diese	methodische	Suche	nach	tiefergehenden	und	strukturierteren	Infor-
mationen	über	Musik	und	die	analytischere	und	deskriptive	Herangehensweise	an	die	künstlerische	
Realität	eine	innere	Berufung,	die	ebenso	stark	ausgeprägt	ist	wie	das	Darbieten	bzw.	Komponieren	
selbst.	Daher	würde	es	logisch	erscheinen,	dass	innerhalb	der	Institution,	die	sich	am	spezifischsten	
mit	Musik	auseinandersetzt,	diejenigen,	die	die	Musik	ausführen	unter	allen	Umständen	und	aus	
sämtlichen	Perspektiven	über	Musik	forschen	und	kommunizieren	können,	anstatt	diese	Beschäfti-
gung	auf	Institutionen	zu	beschränken,	die	unter	anderem	Musikwissenschaften	als	wissenschaft-
liches	Studiengebiet	anbieten.	Aus	diesem	Grund	haben	Musikausbildungsinstitutionen	u.a.	damit	
angefangen,	auch	Promotionsstudiengänge	unterschiedlichen	Typs	anzubieten.	

2.3	 Musikhochschulen	haben	den	Beginn	von	3.-Zyklus-Einrichtungen	auf	verschiedene	Art	und	Weise	
vorangetrieben.	Manche	sind	in	der	Lage,	solche	Qualifikationen	aufgrund	ihres	Status’	als	eigen-
ständig	rechtswirksame	Instanzen	unabhängig	anzubieten,	während	andere	in	vermittelte	koopera-
tive	Partnerschaften	zwischen	Musikhochschulen	und	Universitäten	eingebunden	sind.	Diese	Part-
nerschaften	können	für	beide	Parteien	fruchtbar	sein,	was	den	Wissensaustausch	und	das	Potenzial	
für	internationale	Entwicklung	anbelangt,	und	sind	nicht	auf	Vereinbarungen	zwischen	Musikhoch-
schule	und	Universität	begrenzt,	sondern	können	auch	Musikhochschulnetze	mit	einbeziehen	und	
sogar	auf	Studienfächer	außerhalb	der	Musik	ausgeweitet	werden	(z.B.	andere	Schöne	Künste	bzw.	
wissenschaftliche	Fächer).	
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3	 Das	verhältnIs	zwIschen	Dem	ersten,	zweIten	unD		
	 DrItten	zyklus	

3.1	 Es	ist	möglich,	ein	Lernmodell	vorzuschlagen,	das	drei	Hauptaspekte	umfasst:	die	Aneignung,	An-
wendung	und	Erzeugung	von	Wissen	und	Fertigkeiten.	Ihre	Gewichtung	variiert	von	Student	zu	Stu-
dent,	der	jeweilige	Schwerpunkt	verlagert	sich	im	Laufe	der	einzelnen	Zyklen.	

3.1.1	 Im	dritten Zyklus	konzentrieren	sich	die	Studierenden	auf	
die	erzeugung	von	Wissen	und	Fertigkeiten.	Wenn	wir	noch	
einmal	 das	 Repertoire	 als	 Beispiel	 nehmen,	 sollten	 Stu-
denten	 in	der	Lage	sein,	Forschungsvorschläge	zu	gestal-
ten,	die	auf	einer	bestimmten	Repertoireauswahl	basieren,	
und	dann	neue,	damit	verwandte	Themen	zu	stellen.

Im	Zweiten Zyklus	konzentrieren	sich	die	Studierenden	auf	
die	 anwendung	 von	 Wissen	 und	 Fertigkeiten.	 Das	 Reper-
toire	wird	nun	auf	ein	übergreifendes	Niveau	erweitert	und	
auf	 einem	 bestimmten	 Spezialgebiet	 vertieft.	 Studenten	
sollten	eine	individuelle	Stimme	in	einem	bestimmten	Stil	
entwickeln.	

Im	ersten Zyklus	konzentrieren	sich	die	Studierenden	auf	
das	aneignen	von	Wissen	und	Fertigkeiten.	Z.B.	sollten	Stu-
dierende	im	Bereich	des	Repertoires	repräsentative	Werke	
studieren	und	aufführen	und	dadurch	eine	Vielzahl	entspre-
chender	Stile	kennenlernen.	

erzeugung
aneignung 

anwendung 
von Wissen & 
fertigkeiten
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3.1.2	 Das	oben	dargestellte	Schaubild	kann	sehr	leicht	auf	einen	Ausbildungsprozess	übertragen	werden,	
bei	dem	Entwicklungsphasen	in	der	Kompetenzaneignung	betont	werden.	Dieses	Schaubild	stellt	
die	transformative	Kraft,	die	dritte	Zyklen	innerhalb	von	Musikhochschulumfeldern	haben	können,	
dar.	

3.1.3	 Da	der	dritte	Zyklus	das	Vermögen	miteinbezieht,	neues	Wissen	und	Fähigkeiten	zu	erzeugen,	kön-
nen	die	Ergebnisse	in	die	Studienprogramme	des	ersten	und	zweiten	Zyklus’	einfließen	und	dem	
Lehrpersonal	zugute	kommen:	

•	 Indem	die	Studierenden	ihre	künstlerische	und	intellektuelle	Arbeit	Studierenden	und	Lehrper-
sonal	präsentieren	

•	 Indem	die	erlangten	Erkenntnisse	und	konventionellen	Methoden	in	der	Musikpraxis	zusammen	
mit	den	Mitgliedern	des	Lehrkörpers	untersucht	werden.	

•	 Indem	Dozenten,	die	Studierende	im	ersten	und	zweiten	Studienzyklus	unterrichten,	neue	For-
schungsergebnisse	vermitteln	und	diskutieren.	

•	 Indem	sich	Studenten	aus	dem	ersten	und	zweiten	Studienzyklus	an	Forschungsprojekten	betei-
ligen	

So	entsteht	eine	Dynamik	und	ein	Modell	für	bewährte	Praxis,	das	Studienganggestalter	dazu	anregt,	
ihre	Curricula	auf	dem	neuesten	Stand	zu	halten	und	die	Innovation	als	einen	Bestandteil	bewährter	
Praxis	zu	fördern.	



	12	 13

4	 Forschung	unD	DrItte	stuDIenzyklen	In	musIk	

4.1	 Das	weite	gebiet	der	„Forschung“

4.1.1	 Heutzutage	wird	an	Musikhochschulen	zu	einer	ganzen	Reihe	von	Themen	sowohl	im	Rahmen	von	
Studienprogrammen	im	dritten	Zyklus	wie	auch	innerhalb	von	Forschungsabteilungen	der	Musik-
hochschulen	(selbst	wo	es	Programme	im	dritten	Zyklus	noch	nicht	gibt	bzw.	wo	es	diese	im	Rahmen	
von	gemeinsamen	Abkommen	mit	anderen	Institutionen	gibt)	Forschung	betrieben.	Manche	dieser	
Forschungsmöglichkeiten	bestehen	in	gängigen	Bereichen	wie	der	Musikwissenschaft,	Musikpäda-
gogik,	Musiktherapie	und	Musiksoziologie	und	profitieren	von	den	gut	etablierten	Forschungsstruk-
turen.	 Ihre	 Akteure	 können	 aktive	 Mitglieder	 einer	 organisierten,	 internationalen	 Forschungsge-
meinschaft	sein,	und	es	wird	bereits	einige	Forschungsarbeit	auf	diesem	Gebiet	geleistet	worden	
sein.	

4.1.2	 Andere	Forschungsgebiete	haben	sich	an	den	heutigen	Musikhochschulen	erst	kürzlich	entwickelt.	
Einige	dieser	neueren	Forschungsinitiativen	an	Musikhochschulen	kennzeichnen	sich	dadurch,	dass	
sie	künstlerisch	anspruchsvolle	Themen	angehen	und	von	forschenden	Künstlern	betrieben	werden,	
die	ihre	künstlerischen	Erfahrungen	und	Kenntnisse	in	ihre	auf	Recherchen	basierenden	Untersu-
chungen	einbringen.	Wir	nennen	diese	Art	von	Forschung	künstlerische	Forschung.	

4.1.3	 Diese	neueren	Forschungsgebiete	sind	noch	nicht	in	gut	etablierte	Forschungsrahmen	eingebettet,	
und	ihre	Akteure	arbeiten	womöglich	isoliert,	da	die	Forscher,	Konferenzen,	Publikationen	etc.	noch	
nicht	 miteinander	 vernetzt	 sind	 und	 womöglich	 auch	 noch	 keine	 vorausgehenden	 Forschungsar-
beiten	existieren.

4.1.4	 Eine	mögliche	Herangehensweise	an	die	Aufgabe,	für	Orientierungshilfe	und	praktischen	Rat	bei	der	
Einrichtung	von	dritten	Studienzyklen	für	Forschung	an	Musikhochschulen	zu	sorgen,	könnte	darin	
bestehen,	jedes	einzelne	Forschungsgebiet	an	Musikhochschulen	zu	diskutieren	und	spezifische,	an	
Bologna	orientierte	Vorschläge	für	jedes	von	ihnen	zu	entwickeln	(Kompetenzen,	Curriculum,	Evalu-
ierung,	Kreditpunkte	usw.).	Angesichts	der	Vielzahl	von	Forschungsgebieten	an	Musikhochschulen	
wäre	die	Bereitstellung	einer	vollständigen	Liste	allerdings	nicht	nur	unmöglich,	sondern	auch	gar	
nicht	wünschenswert.	

4.1.5	 Was	 wir	 brauchen,	 ist	 eine	 Forschungsdiskussion,	 die	 allgemein	 genug	 gehalten	 ist,	 damit	 jede	
Schule	ihre	eigenen	Forschungsprogramme	und	-prioritäten	darin	wiedererkennen	kann.	Gleichzei-
tig	sollte	sie	spezifisch	in	Bezug	auf	das	Wesen	und	den	Zweck	der	höheren	Musikausbildung	sein.	
Und	um	dies	zu	erreichen,	müssen	wir	so	nah	wie	möglich	an	der	Kernaktivität	der	Musikhochschule	
bleiben.	Nur	so	können	die	Richtlinien	und	Vorschläge,	die	aus	dieser	Arbeit	hervorgehen,	allen	AEC-
Mitgliedsinstitutionen	etwas	nützen.	
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4.1.6	 Während	künstlerische	Forschung	zuweilen	als	Unterkategorie	von	Forschung	an	Musikhochschu-
len	dargestellt	wird	–	die	Gründe	hierfür	werden	weiter	unten	erläutert	–	sind	wir	der	Meinung,	dass	
dieses	Konzept	als	nützliches	Hilfsmittel	eingesetzt	werden	kann,	wenn	wir	über	Forschung	an	Mu-
sikhochschulen	nachdenken	und	sprechen,	und	dass	die	Erkenntnisse,	die	wir	aus	dieser	Diskussion	
ziehen,	ebenso	gut	auf	die	älteren,	d.h.	 traditionelleren	Forschungsgebiete	an	Musikhochschulen,	
wie	auch	auf	die	neueren	Bereiche,	die	 innerhalb	des	künstlerisch	vielfältigen	Umfeldes	unserer	
Schulen	entstanden	sind,	zutreffen.	

4.1.7	 Ein	besonderes	Anliegen	dieses	Leitfadens	besteht	darin,	Musikhochschulen	bei	der	Entwicklung	
von	Forschungsumfeldern	zu	helfen,	in	denen	künstlerische	Forschung	neben	traditionelleren	und	
gängigeren	Forschungsbereichen	gedeihen	und	mit	diesen	interagieren	kann.	Auf	diese	Weise	kön-
nen	wir	ein	einzigartiges	und	produktives	Profil	für	die	Forschung	an	der	Musikhochschule	schaf-
fen.	

4.2	 Das	grundwesen	der	Forschung	

4.2.1	 Die	Arbeitsgruppe	für	den	dritten	Zyklus	hat	drei	Hauptelemente	für	einen	Rahmen	festgelegt,	der	
sich	für	eine	fruchtbare	Forschungsarbeit	an	der	Musikhochschule	eignet:	

1.	 Forschung	muss	fester	Bestandteil	der	Musikhochschullandschaft	werden;	

2.	 Forschung	muss	einen	spezifischen	und	angemessenen	Platz	innerhalb	des	dreizyklischen	Sys-
tems	einnehmen;	

3.	 Es	muss	allgemeines	Einvernehmen	darüber	herrschen,	welche	Kompetenzen	sich	Forschungs-
studierende	mit	Abschluss	ihres	Studiums	angeeignet	haben	sollten.	

4.2.2	 Damit	 eine	 wirkliche	 Integration	 der	 Forschung	 in	 den	 Musikhochschulbetrieb	 stattfinden	 kann,	
müssen	-	sofern	diese	noch	nicht	existieren	-		spezifische	Studienprogramme	geschaffen	werden,	
die	diesen	Prozess	unterstützen.	Musikhochschulen	bieten	einzigartige	Gelegenheiten	für	Musikfor-
schung,	denn	hier	befinden	sich	die	Akteure	der	Forschung,	d.h.	die	forschenden	Künstler,	sowie	der	
Gegenstand	 ihrer	Forschung,	d.h.	das	Darbieten/Komponieren/Unterrichten,	 in	enger	 Interaktion	
und	Gemeinschaft	unter	einem	Dach.	

4.2.3	 Forscher	sein	und	Musiker	sein	sind	zwei	verschiedene	Dinge.	Dennoch	sollte	 in	dem	geplanten	
Projekt	ein	und	dieselbe	Person	in	der	Lage	sein,	beide	Rollen	auszufüllen,	so	wie	auch	das	Kompo-
nieren	und	das	Darbieten	zwei	verschiedene	Dinge	sind,	die	ein	und	dieselbe	Person	übernehmen	
kann.	

4.2.4	 Die	Einrichtung	eines	strukturierten	Raums,	wie	etwa	ein	Forschungsstudienprogramm,	dient	der	
Verbesserung	des	kritischen	Austauschs	zwischen	Praxis	und	Theorie,	zwischen	Musikern	und	Mu-
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sikforschern.	Dadurch	können	Forscher	und	Musiker	innerhalb	von	komplementären	Lehrfächern	
zusammengebracht	und	ein	Forum	geschaffen	werden,	in	dem	Forschungserkenntnisse	von	poten-
ziellen	Nutznießern	genau	studiert	werden	können.	

4.2.5	 Forschung	zu	betreiben	bedeutet	den	Versuch,	unser	Wissen	und	unser	Verständnis	der	Welt	und	
unserer	selbst	zu	erweitern.	Forschungsprojekte	umfassen	üblicherweise	drei	Komponenten.	Die	
erste	bezieht	sich	auf	die	Formulierung	der	Forschungshypothese	bzw.	–frage;	die	zweite	betrifft	die	
Nachforschung	bzw.	Analyse;	die	dritte	umfasst	die	Evaluierung,	das	Verfassen	bzw.	Dokumentieren	
der	Ergebnisse	und	ihr	Bereitstellen	für	Interessenten.	

4.2.6	 Der	Forschungsprozess	schließt	im	Vorfeld	üblicherweise	eine	umfangreiche	Recherchearbeit	mit	
anschließender	Revision	der	 Informationen	ein,	um	sich	einen	Überblick	darüber	zu	verschaffen,	
was	auf	dem	entsprechenden	Gebiet	bereits	getan	wurde.	Darauf	folgt	die	Formulierung	einer	Hy-
pothese	bzw.	„Forschungsfrage“;	deren	Erforschung	den	Gewinn	neuer	Erkenntnisse	verspricht	und	
die	Entwicklung	einer	adäquaten	Forschungsmethode.	Der	zweite	Teil	umfasst	 intensive	Untersu-
chungen	in	Zusammenhang	mit	der	Forschungsfrage,	und	dieser	Prozess	wird	schließlich	mit	dem	
Erstellen	einer	Dokumentation	abgeschlossen,	die	die	Ergebnisse	allgemein	verständlich	wiedergibt	
und	 interessierten	Personen	zugänglich	 ist,	wobei	anderen	Forschern,	die	auf	demselben	Gebiet	
arbeiten,	ermöglicht	wird,	die	Ergebnisse	zu	prüfen	und	auf	diesen	aufzubauen.	

4.2.7	 Jegliche	 Forschung	 entspricht	 diesem	 sequenziellen	 Muster	 von	 Frage-Untersuchung-Dokumen-
tation.	Was	die	künstlerische	Forschung	davon	unterscheidet,	ist	die	Art	und	Weise,	in	der	künstle-
rische	Erfahrung,	künstlerische	Kenntnisse	und	Fertigkeiten	sowie	künstlerische	Ziele	 in	die	For-
schung	einbezogen	werden.	

4.2.�	 Musiker	verfügen	über	höchst	spezialisierte	Kenntnisse	und	Fertigkeiten,	aber	in	der	Regel	verblei-
ben	diese	Kompetenzen	innerhalb	des	einzelnen	Künstlers,	der	diese	besitzt.	Bestenfalls	hören	wir	
die	Erzeugnisse	dieser	Kompetenzen,	wenn	wir	die	Aufführungen	bzw.	Kompositionen	des	Künstlers	
anhören.	Forschung	sollte	dazu	dienen,	diesen	enormen	Schatz	 impliziter	Kenntnisse	und	Fertig-
keiten	von	Künstlern	explizit	zu	machen,	diese	Dinge	hervorzuholen,	damit	sie	 für	 jeden	von	uns	
sichtbar,	 verständlich	 und	 hoffentlich	 anwendbar	 sind.	 Indem	 man	 dazu	 beiträgt,	 dass	 implizites	
künstlerisches	Wissen	eine	gemeinsam	nutzbare	und	von	Dritten	diskutierte	Sache	wird,	kann	die	
Forschung	einen	großen	Beitrag	zum	Verständnis	der	Kunst	 in	der	Bevölkerung	und	 folglich	zur	
Förderung	und	Entwicklung	der	Künste	im	Allgemeinen	leisten.

4.2.9	 Die	Arten	der	Dokumentation,	Präsentation	und	Verbreitung	künstlerischer	Forschung	sind	mannig-
faltig	und	reichen	von	öffentlichen	Aufführungen,	Aufnahmen	und	multimedialen	Präsentationen	bis	
hin	zu	geschriebenen	Texten	und	gesprochenen	Vorträgen.	Damit	die	Ergebnisse	als	Forschungser-
gebnis	Gültigkeit	haben,	müssen	sie	explizit,	diskursiv	und	für	Fachkreise	–	im	Idealfall	sogar	für	die	
breitere	Öffentlichkeit	-	vermittelbar	sein.	
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4.3.	 was	ist	künstlerische	Forschung?

4.3.1	 Künstlerische	Forschung	ist	im	Allgemeinen	Forschung,	die	von	bzw.	mit	Künstlern	für	die	Künste	
betrieben	wird.	Auch	eine	enger	gefasste	Definition	wird	nicht	jeden	befriedigen,	und	so	mancher	
wird	eine	noch	weiter	gefasste	Definition	erwarten.	Es	gibt	allerdings	gute	Gründe,	weswegen	man	
es	bei	dieser	Definition	belassen	sollte,	was	nach	ihrer	genaueren	Prüfung	klar	werden	wird.	

4.3.2	 Ein	Künstler	ist	jemand	mit	Talent	und	einer	Leidenschaft	für	das	Erforschen	von	Fragen,	und	dieses	
Suchbedürfnis	und	dieser	Forschergeist	ist	für	die	künstlerische	Betätigung	essentiell.	Ein	kreativer	
Künstler	ist	permanent	auf	der	Suche	nach	einem	tieferen	Verständnis	und	experimentiert	unent-
wegt	mit	seinen	Ideen	sowie	mit	den	Ideen	anderer.	Der	kreative	Künstler	stellt	Dinge	häufig	auf	den	
Kopf,	um	zu	sehen,	welche	Erkenntnisse	die	neue	und	unkonventionelle	Sichtweise	bringt,	und	wird	
das,	was	herkömmlich	als	unumstrittenes	Wissensgut	gilt,	einer	genauen	Prüfung	und	kritischen	
Betrachtung	unterziehen.	Die	Implementierung	solcher	neu	erlangten	Kenntnisse	und	Ideen	in	der	
eigenen	musikalischen	Praxis	des	Künstlers	kann	zur	Folge	haben,	dass	die	Tonkunst	ein	noch	un-
berührtes	Terrain	erschließt.	

4.3.3	Künstlerische	Forschung,	die	von	Tonkünstlern	betrieben	wird,	impliziert,	dass	das Wesen	der	Fra-
ge	bzw.	Hypothese	aller	Wahrscheinlichkeit	nach	durch	das	Anliegen	und	die	Ideen	bestimmt	wird,	
die	einen	Forscher	in	seiner	Eigenschaft	als	Tonkünstler	beschäftigen.	Im	Großen	und	Ganzen	gibt	
es	vier	Hauptuntersuchungsbereiche;	sie	stellen	insofern	Hauptbereiche	dar,	als	sie	sowohl	für	die	
Arbeit	einzelner	Musiker	wie	auch	für	die	Arbeit	von	Musikhochschulen	unmittelbar	relevant	sind.	
Diese	Bereiche	sind:	

1.	 Musikerzeugung,	d.h.	Komponieren	und	Improvisieren;	

2.	 MusikAufführung,	d.h.	Vorbereitung	und	Aufführung	von	Konzerten;

3.	 Musikunterricht,	 d.h.	 das	 Anleiten	 anderer	 bei	 der	 Vorbereitung	 von	 Musikaufführungen	 und	
beim	Begreifen	musikalischer	Ideen	und	Konzepte;	

4.	 Musik	in	der	Gesellschaft,	d.h.	künstlerisches	Verständnis	und	Bewusstsein	vermitteln,	musika-
lische	Kompetenzen	übertragen	und	Konzertpublikum	erschließen.	

4.3.4	Künstlerische	Forschung	neigt	dazu,	sich	in	Bezug	auf	die	Arten	der	untersuchten	Fragen	und	Hy-
pothesen	 sowie	 in	 Bezug	 auf	 die	 angewendeten	 Untersuchungsmethoden	 zu	 unterscheiden.	 Es	
ist	absehbar,	dass	traditionelle	Forschungsfragen	neue	und	unterschiedliche	Behandlungsweisen	
durch	künstlerische	Forscher	erfahren	werden.	Des	Weiteren	bringen	sich	künstlerische	Forscher	
aller	Wahrscheinlichkeit	nach	 in	die	Untersuchung	als	Forschungsobjekt	ein.	Anstatt	die	Haltung	
des	distanzierten	„objektiven“	Beobachters	einzunehmen,	tendiert	der	künstlerische	Forscher	dazu,	
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seine	eigene	Art	und	Ebene	der	Wahrnehmung	als	ultimativen	Untersuchungsgegenstand	und	als	
Maßstab	für	die	Beschreibung	und	Bewertung	von	musikalischen	Phänomenen	einzusetzen.

4.3.5	Da	sich	die	Forschungsfragen,	die	 für	künstlerische	Forscher	von	 Interesse	sind,	 tendenziell	aus	
dem	aktuellen	Wissensstand,	den	Fertigkeiten	und	Erfahrungen,	die	sie	mit	in	den	Beruf	bringen,	
ergeben	und	von	diesen	abhängen,	wird	die	künstlerische	Forschung	vermutlich	die	Auseinander-
setzungen,	Interessen	und	Belange	der	Kunstwelt	widerspiegeln,	in	der	der	jeweilige	Künstler	tätig	
ist	und	 für	die	er	einen	eigenständigen	Beitrag	 leisten	möchte.	Der	Tonkünstler	wird	häufig	eine	
Herangehensweise	an	die	Forschung	wählen,	die	mit	seinen	künstlerischen	Ambitionen	innerhalb	
seiner	Kunstwelt	verknüpft	 ist,	und	er	wird	dazu	neigen,	Forschungsergebnisse	hervorzubringen,	
die	von	einem	gewissen	Anwendungsbewusstsein	gesteuert	sind,	was	mit	seiner	Motivation	zusam-
menhängt,	Forschungsergebnisse	in	künstlerische	Erzeugnisse	umzuwandeln.	

4.4	 Die	künstlerische	Forschung	und	der	institutionelle	kernauftrag	

4.4.1	 Der	 Begriff	 der	 künstlerischen	 Forschung	 ist	 als	 überbegriff gemeint.	 Sprich	 künstlerische	 For-
schung	 wird	 nicht	 als	 weiteres	 Forschungsfach	 unter	 den	 bereits	 bestehenden	 Fächern	 wie	 bei-
spielsweise	 Musikgeschichte,	 Musiktheorie,	 Musikpsychologie,	 Musikphilosophie,	 Musikmedizin,	
Neuromusikwissenschaft	 bzw.	 Musiksoziologie	 angeboten.	 Wie	 auch	 immer	 diese	 gängigen	 For-
schungsfächer	angelegt	sein	bzw.	welche	Rolle	sie	 innerhalb	 ihrer	 Institution	spielen	mögen,	sie	
sind	Teil	eines	Ganzen,	aber	nicht	das	Ganze	selbst.	Künstlerische	Forschung	ist	–	der	Umweltwis-
senschaft	bzw.	medizinischen	Forschung	gar	nicht	unähnlich	–	ein	Forschungsfeld	mit	einer	über-
greifenden	 Bestimmung,	 die	 Zusammenarbeit	 und	 Unterstützung	 durch	 verschiedene	 etablierte	
Forschungsfächer	erfordert.	Daher	kann	künstlerische	Forschung	in	keine	Kombination	ihrer	ein-
zelnen	Fächer	aufgelöst	bzw.	vollständig	mit	einer	solchen	identifiziert	werden.	Künstlerische	For-
schung	sollte	sich	jeglicher	Forschungsinstrumente,	-methoden	bzw.	–wissensgrundlage	aus	der	
gesamten	Palette	traditioneller	Forschungsfächer	und	–methoden	bedienen	können.	

4.4.2.	Künstlerische	Forschung	ist	insofern	ein	Überbegriff	als	sie	(i)	Forschungsaktivitäten	umfasst,	die	
sich	durch	eine	künstlerische	Wissensgrundlage	und	künstlerische	Sicht	auszeichnen,	und	(ii)	in	die	
Musikhochschule	eingebettet	ist,	was	bedeutet:	

1.	 Die	Forschung	bietet	hochqualifizierten	Musikern	die	Gelegenheit,	durch	analytischere	und	de-
skriptive	Herangehensweisen	an	die	künstlerische	Realität	ein	tiefes	Verständnis	und	Fortschritt	
in	den	neuesten	Entwicklungen	in	der	Kunst	zu	erreichen;	

2.	 Die	Forschung	ist	im	Wesentlichen	mit	den	Kernaktivitäten	einer	Musikhochschule	verbunden:	
Musik	erzeugen	(d.h.	komponieren,	improvisieren),	aufführen	und	unterrichten;

3.	 Die	Forschung	bietet	Raum	für	konzeptionelle,	empirische	und	experimentelle	Untersuchungen;	
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4.	 Der	dritte	Zyklus	ist	ein	auf	Forschung	basierender	Zyklus	innerhalb	eines	zusammenhängenden	
dreizyklischen	Systems;	er	baut	auf	den	ersten	beiden	Zyklen	auf	und	ist	mit	diesen	rückgekop-
pelt;	

5.	 Der	dritte	Zyklus	gestattet	Musikhochschulen,	ihren	Forschungsprioritäten	entsprechend	eigene	
Forscher	zu	schulen,	fortzubilden	und	mit	Hilfspersonal	zu	versorgen.	

4.4.3.	Künstlerische	 Forschung	 als	 einen	 Überbegriff	 auszulegen	 bedeutet	 nicht,	 Forschungsmaßstäbe	
zu	lockern.	Künstlerische	Forschung	muss	die	gleichen	internationalen	Standards	für	intellektuel-
le	Strenge,	begriffliche	Klarheit	und	methodologische	Zulänglichkeit	wie	andere	Forschungsarten	
auch	einhalten.	

4.4.4.	Das	Integrieren	der	Forschung	in	den	Musikhochschulbetrieb	wird	eine	natürliche	und	fruchtbare	
Entwicklung	und	Fortführung	der	ständigen	Suche	von	Musikern	nach	dem	besten	Weg,	die	vielen	
faszinierenden	Fragen	und	Probleme	zu	lösen,	die	im	Laufe	ihres	Künstlerlebens	auftreten,	darstel-
len.	Wenn	wir	institutionellen	Raum	für	Reflexion	und	Analyse	auf	höchstem	Niveau	und	in	Zusam-
menhang	mit	den	Kernaktivitäten	der	Musikhochschule	erschließen,	helfen	wir	nicht	nur	denjenigen,	
die	sich	direkt	mit	Forschung	befassen,	sondern	wir	tragen	auch	zur	Entwicklung	einer	Forschungs-
kultur	bei,	in	der	hinterfragt,	analysiert	und	experimentiert	wird,	was	letzten	Endes	allen	Mitgliedern	
der	Musikhochschule	zugute	kommt	und	als	Katalysator	für	die	Entwicklung	der	Institution	als	kul-
tureller	Motor	dient.	
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5	 DIe	InstItutIonelle	entscheIDung,	stuDIen	Im	
	 DrItten	zyklus	anzubIeten	

5.1	 Potentieller	nutzen

5.1.1	 Integrierte	Forschung	an	Musikhochschulen	kann	kreatives	Denken	innerhalb	einer	Institution	för-
dern.	Die	Arbeit	im	dritten	Zyklus	kann	sich	auch	auf	die	Anlage	des	Studiums	im	ersten	und	zweiten	
Zyklus	verändernd	auswirken.	Die	Entwicklung	eines	Forschungsumfelds	innerhalb	einer	Instituti-
on	kann	für	alle	Beteiligten	positive	Konsequenzen	haben,	indem	bei	allen	Studenten	ein	gewisser	
Forschergeist	angeregt	wird.	Forschungsstudenten	können	auch	starke	Vorbilder	für	Studenten	im	
ersten	und	zweiten	Studienzyklus	sein.	Außerdem	können	innovative,	von	guten	Forschern	hervor-
gebrachte	Fragen	in	die	institutionelle	Strategieplanung	einfließen,	was	solchen	Organisationen	ge-
stattet,	sich	auf	einzigartige	Weise	zu	entwickeln.	

5.1.2	 Studien	 im	 dritten	 Zyklus	 können	 auch	 den	 externen	 Ruf	 von	 Institutionen	 verbessern.	 Ein	 dyna-
misches	Studienprogramm	im	dritten	Zyklus	gepaart	mit	einem	dynamischen	Forschungsumfeld	
hat	das	Potenzial,	erstklassige	Lehrer	und	Forscher	hervorzubringen.	Es	entsteht	ein	Circulus	vir-
tuosus,	zumal	solche	Mitarbeiter	gute	Studenten	und	externe	Finanzierung	anziehen,	wodurch	die	
Institution	als	Ganzes	wachsen	kann.	

5.1.3	 Ein	weiterer	wichtiger	Punkt	bei	der	Entwicklung	von	Forschungsaktivitäten	an	Musikhochschulen	
besteht	darin,	jungen	Musikern	bewusst	zu	machen,	dass	die	Konzepte,	technischen	Begriffe	mit	ih-
ren	jeweiligen	Nuancen,	Voraussetzungen	und	Theorien,	die	uns	von	den	traditionellen	Lehrfächern	

-	wie	Musiktheorie,	Musikpsychologie	oder	Musikgeschichte	–	weitergegeben	werden,	nicht	unbe-
dingt	widerspiegeln,	wie	Musiker	ihre	Kunst	erfahren	und	über	sie	denken.	Studienprogramme	im	
dritten	Zyklus	können	eine	geeignete	Plattform	für	junge	forschende	Musiker	bei	der	Entwicklung	
ihrer	eigenen,	für	sie	zutreffenden	Konzepte	bzw.	eine	bessere	Reflexion	ihrer	eigenen	Vorstellun-
gen	und	Gedanken	ermöglichen.	Junge	Forscher	können	sich	dazu	ermutigt	 fühlen,	aktiv	auf	die	
Welt	der	Musikforschung	Einfluss	zu	nehmen	und	die	Forschungsdiskurse	nach	eigenem	Belieben	
zu	bestimmen	und	nicht	nach	dem	Belieben	anderer.	Dies	gestattet	Tonkünstlern,	ihre	eigenen	Fra-
gen	in	ihrer	eigenen	Sprache	und	in	Bezug	auf	ihre	eigene	Erfahrung	zu	stellen.	

5.2	 ein	paar	herausforderungen

5.2.1	 Die	Betreuungsteams	von	Forschungsstudierenden	müssen	letzteren	dazu	verhelfen,	schon	zu	An-
fang	ihres	Studiums	kritische	Strenge	zu	entwickeln,	während	sie	die	kreativen	Aspekte	ihres	Mu-
sikstudiums	und/oder	wissenschaftliche	Fragestellungen	beibehalten.	Dies	wird	Studenten	davor	
bewahren,	von	Anfang	an	falsche	Forschungsmuster	zu	übernehmen,	die	Verzögerungen	für	ihren	
Studienabschluss	verursachen	oder	diesen	sogar	insgesamt	gefährden	können.	
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5.2.2	Selbstverständlich	ist	Forschung	nicht	bloß	das	Ressort	von	Studierenden	im	dritten	Zyklus.	In	einer	
gut	funktionierenden	Institution	sind	Forschungsprozesse	und	entsprechende	Denkarten	schon	bei	
Studierenden	im	ersten	und	zweiten	Studienzyklus	ausgeprägt.	Solche	Studierende	müssen	in	ihren	
Nachforschungen	und	ihrer	Bestrebung,	sich	Forschungsmethoden	anzueignen,	unterstützt	werden.	
Im	Idealfall	werden	Studierende	aus	Studienprogrammen	im	dritten	Zyklus	Vorbilder	für	Studieren-
de	in	weniger	fortgeschrittenen	Studienprogrammen.	

5.2.3	Wo	dritte	Studienzyklen	zum	ersten	Mal	an	einer	Institution	eingeführt	werden,	ist	eine	Verlagerung	
in	der	Bereitstellung	materieller	und	finanzieller	Ressourcen	notwendig.	Bei	diesem	Prozess	muss	
sehr	vorsichtig	vorgegangen	werden,	da	die	Umverteilung	von	Ressourcen	dazu	führen	kann,	dass	
Mitarbeiter	und	Studierende	das	neue	Programm	ablehnen.	
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6	 wIe	man	eIn	stuDIenProgramm	Für	Den	DrItten		
	 zyklus	auFbaut

6.1	 Ist	ein	curriculum	für	einen	Forschungsabschluss	notwendig?

6.1.1	 Die	Implementierung	spezialisierter	Curricula	in	dritten	Studienzyklen	entspricht	längst	nicht	der	
Norm.	Lange	Zeit	bestand	auf	dieser	Ebene	das	Lern-	und	Lehrmodell	der	Betreuer-Forscher-Be-
ziehung,	bei	dem	intellektuelles	Wachstum	und	Verwirklichung	durch	den	erzeugten	Diskurs	geför-
dert	werden.	Diese	Herangehensweise	umgeht	die	Idee	eines	gemeinsamen	Curriculums	und	kon-
zentriert	sich	stattdessen	auf	das	spezifische	Forschungsgebiet,	das	vom	Studierenden	untersucht	
wird.	Dieses	Modell	kann	sehr	erfolgsversprechend	sein,	wenn	das	Betreuungsverhältnis	produktiv	
ist,	und	es	bleibt	als	eine	Kernkomponente	von	Forschungsstudienprogrammen	erhalten.	Es	können	
allerdings	Probleme	auftreten	-	der	Forschungsstudierende	fühlt	sich	womöglich	isoliert	oder	hat	
Schwierigkeiten,	das	Studium	zum	Abschluss	zu	bringen	–	wenn	das	Betreuungsverhältnis	nicht	
stimmt.

6.1.2	 Bei	Musikstudienprogrammen	kann	ein	strukturiertes	Curriculum	den	spezifischen	Bedürfnissen	
der	 Studierenden	 besser	 entsprechen,	 als	 es	 die	 Betreuung	 allein	 könnte.	 Für	 solche	 Studieren-
den	ist	meistens	ein	Studienangebot	von	Vorteil,	das	ihnen	hilft,	sich	mit	dem	Wissenschaftsapparat	
vertrauter	zu	machen,	mehr	über	kulturelle	Aspekte	außerhalb	ihres	spezifischen	Fachbereichs	zu	
erfahren	und	in	Wort	und	Schrift	gewandter	zu	werden.	

6.1.3	 Gruppenarbeit	innerhalb	von	Musikcurricula	kann	den	Studierenden	ermöglichen,	ihr	eigenes	Ler-
nen	mitzugestalten.	Studierende,	denen	die	Gelegenheit	geboten	wird,	gemeinsam	zu	lernen,	bilden	
meistens	starke	Lerngruppen.	Die	Hilfsmittel,	die	Curriculum-Entwickler	bei	der	Einrichtung	von	
Studiengängen	im	dritten	Zyklus	einsetzen,	sollten	diese	Generation	eigenständiger	Studierender	
fördern.	 Die	 Studierenden	 lernen,	 sich	 gegenseitiges	 Feedback	 zu	 geben,	 sich	 gegenseitig	 intel-
lektuell	und	musikalisch	herauszufordern	und	sich	untereinander	zu	neuen	Forschungsimpulsen	
anzuregen.	

6.2	 hilfsmittel:	Polifonia-Dublin-Deskriptoren,	lernergebnisse	und	andere		
	 materialien	

6.2.1	 Die	Polifonia-Dublin-Deskriptoren	und	die	Lernergebnisse	 für	den	dritten	Zyklus	wurden	 im	Lau-
fe	des	Polifonia-Projektes	entwickelt.	Die	entscheidende	Beratung	hierzu	fand	im	Frühling	2007	in	
Form	eines	in	Karlsruhe	abgehaltenen	Seminars	statt,	bei	dem	zahlreiche	Interessenten	–	Anbieter	
von	 Studienprogrammen	 im	 dritten	 Zyklus	 und	 andere	 -	 dazu	 eingeladen	 wurden,	 etwas	 zu	 den	
Lernergebnissen	beizutragen.	Da	die	Arbeit	zum	dritten	Zyklus	in	der	höheren	Musikausbildung	ein	
relativ	junges	und	in	der	Entwicklung	begriffenes	Gebiet	ist,	erwartet	man,	dass	sich	die	Lernergeb-
nisse	in	den	kommenden	Jahren	entsprechend	weiterentwickeln	werden.	
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6.2.2	 Die	 in	 diesem	 Leitfaden	 beschriebenen	 spezifischen	 Hilfsmittel	 wie	 beispielsweise	 die	 Polifonia-	
Dublin-Deskriptoren	und	die	Lernergebnisse	sind	nicht	als	„in	Stein	gemeißelt“	zu	verstehen.	Aber	
sie	können	Institutionen	bei	der	Entwicklung	der	drei	Studienzyklen	unterstützen	und	dazu	dienen,	
die	institutionsübergreifende	Kooperation	zu	erleichtern.	

6.2.3	 Die	 Polifonia-dublin-deskriptoren4	 sind	 eine	 von	 der	 AEC	 initiierte	 Bearbeitung	 der	 mittlerwei-
le	 wohlbekannten	 und	 weit	 verbreiteten	 Dublin-Deskriptoren,	 die	 eine	 allgemeine	 Beschreibung	
der	drei	Studienzyklen	Bachelor-Master-Promotion	in	der	höheren	Bildung	quer	durch	sämtliche		
Studientypen	und	–fächer	darstellen.	Die	Polifonia-Dublin-Deskriptoren	unterstreichen	den	Begriff	
der	künstlerischen	Kenntnisse	und	Fertigkeiten	sowie	des	Kunstverständnisses	und	sollen	unter	
anderem	 erläutern,	 wie	 die	 drei	 Musikstudienzyklen	 miteinander	 zusammenhängen	 und	 wie	 er-
sichtlich	wird,	dass	ein	Zyklus	auf	den	anderen	beiden	aufbaut.	Unter	3.2	wurde	bereits	angemerkt,	
dass,	während	der	erste	Zyklus	auf	die	Aneignung	praktischer	und	theoretischer	Kompetenzen	des	
Studierenden	und	der	zweite	Zyklus	auf	die	Befähigung,	diese	Kompetenzen	in	unterschiedliche	be-
rufliche	Situationen	zu	integrieren	und	anzuwenden,	ausgerichtet	ist,	sich	der	dritte	Zyklus	haupt-
sächlich	der	Fähigkeit	des	Studierenden	widmet,	neues	Wissen	und	Fertigkeiten	zu	erzeugen.	Indem	
wir	Studien	im	dritten	Zyklus	als	forschungsorientiert	definieren,	können	wir	ihre	Funktion	innerhalb	
des	dreizyklischen	Systems	plausibel	erklären,	und	wir	können	außerdem	sehen,	wie	sich	die	Ein-
führung	von	Promotionsprogrammen	an	Musikhochschulen	vielleicht	positiv	auf	die	anderen	beiden	
Zyklen	auswirken	kann.	

DIe	PolIFonIa	DublIn	DeskrIPtoren

ursprüngliche gemeinsame „dublin“-deskriptoren Polifonia/dublin-deskriptoren für abschlüsse des dritten Zyklus 

der höheren musikausbildung

Qualifikationen, die den abschluss des dritten Zyklus dar-

stellen, werden an studierende verliehen, die: 

Qualifikationen, die einen abgeschlossenen dritten Zyklus in der höheren 

musikausbildung darstellen, werden studierenden verliehen, die:

1.	 ein	 systematisches	 Verstehen	 eines	 Studienfachs	 und	

die	 Beherrschung	 der	 mit	 diesem	 Fach	 assoziierten	

Fertigkeiten	 und	 Forschungsmethoden	 demonstriert	

haben;

1.	 ein	systematisches	und	tiefes	Verstehen	eines	musikalischen	Stu-

dienfachs	und	die	Beherrschung	der	mit	diesem	Fach	assoziierten	

Fertigkeiten	sowie	der	dafür	 relevanten	Forschungs-	und	Recher-

chemethoden	demonstriert	haben;	

2.	 die	Fähigkeit	demonstriert	haben,	einen	substanziellen	For-

schungsprozess	mit	wissenschaftlicher	Integrität	zu	konzi-

pieren,	gestalten,	implementieren	und	adaptieren;

2.	 die	Fähigkeit	demonstriert	haben,	einen	substanziellen	Forschungs-

prozess	 mit	 wissenschaftlicher	 und	 künstlerischer	 Integrität	 zu	

konzipieren,	gestalten,	implementieren	und	adaptieren;

3.	 einen	Beitrag	geleistet	haben	durch	eigenständige	For-

schung,	die	die	Grenzen	des	Wissens	durch	die	Entwick-

lung	 eines	 substantiellen	 Forschungswerks	 erweitert,	

das	 zumindest	 teilweise	 nationale	 oder	 internationale	

begutachtete	Publikation	verdient;

3.	 die	einen	eigenständigen	Beitrag	durch	Forschung	und	Recherche	

geleistet	 haben,	 der	 die	 Grenzen	 des	 Wissens	 und	 des	 künstleri-

schen	 Verstehens	 erweitert	 durch	 die	 Entwicklung	 eines	 substan-

ziellen	Forschungswerkes,	das	zumindest	teilweise	nationale	oder	

internationale	Anerkennung	und	Verbreitung	auf	geeigneten	Wegen	

verdient;

4	 	Die	Polifonia	Dublin	Deskriptoren	für	alle	3	Zyklen	finden	sich	unter	www.bologna-and-music.org/lernergebnisse.



	22	 23

4.	 befähigt	sind	zu	kritischer	Analyse,	Evaluation	und	Syn-

these	neuer	und	komplexer	Ideen;

4.	 befähigt	sind	zu	kritischer	Analyse,	Evaluation	und	Synthese	neuer	

und	komplexer	Ideen	sowie	künstlerischer	Konzepte	und	Prozesse;

5.	 in	 der	 Lage	 sind,	 mit	 ihrem	 fachlichen	 Umfeld,	 der	

größeren	 wissenschaftlichen	 Gemeinschaft	 und	 der	

Gesellschaft	 im	 Allgemeinen	 über	 ihr	 Fachgebiet	 zu	

kommunizieren;

5.	 in	der	Lage	sind,	mit	ihrem	fachlichen	Umfeld,	der	größeren	wissen-

schaftlichen	und	künstlerischen	Gemeinschaft	und	der	Gesellschaft	

im	Allgemeinen	über	ihr	Fachgebiet	zu	kommunizieren;	

6.	 in	der	Lage	sind,	 innerhalb	akademischer	und	profes-

sioneller	 Kontexte	 technologische,	 soziale	 oder	 kultu-

relle	Fortschritte	in	einer	Wissensgesellschaft	voranzu-

treiben;

6.	 in	der	Lage	sind,	eine	kreative,	proaktive	Rolle	beim	Voranbringen	

künstlerischen	 Verstehens	 in	 einer	 Wissensgesellschaft	 zu	 über-

nehmen;

glossar (der ursprünglichen gemeinsamen „dublin”-deskriptoren)

1.	 Das	Wort	„professionell”	wird	in	den	Deskriptoren	in	seinem	weitesten	Sinne	verwendet,	bezogen	auf	Eigenschaften,	die	für	die	Aus-

übung	einer	Arbeit	oder	eines	Berufes	relevant	sind	und	die	die	Anwendung	einiger	Aspekte	fortgeschrittenen	Lernens	beinhalten.	

Es	wird	nicht	verwendet	in	Bezug	auf	die	spezifischen	Anforderungen	geregelter	Berufe.	Diese	könnten	als	Profil	oder	Spezialisie-

rung	identifiziert	werden.	

2.	 Das	Wort	„kompetenz“	wird	in	den	Deskriptoren	in	seinem	weitesten	Sinne	verwendet,	unter	Berücksichtigung	der	Abstufung	von	Fä-

higkeiten	bzw.	Fertigkeiten.	Es	wird	nicht	im	engeren	Sinne	als	allein	auf	der	Basis	von	“Ja/Nein”-Bewertungen	beruhend	verwendet.	

3.	 Das	Wort	„forschung“	wird	verwendet,	um	eine	große	Bandbreite	von	Aktivitäten	abzudecken,	deren	Kontext	häufig	auf	ein	Stu-

dienfach	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	eigenständiges	und	innovatives	Arbeiten	im	gesamten	Spektrum	akademischer,		professioneller	und	

technologischer	Felder,	inklusive	der	Geisteswissenschaften,		traditioneller,	performativer	und	anderer	kreativer	Künste	fördern.	Es	

wird	nicht	in	einem	limitierten	oder	restriktiven	Sinn	verwendet,	oder	lediglich	bezogen	auf	eine		traditionelle	„wissenschaftliche	

Methode“

6.2.4	Neben	den	Polifonia-Dublin-Deskriptoren	können	Lernergebnisse für den dritten Zyklus5	angewen-
det	werden;	diese	beschreiben	die	Kompetenzen,	die	Studierende	mit	Abschluss	ihres	Promotions-
studiums	erlangt	haben	sollten.	Die	Lernergebnisse	sollen	eine	gemeinsame	Grundlage	schaffen,	
die	für	sämtliche	musikalische	Lehrfächer	und	Forschungsarten,	mit	denen	sich	Musikhochschulen	
identifizieren	können,	gilt.	Sie	sollen	als	Rahmen	dienen,	der	den	verschiedenen	Institutionen	ausrei-
chend	Raum	bietet,	ihre	eigenen	Forschungsziele	zu	verwirklichen	und	eigene	Prioritäten	zu	setzen.	
Schließlich	sollen	die	Lernergebnisse	jedem	einzelnen	an	einer	Musikhochschule	helfen,	das	Wesen	
der	Studien	im	dritten	Zyklus	der	professionellen	Musikausbildung	zu	verstehen,	und	außerdem	sol-
len	sie	Musikinstitutionen	helfen,	der	„Außenwelt“,	den	Kollegen	anderer	akademischer	Fächer,	den	
Repräsentanten	der	höheren	Bildungsadministration	und	der	Politik	sowie	der	Öffentlichkeit	dieses	
Verständnis	zu	vermitteln.	

5	 	Die	AEC-Lernergebnisse	für	alle	drei	Studienzyklen	finden	sich	unter	unter	www.bologna-and-music.org/lernergebnisse.	
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komPetenzProFIl	Für	stuDIen	Im	DrItten	zyklus	In	Der	

hÖheren	musIkausbIlDung	

Praktische (auf fertigkeiten basierende) ergebnisse 

3. Zyklus
(falls zutreffend, je nach individueller ausrichtung des studiums im dritten Zyklus) 

Künstlerische Entwicklung und Fertigkeiten

•	 Die	Fertigkeiten,	eigenständige	künstlerische	Erkenntnisse	in	den	Bereichen	Aufführung,	Komposition,	Theorie	und	Unter-

richt	zu	integrieren.

•	 Die	Fähigkeit,	unser	künstlerisches	Verstehen	bedeutend	zu	erweitern	und	die	Erkenntnisse	adäquat	zu	vermitteln

•	 Die	Entwicklung	und	Verwirklichung	künstlerischer	Eigenständigkeit	

Forschungsfertigkeiten

•	 Die	Fähigkeit,	Forschungsprojekte	 in	einem	theoretischen,	praktischen	oder	kreativen	Bereich	(oder	 in	einer	Verbindung	

derselben)	zu	konzipieren	und	in	präziser	und	verständlicher	Weise	Fragestellung,	Erkenntnisgewinn,	Erfolgsindikatoren	

u.a.	zu	formulieren

•	 Die	Fähigkeit,	aktuelle	Themen	auf	dem	eigenen	Forschungsgebiet	im	Sinne	ungeklärter	Fragen,	neuer	Thematiken	und	

Trends	zu	identifizieren	und	zu	kontextualisieren

•	 Die	Fähigkeit,	die	Ziele	für	das	eigene	Projekt	in	Zwischenschritten	und	mit	geeigneten	Methoden,	adäquater	Ausrüstung	

und	gegebenenfalls	im	Team	zu	realisieren

•	 Die	Fähigkeit,	relevante	Literatur	und/oder	andere	Quellen	in	Bezug	auf	das	eigene	Gebiet	zu	identifizieren	und	anzuwenden

•	 Die	Fähigkeit	zur	kritische	Analyse	und	Bewertung	der	eigenen	sowie	der	Ergebnisse	anderer

•	 Die	Fähigkeit,	die	Zwischen-	und	Endergebnisse	des	eigenen	Forschungs-projektes	zu	dokumentieren,	zu	analysieren	und	

zusammenzufassen

•	 Die	Fähigkeit,	Projektfinanzierung	und	Evaluierungssysteme	bei	der	Entwicklung	der	eigenen	Arbeit	einzusetzen

theoretische (auf Wissen basierende) ergebnisse 

3. Zyklus
(falls zutreffend, je nach individueller ausrichtung des studiums im dritten Zyklus)

•	 Bewusstsein	und	Respekt	 für	höchste	Standards	auf	dem	eigenen	Gebiet;	die	Fähigkeit,	 zwischen	wertvollen	und	 irrele-

vanten	Untersuchungen	zu	unterscheiden,	sei	es	in	theoretischen,	praktischen	und/oder	kreativen	Bereichen

•	 Umfassende	Kenntnis	und	Verstehen	des	nationalen	und	internationalen	Wirkungs-	und	Leistungskontextes,	in	welchem	die	

eigenen	Forschungsergebnisse	zu	präsentieren	sind

•	 Bewusstsein	für	die	Eigentumsrechte	derer,	die	vom	eigenen	Forschungsprojekt	betroffen	sein	könnten	(z.B.	Copyright,	geis-

tige	Eigentumsrechte,	vertrauliche	Informationen,	ethische	Fragen	etc.)	

•	 Bewusstsein	für	Auswirkungen	auf	die	Arbeit	und	die	Gesundheit	derer,	die	in	die	eigenen	Aktivitäten	eingebunden	sind;	die	

Fähigkeit,	Forschung	äußerst	verantwortungsbewusst	und	wachsam	zu	betreiben

•	 Bewusstsein	für	das	wirtschaftliche	Potenzial	und	die	Nutzung	der	eigenen	Forschungsleistung

•	 Bewusstsein	für	relevante	Untersuchungsmethoden	und	–techniken	auf	dem	eigenen	Studiengebiet
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allgemeine ergebnisse

3. Zyklus
(falls zutreffend, je nach individueller ausrichtung des studiums im dritten Zyklus)

Selbständigkeit 

•	 Die	Fähigkeit,	den	eigenen	Fragen	und	Ideen	nachzugehen

•	 Die	Fähigkeit,	die	Übertragbarkeit	der	eigenen	Forschungsfertigkeiten	auf	andere	Gebiete	zu	begreifen	und	jegliche	assozi-

ierte	Berufsmöglichkeiten	zu	erkennen

•	 Die	Fähigkeit,	die	eigene	hinterfragende	und	forschungsorientierte	Herangehensweise	innerhalb	der	beruflichen	Laufbahn	

zu	erhalten	und	zu	vertiefen,	und	dies	gegebenenfalls	in	allen	Aspekten	der	eigenen	Arbeit	und	Bemühungen

Kritisches Bewusstsein

•	 Die	Fähigkeit,	die	Legitimität	von	eigennützigen	oder	banalen	Ideen,	Gepflogenheiten,	Moden	etc.	zu	hinterfragen

•	 Die	Fähigkeit,	die	eigenen	Mängel	und	ungenutztes	Potenzial	zu	erkennen	und	Strategien	zu	entwickeln,	um	die	eigene	

Leistung	zu	maximieren

•	 Die	Fähigkeit,	Standards	 innerhalb	der	eigenen	Gemeinschaft	von	Forschenden	und	Kunstschaffenden	zu	erkennen	und	

herauszufordern

•	 Die	 Fähigkeit,	 mit	 Verständnis	 und	 Verantwortung	 auf	 kritische	 Betrachtungen	 aus	 der	 eigenen	 Gemeinschaft	 von	 For-

schenden	und	Kunstschaffenden	zu	reagieren

Kommunikationsvermögen

•	 Die	Fähigkeit,	gegenseitig	förderliche	Beziehungen	mit	Kollegen	und	Studierenden	innerhalb	der	eigenen	Institution	sowie	

in	der	weiteren	wissenschaftlichen	und	künstlerischen	Gemeinschaft	aufzubauen	und	zu	pflegen

•	 Die	Fähigkeit,	dem	Zielpublikum	entsprechend	klar	und	angemessen	zu	schreiben/zu	präsentieren/darzubieten	(z.B.	For-

schungsberichte,	Zeitungsartikel,	Präsentationen,	Aufführungen	oder	andere	künstlerische	Veranstaltungen,	die	ein	For-

schungsergebnis	erbringen	sollen)

•	 Die	Fähigkeit,	das	Verständnis	und/oder	die	künstlerische	Erkenntnisfähigkeit	der	Öffentlichkeit	 in	Bezug	auf	das	eigene	

Forschungsgebiet	zu	fördern

•	 Die	Fähigkeit,	die	Wirkung	der	eigenen	Handlungsweise	auf	andere	Teammitglieder,	künstlerische	Mitarbeiter	etc.	einzu-

schätzen

6.2.5	 Wenn	den	drei	Hauptpunkten	entsprochen	wird	–	die	Forschung	in	das	Gefüge	der	Musikinstitution	
integrieren,	Forschung	zum	entscheidenden	Merkmal	von	Studienprogrammen	 im	dritten	Zyklus	
machen	und	diesen	Programmen	ein	geeignetes	Kompetenzprofil	verleihen	–	dann	werden	der	Mu-
sikforschung	an	Musikhochschulen	die	besten	Erfolgschancen	geboten.	

6.2.6	Der	Leser	wird	auch	auf	die	folgenden	Handbücher	verwiesen,	die	unter	der	Leitung	der	AEC	verfasst	
wurden	und	spezifische	Informationen	über	verschiedene	Aspekte	der	Curriculum-Entwicklung	und	
Qualitätssicherung	liefern.	Weitere	Modelle	und	Unterlagen	für	Qualitätssicherungsverfahren	finden	
sich	in	Anhang	C.
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handbuch für die implementierung und anwendung von kreditpunkten an höheren musikausbil-
dungsinstitutionen 

Das	Handbuch6	setzt	sich	mit	der	anspruchsvollen	Aufgabe	auseinander,	ein	Kreditpunktesystem	
zu	implementieren	bzw.	ein	bestehendes	Kreditpunktesystem	und	die	Anwendung	von	Modulen	an	
einer	Institution	für	höhere	Musikausbildung	anzupassen.	Es	bietet	praktische	Hilfe	und	Beispiele	
für	unterschiedliche	Arbeitsmethoden	unter	Berücksichtigung	einiger	Charakteristika	der	professi-
onellen	Musikausbildung	wie	beispielsweise	der	künstlerischen	Aspekte	und	den	äußerst	individu-
ellen	Lehrmethoden	in	der	Musikausbildung.	Außerdem	wird	in	diesem	Handbuch	auch	die	Anwen-
dung	des	Europäischen	Systems	zur	Übertragung	und	Akkumulierung	von	Studienleistungen	(ECTS)	
sowohl	als		Akkumulierungssystem	von	Kreditpunkten	wie	auch	als	Hilfsmittel	für	die	Studienaner-
kennung	in	der	internationalen	Mobilität	besprochen.	

handbuch für gestaltung und entwicklung von curricula in der höheren musikausbildung 

Das	Handbuch7	behandelt	u.a.	folgende	Punkte:	
•	 Curriculumgestaltung	und	–entwicklung	–	was	ist	das	und	wozu	dient	es?	
•	 Curriculumgestaltung	als	ganzheitlicher	Ansatz	
•	 Die	Anwendung	von	Lernergebnissen	bei	der	Curriculumgestaltung	
•	 Die	Anwendung	von	Kreditpunkten	bei	der	Curriculumgestaltung	
•	 Revision	und	Aktualisierung	eines	bestehenden	Curriculums:	Curriculumentwicklung	

handbuch für interne Qualitätssicherung in der höheren musikausbildung

Das	Handbuch�	ist	als	kleiner	Führer	für	Musikhochschulen	gedacht,	die	ein	System	für	interne	Qua-
litätssicherung	entwickeln	möchten.	Es	versteht	sich	nicht	als	vollständige	Einführung	in	die	Welt	
der	Qualitätssicherung	mit	ihren	vielen	unterschiedlichen	Systemen	und	ihrem	ausgeklügelten	und	
zuweilen	verwirrenden	Jargon,	sondern	liefert	in	den	ersten	vier	Kapiteln	eine	einfache	Erläuterung	
der	Hauptelemente	eines	möglichen	internen	Qualitätssicherungssystems.	Kapitel	fünf	und	sechs	
enthalten	hilfreiche	Hinweise	für	die	Praxis:	hier	werden	eine	einfache	Verfahrensweise,	die	bei	der	
erstmaligen	Entwicklung	eines	 internen	Qualitätssicherungssystems	angewendet	werden	könnte,	
wie	auch	konkretes	Material	präsentiert,	das	von	verschiedenen	europäischen	Musikhochschulen	
verwendet	wird.	

6	 	Das	Handbuch	für	die	Implementierung	und	die	Anwendung	von	Kreditpunkten	findet	sich	unter	www.bologna-and-music.org/

kreditpunkte.	

7	 	Das	Handbuch	für	Curriculumgestaltung	und	–entwicklung	findet	sich	unter	www.bologna-and-music.org/lehrplangestaltung.	

�	 	Das	Handbuch	für	interne	Qualitätssicherung	findet	sich	unter	www.bologna-and-music.org/interneqa.	
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aec-dokument „Qualitätssicherung und akkreditierung in der höheren musikausbildung“

Dieses	 Dokument9	 wurde	 im	 Rahmen	 des	 AEC-Projektes	 „Akkreditierung	 in	 der	 professionellen	
Musikausbildung	Europas“	entwickelt	und	bietet	einen	komplett	ausgearbeiteten	Rahmen	mit	all-
gemeinen	Informationen	zur	höheren	Musikausbildung,	den	Programmergebnissen,	Kriterien	und	
Verfahrensweisen,	die	bei	der	externen	Qualitätssicherung	und	bei	Akkreditierungsverfahren	von	
Institutionen	und	Programmen,	einschließlich	Studienprogrammen	im	dritten	Zyklus,	angewendet	
werden	können.	

6.3		 spezifische	themen	in	bezug	auf	studien	im	dritten	zyklus

6.3.1	 Praktische	Fragen,	die	für	die	Entwickler	von	dritten	Studienzyklen	in	der	höheren	Musikausbildung	
relevant	sein	können:	

	 Während	wohl	die	meisten	Institutionen	individuelle	Fragen	zur	Entwicklung	ihrer	Studien	im	dritten	
Zyklus	haben,	gibt	es	einige	häufig	gestellte	Fragen	und	Diskussionspunkte,	die	die	meisten	Insti-
tutionen	miteinander	teilen.10	Darin	inbegriffen	sind	folgende	Fragen,	die	als	Ausgangspunkt	bei	der	
Entwicklung	dienen	können:	

das grundprinzip hinter einem studienprogramm im dritten Zyklus 

•	 Definieren	Sie	die	Gründe	für	die	Einrichtung	von	Studien	im	dritten	Zyklus	an	Ihrer	Institution.	
•	 Beschreiben	Sie	gegebenenfalls	das	Verhältnis	des	3.-Zyklus-Studienprogramms	der	Institution	

in	Zusammenhang	mit	der	höheren	Ausbildung	in	den	Künsten	und	der	akademischen	Bildung.

das Verhältnis zwischen forschung und Praxis könnte folgende Punkte umfassen: 

•	 Forschungskomponenten	im	3.-Zyklus-Programm
•	 Unterrichtskomponenten	im	3.-Zyklus-Programm
•	 Das	Verhältnis	zwischen	Reflexion	(z.B.	schriftliches	Ergebnis)	und	künstlerischer	Praxis
•	 Die	angewendeten	Methoden
•	 Die	Integration	der	individuellen	künstlerischen	Praxis	als	Teil	des	Forschungsprozesses

die ausbildung im dritten Zyklus könnte folgende Punkte umfassen:

•	 Programmstruktur	und	-inhalte
•	 Ein	Gleichgewicht	zwischen	Pflicht-	und	Wahlkursen,	Workshops,	Seminaren	etc.	

9	 	Das	 AEC-Rahmendokument	 zur	 Qualitätssicherung	 und	 Akkreditierung	 findet	 sich	 unter	 www.bologna-and-music.org/	

akkreditierung.

10	 	Beachten	Sie:	für	das	Verständnis	der	aktuellen	europäischen	Situation	in	Bezug	auf	diese	Fragen	wird	auf	die	Polifonia-Über-

sicht	2006	zu	Studien	im	dritten	Zyklus	verwiesen,	siehe	Anhang	B,	S.	37.	
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•	 Die	im	Rahmen	des	Programms	zu	entwickelnden	Schlüsselkompetenzen
•	 Flexibilität	des	auf	individuelle	Bedürfnisse	zugeschnittenen	Curriculums
•	 (Gegebenenfalls)	die	Länge	des	formalen	Curriculums	und	die	Zeitspanne	zwischen	der	Zulas-

sung	zum	Studium	und	dem	offiziellen	Studienabschluss

den Lehrkörper und die Vorlesungen betreffende Punkte umfassen gegebenenfalls:

•	 Die	Qualifikationen	der	Professoren	und	Dozenten	(Studienabschluss,	künstlerisches	Profil	etc.)	

die betreuer und tutoren betreffenden Punkte umfassen gegebenenfalls:

•	 Das	Profil	und	die	Qualifikation	der	Betreuer/Tutoren	etc.	
•	 Unterschiedliche	Arten	individueller	Unterstützung,	die	ein	Student	 im	dritten	Zyklus	erfahren	

könnte,	d.h.:	
		 -	der	Student	wird	geführt,	begleitet	bzw.	beraten;	
		 -	der	Student	hat	den	jeweiligen	Fächern	entsprechend	unterschiedliche	Tutoren;
		 -	sofern	mehrere	Tutoren	involviert	sind,	trägt	einer	von	ihnen	die	Hauptverantwortung
•	 Funktionsbeschreibung	der	Betreuer/Tutoren
•	 Auswahl	und/oder	Ernennung	des	Betreuers/Tutors
•	 Kontrolle	und	Bewertung	der	Aktivität	des	Betreuers/Tutors

Zulassungsfragen könnten folgende Punkte umfassen: 

•	 Das	vom	Studienprogramm	vorausgesetzte	Zulassungsniveau
•	 Die	spezifischen	Zulassungsanforderungen,	z.B.	

-	ein	Portfolio,	das	den	angestrebten	Forschungsplan	darlegt
-	eine	Aufnahmeprüfung	(und	wenn	dies	zutrifft:	Organisation	und	Inhalt	der	Aufnahmeprüfung,	
z.B.	künstlerische	oder	mündliche	Prüfung)

•	 Auswahlkriterien
•	 Ob	der	Student	beim	Zulassungsverfahren	von	der	 Institution	 in	Form	von	Rückmeldungen	zu	

Bewerbungen	etc.	unterstützt	wird	oder	nicht	

die organisation von Prüfungsverfahren umfasst gegebenenfalls:

•	 Speziell	verlangte	Präsentationen	(wie	Konzerte/Aufführungen,	Meisterkurse,	Vorlesungen	bzw.	
Gesprächskonzerte,	Multimediaprojekte,	öffentliche	Verteidigung	der/mündliche	Prüfung	über	
die	Doktorarbeit)	

•	 Zusammensetzung	des	Prüfungskomitees	
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fragen der außenwirkung umfassen gegebenenfalls: 

•	 Den	offizielle	Titel,	der	einem	Absolventen	des	Studienprogramms	im	dritten	Zyklus	verliehen	
wird	(Dr.,	Doktor,	PhD	oder	sonstiges)

•	 Den	offizielle	Status	des	Studienabsolventen	in	der	Berufswelt
•	 Welche	Art	von	beruflicher	Laufbahn	der	Studienabsolvent	eventuell	einschlägt

fragen der internationalisierung umfassen gegebenenfalls: 

•	 Die	Austauschbarkeit	(gewisser	Teile)	des	Curriculums
•	 Die	Internationalisierung	des	Prüfungskomitees	

rechtliche fragen, die aufkommen können:

•	 Angabe	der	Institution	(rechtliche	Instanz),	die	die	Qualifikation	verleiht	(z.B.	Universität,	Musik-
hochschule)	

andere praktische fragen umfassen gegebenenfalls: 

•	 Immatrikulationsgebühr
•	 Stipendien
•	 Teilzeit-	und	Vollzeitstudien	
•	 Künstlerische	und	persönliche	Entwicklung	
•	 Qualitätskontrolle	und	Qualitätssicherung	
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7	 In	eInem	ForschungsumFelD	stuDIeren	

7.1.	 harte	und	weiche	elemente

7.1.1	 Die	Entwicklung	von	Forschungsumfeldern	an	Institutionen,	an	denen	Musik	praktiziert	wird,	ist	ein	
zunehmend	wichtiger	werdendes	Thema	in	Bezug	auf	weiter	gefasste	Bildungsfragen.	Bei	der	Ge-
staltung	von	Studien	im	dritten	Zyklus	müssen	Curriculumentwickler	Strategien	entwerfen,	durch	
die	sich	Forschungsumfelder	derart	weiterentwickeln	können,	dass	den	Bedürfnissen	der	Studie-
renden	sowie	des	Lehrpersonals	entsprochen	werden	kann.	

7.1.2	 Ein	prosperierendes	Forschungsumfeld	umfasst,	was	man	als	harte und weiche elemente	bezeich-
nen	könnte.	harte elemente	kommen	einem	meistens	als	erstes	in	den	Sinn,	wenn	man	über	ein	
effizientes	Forschungsumfeld	nachdenkt;	sie	stehen	auf	den	Qualitätssicherungstabellen	an	erster	
Stelle	und	sind	leichter	zu	überprüfen.	Dazu	gehören:	adäquat	qualifiziertes	und	ausreichend	vor-
handenes	 Forschungspersonal,	 adäquat	 ausgestattete	 Forschungslabors,	 Kooperationsvereinba-
rungen	mit	anderen	Institutionen,	angemessene	Unterrichtsprogramme	und	Diskursforen	für	junge	
Forscher	sowie	Qualitätskontrollverfahren.	

	
7.1.2.1	 Die	weichen elemente	haben	mehr	damit	zu	tun,	was	man	als	Lern-	und	Forschungskultur	einer	

spezifischen	Personengruppe	oder	Organisation	bezeichnet.	Wir	betrachten	hier	ausschließlich	den	
Musikhochschulkontext.	

7.1.2.2	Im	 Allgemeinen	 sollten	 Studierende	 und	 Lehrende	 darüber	 informiert	 sein,	 welche	 Themen	 an	 	
ihrer	Heimatinstitution	erforscht	werden.	Dies	erfordert	offene kommunikationskanäle	und	gegen-
seitigen	Austausch	unter	den	Forschungs-,	Musizier-	und	Unterrichtsbereichen.	Oftmals	wird	dies	
durch	Mitglieder	der	Musikhochschule	erleichtert,	die	„auf	mehreren	Hochzeiten	gleichzeitig	tan-
zen“	und	an	der	Institution	nicht	nur	als	Forscher	tätig	sind,	sondern	auch	als	Lehrer,	Interpreten	
und	Komponisten.	Außerdem	ist	es	hilfreich,	wenn	die	unterschiedlichen	Aktivitäten	unter	einem	
Dach	versammelt	sind.	Es	sollte	zwischen	den	Unterrichts-,	Aufführungs-,	Kompositions-	und	For-
schungsabteilungen	so	wenig	räumliche	und	psychologische	Hürden	wie	möglich	geben.	So	pro-
blemlos	wie	Instrumentallehrer	und	-studierende	in	einer	prosperierenden	Musikhochschule	idea-
lerweise	in	Kontakt	mit	ihren	Kollegen	aus	den	z.B.	theoretischen	Bereichen	treten	können,	sollten	
sie	auch	an	die	Kollegen	aus	der	Forschung	und	umgekehrt	herantreten	können.	Maßnahmen	für	
die	allgemeine	Bewusstmachung	und	Bewusstseinserweiterung	hinsichtlich	der	Forschungsakti-
vitäten	könnten	regelmäßige	Präsentationen	der	Forschungsarbeit	(ähnlich	wie	die	regelmäßigen	
Vorspiele	von	Studierenden	und	Fakultätskonzerte	von	Lehrenden)	und	Gelegenheiten	für	Studie-
rende	zur	Teilnahme	an	Forschungsprojekten	umfassen.	

7.1.2.3	Offene	Kommunikation	und	gegenseitiger	Austausch	von	Forschungsideen	werden	dadurch	mög-
lich,	dass	die	Mitglieder	eines	Forschungsumfelds	 in	 ihre	eigene	begriffslandschaft	 eingebettet	
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sind,	die	sie	selbst	gestalten.	Eine	Konzeptionslandschaft	ist	eine	Ansammlung	von	Vorstellungen,	
Fragen,	Debatten,	Theorien,	Methoden	und	Forschungsdesigns.	Nehmen	wir	z.B.	den	Aufführungs-
begriff.	Dieser	Begriff	tendiert	dazu,	in	der	Begriffslandschaft	der	Musikforschung	eine	markante	
Rolle	zu	spielen.	Es	wird	Theorien	über	die	Aufführungspraxis,	ihr	Wesen,	ihre	Funktion	und	ihre	
Geschichte	geben.	Üblicherweise	kann	ein	Forscher	darauf	aufmerksam	machen,	dass	bestimmte	
Ideen	Gegenstand	einer	aktuellen	Debatte	sind,	von	der	Mehrheit	der	Forscher	auf	dem	Gebiet	ak-
zeptiert	werden,	zunehmend	unter	Beschuss	geraten	oder	nicht	länger	akzeptiert	werden.	Theorien	
können	als	neu,	einflussreich,	innovativ,	oder	als	alt,	traditionell,	obsolet	betrachtet	werden.	Der-
artige	Vorstellungen	gehören	ebenfalls	zur	Begriffslandschaft	eines	Forschungsumfelds.	Und	für	
die	Mitglieder	eines	bestimmten	Forschungsumfelds	ist	es	unverzichtbar,	diese	souverän	einsetzen	
zu	können.	Begriffslandschaften	sind	dynamisch:	sie	werden	von	den	Mitgliedern	des	Forschungs-
umfelds	 geschaffen,	 verändert	 und	 weiterentwickelt.	 Forschungszeitschriften	 und	 –konferenzen,	
in	deren	Rahmen	Forscher	öffentlich	Informationen	austauschen	und	ihre	Ansichten	diskutieren,	
spielen	 bei	 ihrer	 Gestaltung	 eine	 große	 Rolle.	 Generell	 fungieren	 Begriffslandschaften	 als	 Anre-
gung	 für	Forschung,	 indem	Verständnis	und	Kommunikation	gefördert,	Debatten	entworfen	und	
Forschungsfronten	definiert	werden.	Aber	sie	können	zu	einem	Hindernis	werden,	wenn	ihre	Be-
griffe,	Besonderheiten,	Klassifizierungen	etc.	zu	sedimentierten	Ansichten	versteinern,	anstatt	zu	
kritischer	 Infragestellung	 lang	gehegter	Annahmen	und	Theorien	sowie	zu	neuen	 Impulsen	und	
Ideen	anregen.	

7.1.2.4	Vielleicht	ist	die	wichtigste	Eigenschaft	von	Mitgliedern	eines	prosperierenden	Forschungsumfelds	
die	sokratische einstellung,	Behauptungen	und	Theorien,	die	lediglich	auf	Autorität	beruhen,	ab-
zulehnen.	In	den	Künsten	spielt	der	Autoritätsbegriff	zumindest	implizit	eine	große	Rolle.	Denken	
Sie	nur	an	das	Lehrer-Schüler-Verhältnis	an	Musikhochschulen.	Oft	handelt	es	sich	um	ein	Meis-
ter/Lehrling-Verhältnis:	der	Lehrer	sagt	seinem	Schüler,	was	er	wie	tun	soll,	und	der	Schüler	folgt	
gehorsam,	und	aller	Wahrscheinlichkeit	nach	wird	er	nach	den	aktuellen	Musikhochschulstandards	
sogar	 ein	 erstklassiges	 Produkt	 liefern.	 Die	 möglichen	 Nebeneffekte	 dürfen	 jedoch	 nicht	 unter-
schätzt	werden:	unumstrittene	und	ungeprüfte	Ideen	und	Doktrinen;	die	Tendenz,	seinen	Meister	
zu	klonen,	anstatt	neue	Wege	zu	erforschen.	Eine	gesunde	Einstellung	in	einem	Forschungsumfeld	
besteht	in	einer	nachforschenden,	skeptischen	Haltung	gegenüber	maßgeblichen	Ansichten.	Dies	
sollte	nicht	als	Appell	gegen	Autoritäten	oder	führende	Persönlichkeiten	verstanden	werden.	Aber	
wir	müssen	Autorität	als	das	anerkennen,	was	sie	ist,	und	ihren	Missbrauch	aufdecken,	sei	es	im	
Unterricht	oder	in	der	theoretischen	Arbeit.	

7.2	 abschließende	bemerkungen

7.2.1	 Ein	prosperierendes	Forschungsumfeld	besteht	aus	harten	und	weichen	Elementen.	Solch	ein	Um-
feld	entsteht	allerdings	nicht	von	selbst.	Lediglich	ein	paar	Forscher	anzuheuern,	diesen	eine	ange-
messene	Infrastruktur	und	Budget	zur	Verfügung	zu	stellen	und	dann	darauf	zu	warten,	dass	Großes	
geschieht,	ist	nicht	gerade	die	erfolgversprechendste	Methode.	Ein	florierendes	Forschungsumfeld	
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ist	etwas,	das	kontinuierlich	aufgebaut	und	bearbeitet	werden	muss.	Und	es	sind	vor	allem	die	wei-
chen	Elemente,	die	Geduld,	verständnisvolle	Fürsorge	und	Klugheit	verlangen.

7.2.2	 Skepsis,	 Empirismus,	 Risikobereitschaft,	 intellektuelle	 Redlichkeit	 und	 Selbstvertrauen	 sind	 Tu-
genden	eines	fruchtbaren	Forschungsumfelds.	Ein	gesundes	Forschungsumfeld	hat	auch	Feinde:	
Sorgen	in	Bezug	auf	Geld	und	von	der	Regierung	auferlegte	bürokratische	Verfahrensweisen,	um	
nur	 zwei	 der	 ärgsten	 Feinde	 zu	 nennen.	 Wir	 haben	 jedoch	 die	 Chance,	 mit	 diesen	 Bedrohungen	
erfolgreich	fertig	zu	werden,	wenn	wir	die	intellektuellen	Tugenden	ernst	nehmen.	Der	Preis	hierfür	
ist	das	Potenzial	institutionellen	Wachstums	auf	sämtlichen	Studienebenen,	zumal	ein	dynamisches	
Forschungsumfeld	der	weiteren	künstlerischen	und	akademischen	Gemeinschaft	nutzt.	

32
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8	 FazIt

�.1	 Die	 Curriculum-Entwicklung	 für	 Studien	 im	 dritten	 Zyklus	 der	 höheren	 Musikausbildung	 befin-
det	sich	 in	einem	sehr	dynamischen	Stadium	 innerhalb	des	europäischen	Hochschulraums.	Wer	
in	diese	Arbeit	eingebunden	ist,	dem	bietet	sich	eine	einzigartige	Gelegenheit,	auf	die	Zukunft	der	
Musikausbildung,	-wissenschaft	und	Aufführungspraxis	Einfluss	zu	nehmen.	Dies	kann	wiederum	
Möglichkeiten	 für	 Studierende	 schaffen,	 ihr	 volles	 Potenzial	 auf	 frische	 und	 neue	 Art	 und	 Weise	
auszuschöpfen	und	sich	in	Bereichen	hervorzutun,	die	traditionellerweise	zur	Musikausbildung	im	
dritten	Zyklus	gehören.	

�.2	 Da	sich	diese	Arbeit	zu	großen	Teilen	noch	im	Anfangsstadium	befindet,	werden	die	Leser	auf	die	
AEC-Website	 verwiesen,	 auf	 der	 einige	 Informationen	 zur	 Curriculum-Entwicklung	 bereitgestellt	
sind.	 Insbesondere	die	Zusammenfassung der tuning-erkenntnisse in der höheren musikausbil-
dung	ist	nützlich	für	diejenigen,	die	den	dritten	Studienzyklus	mit	dem	ersten	und	zweiten	Zyklus	in	
Zusammenhang	bringen	sollen.	Ein	Begriffsglossar,	das	für	das	Verständnis	der	noch	unvertrauten	
Terminologie	dieses	Leitfadens	hilfreich	sein	kann,	findet	sich	unter	http://bologna-and-music.org/
begriffsglossar.

�.3	 Studien	im	dritten	Zyklus,	die	nach	den	Prinzipien	dieses	Leitfadens	gestaltet	wurden,	werden	hof-
fentlich	 zu	 differenzierter	 und	 studentenzentrierter	 Reflexion,	 Planung	 und	 Implementierung	 an-
regen.	Die	Dynamik	der	Forschungsumgebung,	die	daraus	entstehen	kann,	hat	das	Potenzial,	der	
Institution	als	Ganzes	und	in	letzter	Konsequenz	der	höheren	Musikausbildung	in	ihrer	Gesamtheit	
zu	nutzen.	
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anhang	a
	 InFormatIonsquellen

Für	diejenigen,	die	an	den	Institutionen	neue	Studienprogramme	im	dritten	Zyklus	entwickeln,	kann	
es	 hilfreich	 sein,	 Unterlagen	 zu	 konsultieren,	 die	 ein	 Bild	 davon	 vermitteln,	 wie	 sich	 die	 europä-
ische	Politik	auf	diesem	Gebiet	in	den	letzten	Jahren	entwickelt	hat.	Die	weiter	unten	aufgeführten	
Links	stellen	Online-Informationsquellen	dar.	Diese	Informationen	sind	allerdings	mit	Vorsicht	zu	
behandeln:	die	Situation	in	Bezug	auf	Europa	und	den	Bologna-Prozess	befindet	sich	in	ständiger	
Veränderung,	daher	ist	es	sehr	wichtig,	dass	man	bei	der	Studienprogrammentwicklung	stets	auf	
das	aktuellste	verfügbare	Material	zurückgreift.	

die Polifonia arbeitsgruppe für den 3. Zyklus

		 www.polifonia-tn.org/3rdcycle

der Prozess der bologna-erklärung 

		 Das	Online-Bologna-Handbuch	der	AEC:	www.bologna-and-music.org	

		 Die	offizielle	Bologna-Website:	http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/	

		 Die	EUA	und	Bologna:	http://www.eua.be/index.php?id=36

die salzburger eua-konferenz zu Promotionsstudienprogrammen 

		 http://www.eua.be/index.php?id=1�7

die nizzaer eua-konferenz zu Promotionsstudienprogrammen

		 http://www.eua.be/index.php?id=121&type=9�

die Lissabon-strategie der eu

		 http://ec.europa.eu/regional_policy/index_de.htm

		 http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm
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anhang	b
	 Für	DIe	entwIcklung	von	stuDIenProgrammen	Im		
	 DrItten	zyklus	relevante	Punkte	(erhebung	2006)

Die	 im	 Folgenden	 aufgeführten	 Informationen	 basieren	 auf	 den	 Ergebnissen	 eines	 Fragebogens,	
der	im	Herbst	2006	vom	AEC-Büro	an	40	europäische	professionelle	Musikausbildungsinstitutionen,	
an	denen	Studien	im	dritten	Zyklus	angeboten	werden,	verschickt	wurde:	ÖSTERREICH	(3),	WEISS-
RUSSLAND	(1),	BELGIEN	(1),	TSCHECHISCHE	REPUBLIK	(2),	ESTLAND	(1),	FINNLAND	(1),	DEUTSCH-
LAND	(6),	IRLAND	(1),	LETTLAND	(1),	LITAUEN	(1),	MAZEDONIEN	(1),	NIEDERLANDE	(3),	NORWEGEN	
(1),	RUMÄNIEN	(3)	SLOWAKEI	 (1),	SPANIEN	(1),	SCHWEDEN	(4),	TÜRKEI	 (2),	VEREINIGTES	KÖNIG-
REICH	(6).

Diesen	Institutionen	wurden	zusätzliche	Fragen	zum	Wesen	und	zur	praktischen	Anwendbarkeit	der	
von	ihnen	angebotenen	Studien	im	dritten	Zyklus	gestellt.	Die	Ergebnisse	sind	für	die	hier	behandel-
ten	Punkte	wichtig	und	werden	Kontexte	für	die	Entwicklung	neuer	Studienprogramme	liefern.

Die	Übersicht	2006	ist	größtenteils	eher	eine	Beschreibung	des	aktuellen	Status	quo	als	eine	Spezi-
fizierung	einer	möglichen	idealen	Methode.	Sie	bildet	eine	Art	„Schnappschuss“	der	Situation,	wie	
sie	sich	in	dem	Moment,	in	dem	die	Übersicht	zu	Papier	gebracht	wurde,	präsentiert.	Es	ist	wichtig,	
dass	man	sich	über	den	Hintergrund	der	Entwicklung	von	dritten	Zyklen	bewusst	ist,	allerdings	wird	
deswegen	nicht	nahegelegt,	dass	der	Status	quo	unbedingt	bewahrt	werden	sollte;	die	Weiterent-
wicklung	von	Ansichten	über	Ausbildung	ist	unerlässlich,	damit	letztere	lebendig	bleibt	und	Erfolg	
haben	kann.	

Wer	sich	mit	der	Entwicklung	von	Studien	im	dritten	Zyklus	beschäftigt,	wird	mit	einer	ganzen	Reihe	
praktischer	Fragen	konfrontiert,	wie	beispielsweise	der benennung des studienabschlusses	und	
der bezeichnung der studienabsolventen.	Tatsächlich	gibt	es	in	Europa	keine	einheitliche	Bezeich-
nung	von	Musikstudien	im	dritten	Zyklus.	Manche	werden	PhD-,	andere	Forschungs-,	Doktor	oder	
Promotionsstudiengang	genannt,	um	nur	ein	paar	der	üblicheren	Bezeichnungen	aufzuzählen.	Be-
merkenswert	ist	dabei,	dass	sich	die	meisten	Bezeichnungen	für	Studien	im	dritten	Zyklus	nicht	auf	
Musik	beziehen.	Auch	die	derzeit	verliehenen	Studienabschlusstitel	variieren,	obschon	diesbezüg-
lich	mehr	Einheitlichkeit	besteht	als	bei	der	Bezeichnung	des	Studiums.	Üblicherweise	lautet	der	
Titel	eines	Studienabsolventen	des	dritten	Zyklus	in	Musik	„Dr.“,	der	Studienabschluss	selbst	kann	
beispielsweise	ein	PhD	sein;	andere	Bezeichnungen	sind	DMus	oder	ArtD.	

Wie	lang	sollte	ein	Studienprogramm	im	dritten	Zyklus	dauern?	Recherchen	haben	ergeben,	dass	
die	studiendauer	von	einer	Institution	zur	anderen	variiert.	Sie	reicht	von	zwei	bis	acht	Jahren	und	
kann	sich	auf	Voll-	oder	auch	Teilzeitstudien	beziehen.	Die	Durchschnittsdauer	eines	Vollstudiums	
beträgt	3-6	Jahre.	Die	meisten	der	angebotenen	Studiengänge	im	dritten	Zyklus	können	auch	als	
Teilzeitstudium	absolviert	werden,	wodurch	sich	die	Studienlänge	um	ein	Jahr	und	in	manchen	Fäl-
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len	sogar	um	mehr	als	die	doppelte	Zeit	verlängern	kann.	Die	durchschnittliche	Dauer	von	Teilzeit-
studien	beträgt	5-6	Jahre.	

Über	studiengebühren	müssen	angehende	Studierende	klar	informiert	sein.	Auch	die	Gebührener-
hebung	wird	in	Europa	nicht	einheitlich	behandelt.	Etwa	60%	der	Institutionen	erheben	eine	Gebühr.	
Die	 Beträge	 weichen	 sehr	 von	 einander	 ab.	 Die	 jeweils	 festgelegten	 Vergütungen	 umfassen	 Auf-
nahmeprüfungs-,	Einschreibe-,	Studien-,	Teilzeit-	und	Vollzeitstudiengebühren	wie	auch	Gebühren	
für	nationale	Studierende,	Studierende	aus	EU-Ländern	und	Nicht-EU-Ländern.	In	manchen	Fällen	
decken	die	Gebühren	den	Betrag,	den	der	Studierende	die	Institution1	tatsächlich	kostet,	bei	weitem	
nicht	ab,	und	in	anderen	Fällen	wiederum	erreichen	die	Gebühren	bis	über	14.000	€	pro	Jahr2.

Die	Bereitstellung	von	stipendien	kann	einen	enormen	Unterschied	ausmachen,	wenn	es	darum	
geht,	Studierende	anzuwerben	und	zu	halten.	Zwei	Drittel	der	Institutionen,	an	denen	Studien	im	
dritten	Zyklus	angeboten	werden,	stellen	Stipendien	zur	Verfügung.	Curriculum-Entwickler	sollten	
in	Sachen	Studienfinanzierung	auch	Lehrassistenzen	durch	Studienabsolventen,	Forschungsstipen-
dien,	Projektarbeit	oder	ähnliche	Möglichkeiten	berücksichtigen.	Gegenwärtig	wird	die	Bereitstel-
lung	von	Stipendien	mehr	oder	weniger	durch	Regierungsbehörden	finanziert.	Im	Allgemeinen	ist	
man	bei	der	Finanzierung	 in	den	meisten	Ländern	auf	staatliche	Hilfe	angewiesen.	Manche	Insti-
tutionen	verfügen	allerdings	über	ein	System,	anhand	dessen	Studierende	im	dritten	Zyklus	in	die	
Forschungs-	und	Unterrichtsarbeit	der	Institution	integriert	werden3.

bewerber für	Studien	 im	dritten	Zyklus	werden	sehr	sorgfältig	ausgewählt.	Sie	müssen	sich	um-
fangreichen Zulassungsverfahren	 unterziehen	 und	 ihre	 Befähigung	 für	 ihren	 Studienbereich	 auf	
einem	sehr	hohen	Niveau	unter	Beweis	stellen.	Allgemeine	Zulassungsanforderungen	für	die	meis-
ten	Studien	im	dritten	Zyklus	sind:	

1.	 Ein	umfangreicher	Bewerbungsantrag
2.	 Ein	Master-Abschluss,	obgleich	in	manchen	Fällen	auch	ein	Äquivalent	ausreicht	
		 (Berufserfahrung)
3.	 Ein	Forschungsvorschlag/Portfolio
4.	 Ein	Bewerbungsgespräch	

Manche	Institutionen	verlangen	außerdem	zusätzlich	einen	der	folgenden	Punkte:	
5.	 Zulassungsprüfung	und/oder	Vorspiel
6.	 Berufserfahrung
7.	 Sprachkenntnisse
�.	 Referenzen

1	 	Österreichische	Musikuniversitäten	z.B.	erheben	pro	Semester	363,36	€	Studiengebühren	von	jedem	Doktoratsstudierenden.	

2	 	Studiengebühren	des	Birmingham	Conservatoire	für	Studierende	aus	Übersee.

3	 	Als	Beispiele	dafür	dienen	die	Janacek-Akademie	für	Musik	und	Darstellende	Künste	(Brünn,	Tschechische	Republik),	Univer-

sitatea	Nationala	de	Muzica	Bucuresti	(Bukarest,	Rumänien)	oder	Schwedische	Institutionen,	die	Studenten	im	dritten	Studien-

zyklus	Vollzeit-Stellen	bieten.
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Viele	Institutionen	betreiben	ihre	Studiengänge	im	dritten	Zyklus	mit	Hilfe	eines	Partnerschaftsab-
kommens.	So	können	Probleme	sowohl	hinsichtlich	der	Validierung	wie	auch	der	Ressourcen	gelöst	
werden.	Es	gibt	verschiedene	Kooperationsarten:	

1.	 Institutionen	kooperieren,	weil	die	Musikhochschule	nicht	befugt	ist,		Studienabschlüsse	für	den	
dritten	Zyklus	zu	verleihen	

2.	 Institutionen	kooperieren	im	Rahmen	einzelner	Studiengänge	
3.	 Institutionen	lassen	Aufsicht	durch	andere	Institutionen	zu	
4.	 Institutionen	kooperieren,	um	die	Mobilität	von	Studierenden	zu	erleichtern	
5.	 Institutionen	kooperieren	auf	einzigartige	Weise	–	z.B.	Orpheus	Institute,	Gent

Viele	Institutionen,	die	dritte	Studienzyklen	anbieten,	sind	nicht	dazu	berechtigt,	den	Doktortitel	in-
nerhalb	ihrer	Mauern	zu	verleihen	und	sind	deswegen	auf	kooperation	angewiesen.	Die	Kooperation	
im	Rahmen	einzelner	Studiengänge	bzw.	in	Form	von	Beaufsichtigung	zeigt,	dass	manche	Instituti-
onen	ihren	Studierenden	im	dritten	Zyklus	ermöglichen,	sich	Fachkenntnisse	anzueignen,	wo	immer	
diese	angeboten	werden.	Insbesondere	auf	diesem	Niveau	der	höheren	Bildung	ist	Spezialisierung	
erforderlich,	um	in	den	ersten	Reihen	des	jeweiligen	Fachgebietes	mitwirken	zu	können.	Dies	betrifft	
Studierende	wie	auch	Institutionen.	

Die	besonderen	Anforderungen	des	fortgeschrittenen	Musikstudiums	bedeuten,	dass	die	Mehrheit	
solcher	 Institutionen	 ein	 Promotionscurriculum	 mit	 Pflichtfächern	 verwendet.	 Diese	 Studiengän-
ge	umfassen	spezifische	Seminare	für	Studierende	im	dritten	Zyklus,	von	denen	manche	auch	als	
Gelegenheit	für	Informationsaustausch,	Methodikkurse,	Musik	bezogene	Kurse	(einschließlich	Dar-
bietung)	gedacht	sind.	Sprachkurse	und	Pädagogik/Psychologie,	Präsentations-	und	Kommunika-
tionstraining	 sowie	 Philosophieseminare	 sind	 ebenfalls	 wichtige	 Komponenten.	 Die	 Institutionen	
sollten	 auch	 die	 Einbeziehung	 von	 Informationstechnologieseminaren	 in	 Erwägung	 ziehen,	 wenn	
diese	Kurse	für	Studierende	im	dritten	Zyklus	von	Nutzen	sein	können.

Hier	 eine	 Übersicht	 der	 Pflichtfächer	 innerhalb	 der	 existierenden	 Musikstudienprogramme	 im	 	
dritten	Zyklus:	

Spezifische	(Einzel-)	Seminare	für	den	dritten	Zyklus 31%

Methodik 17%

Musik	bezogen	(einschließlich	Darbietung) 17%

Sprache 10%

Pädagogik/	Psychologie 10%

Präsentation/	Kommunikation 7%

Philosophie 6%

Informationstechnologie 2%
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Die	„Seminar“-Kategorie,	die	in	der	weiter	oben	dargestellten	Liste	den	höchsten	Prozentsatz	er-
reicht,	wurde	als	allgemeine	Kategorie	 für	die	spezifischen	Kurse	 im	dritten	Zyklus,	die	nicht	 im	
Detail	definiert	wurden,	aufgestellt.	Sie	kann	Elemente	der	weniger	oft	genannten	Kursthemen	um-
fassen	oder	mit	dem	Forschungsthema	des	Studierenden	verbunden	sein	und	deswegen	für	jeden	
Doktoranden	individuell	ausfallen.	

Wie	bereits	unter	Punkt	3	dargelegt	wurde,	ist	das Verstehen des Verhältnisses zwischen forschung 
und Praxis	 eine	 Hauptvoraussetzung	 für	 die	 Lehrplanentwicklerteams,	 sofern	 sie	 innovative	 Stu-
dienprogramme	 im	dritten	Zyklus	gestalten	möchten.	Die	Mehrzahl	der	an	höheren	Musikausbil-
dungsinstitutionen	angebotenen	Studiengänge	im	dritten	Zyklus	ist	eine	Kombination	aus	Forschung	
und	künstlerischer	Praxis,	weswegen	es	besonders	wichtig	ist,	sich	darüber	klar	zu	sein,	was	dies	
hinsichtlich	des	Inhalts,	der	Ergebnisse	und	der	Evaluierungsstandards	bedeutet.	In	der	Regel	wird	
die	künstlerische	Entwicklung	eines	Studierenden	während	seines	Studiums	im	dritten	Zyklus	mit	
besonderer	Aufmerksamkeit	 von	der	 jeweiligen	 Institution	verfolgt.	Zwei	Drittel	der	 Institutionen	
bestätigen	dies,	was	bedeutet,	dass	dies	sogar	in	manchen,	speziell	nur	auf	Forschung	basierenden	
Studien	geschieht.

betreuung	bleibt	die	Hauptunterrichtsart	auf	der	dritten	Zyklusebene	und	Curriculum-Entwickler	
müssen	 diesen	 Aspekt	 sehr	 gründlich	 bedenken.	 Unterschiedliche	 Betreuungsmuster	 sind	 mög-
lich.	Recherchen	haben	ergeben,	dass	mehr	als	die	Hälfte	der	Institutionen	ihren	Studierenden	im	
dritten	Zyklus	Betreuung	durch	einen	einzelnen	Betreuer	gewährleisten.	In	31%	der	Fälle	werden	
die	Studierenden	von	mindestens	zwei	Personen	betreut,	häufig	durch	einen	Forschungs-	und	einen	
künstlerischen	Betreuer,	einen	internen	und	einen	externen	Betreuer	oder	einen	Haupt-	und	einen	
stellvertretenden	Tutor.	In	etwa	15%	der	Studien	im	dritten	Zyklus	werden	die	Studierenden	von	mehr	
als	zwei	Personen	betreut.	Die	meisten	Institutionen	ermöglichen	Team-Betreuung,	und	dies	kann	
sowohl	für	die	Studierenden	wie	auch	das	Lehrpersonal	ein	sehr	förderlicher	Ansatz	sein.	In	man-
chen	Fällen	gibt	es	einen	allgemeinen	und	einen	spezialisierten	Betreuer;	letzterer	ist	Fachmann	auf	
dem	Studiengebiet,	auf	dem	der	Studierende	seine	Forschungen	betreibt.	

Die	Betreuung	besteht	normalerweise	in	regelmäßigen	Treffen	mit	dem/den	Betreuer/n.	die häu-
figkeit der betreuung	ist	variabel	und	sollte	flexibel	sein,	damit	den	Bedürfnissen	des	Studierenden	
am	besten	entsprochen	werden	kann,	ohne	dass	die	Zeit	des	Lehrpersonals	jedoch	sinnlos	verplant	
wird.	Manche	Institutionen	bieten	die	intensivste	Unterstützung	in	der	Anfangsphase	des	Studiums,	
während	in	den	späteren	Stadien	des	Studiums	mehr	Eigenständigkeit	erwartet	wird.	Für	einzelne	
Studierende	kann	es	sehr	hilfreich	sein,	wenn	ihnen	regelmäßig	die	Möglichkeit	geboten	wird,	ihre	
Arbeit	und	Fortschritte	mit	einem	Kreis	von	sachverständigen	Kollegen	und/oder	akademischem	
Lehrpersonal	zu	diskutieren,	das	sich	mit	Forschung	und	den	dritten	Studienzyklus	betreffenden	
Aufgaben	befasst.
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In	mehr	als	der	Hälfte	der	Institutionen	wird	der	Studierende	in	den	Auswahlprozess	des/r	Betreuer/
s	eingebunden	oder	ist	gar	allein	dafür	verantwortlich.	Wo	dies	nicht	so	gehandhabt	wird,	wählt	ein	
Komitee	bzw.	ein	Ausschuss	für	den	dritten	Zyklus/Forschung	oder	der	Direktor/Dekan/Vorsitzende	
der	Fakultät	bzw.	der	Forschungsabteilung	den/die	Betreuer.	Curriculumentwickler	müssen	die	ins-
titutionellen	Bestimmungen	einhalten,	obgleich	die	Teilnahme	von	Studierenden	auf	dieser	Ebene	
äußerst	wünschenswert	ist.	

die ernennung des/r betreuer/s	impliziert	normalerweise,	dass	mit	offiziellen	Stellen	Rücksprache	
gehalten	wird,	und	diese	Verfahrensweisen	müssen	innerhalb	des	Gestaltungsprozesses	von	Studi-
engängen	klar	berücksichtigt	werden.	In	den	meisten	Fällen	wird	der	bzw.	werden	die	Betreuer	nicht	
von	ein	und	derselben	Instanz	ausgewählt	und	ernannt.	Z.B.	ist	die	Ernennung	in	einem	einzelnen	
Fall	Angelegenheit	des	Ministeriums	für	Bildung	und	Forschung4.	In	einem	anderen	Fall	ernennen	
sämtliche	Mitglieder	des	Lehrkörpers,	die	selbst	einen	dritten	Studienzyklus	absolviert	haben,	den	
bzw.	die	Betreuer.	In	manchen	Fällen	gibt	es	für	diese	Aufgabe	wiederum	einen	speziellen	Ausschuss,	
aber	meistens	wird	der	bzw.	werden	die	Betreuer	von	administrativen	Führungskräften	ernannt.

Die	 meisten	 Betreuer	 müssen	 dem	 Lehrkörper	 der	 Institutionen	 angehören,	 an	 denen	 der	 Stu-
dierende	 studiert.	 Manchmal	 müssen	 die	 Betreuer	 selbst	 zusätzlich	 einen	 PhD	 oder	 Dritten-	
Zyklus-Abschluss	bzw.	gleichwertige	künstlerische	Erfahrung	haben.	In	manchen	Fällen	ist	es	nicht	
erforderlich,	dass	die	Betreuer	Lehrer	sind,	sondern	sie	können	auch	Forscher	mit	einem	Studien-
abschluss	im	dritten	Zyklus	sein.	Es	gibt	Institutionen,	an	denen	die	Betreuung	nur	durch	Mitglieder	
des	Lehrkörpers	zulässig	ist,	die	bereits	als	Betreuer	erfahren	sind;	dies	hängt	normalerweise	mit	
Team-Betreuung	zusammen,	bei	der	nicht	jeder	gleichermaßen	qualifiziert	zu	sein	braucht,	sondern	
üblicherweise	Spezialist	auf	seinem	eigenen	Gebiet	ist.	Es	gibt	Ausnahmen,	bei	denen	ein	externer	
Berater	als	Betreuer	in	Frage	kommt	und	nach	seinen	außerordentlichen	Fachkenntnissen	ausge-
wählt	wird.

Prof/	Universitätslehrer	 PhD/Dr. Beides

45% 16% 39%

*Die	Tabelle	stellt	Qualifikationsanforderungen	für	Betreuer	dar

Die	für	das unterrichten	von	Studierenden	im	dritten	Zyklus	gestellten	Anforderungen	ähneln	den	
Qualifikationen,	 die	 ein	 Betreuer	 mitbringen	 muss.	 Ein	 Dritter-Zyklus-Studienabschluss	 ist	 nicht	
immer	notwendig,	um	Studierende	 im	dritten	Zyklus	unterrichten	zu	können.	Außerdem	werden	
manchmal	externe	Experten	dazu	eingeladen,	Vorlesungen	für	Studierende	im	dritten	Zyklus	zu	hal-
ten.	Von	den	externen	Experten	wird	üblicherweise	nicht	verlangt,	dass	sie	akademische	Qualifikati-
onen	haben,	allerdings	werden	gleichwertige	Qualifikationen	wie	Berufserfahrung	vorausgesetzt.	

4	 	Universitatea	Nationala	de	Muzica	Bucuresti,	Rumänien.
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Zwischenbewertung	und	Höhereinstufung	bilden	eine	verbindliche	Komponente	vieler	Promotions-
studienprogramme.	 Bei	 Programmen	 mit	 dieser	 Struktur	 gibt	 es	 einen	 Studienabschnitt	 auf	 hö-
herem	Masterniveau	(z.B.	Mphil,	MMA),	der	auf	ein	Jahr	angelegt	ist	und	dem	einem	Prüfungsver-
fahren	vorausgeht,	anhand	dessen	der	Studierende	versucht,	 für	die	volle	Promotionsanmeldung	
eingestuft	zu	werden.	Diese	Zwischenbewertung	umfasst	gewöhnlich	eine	Präsentation	der	in	der	
Entwicklung	befindlichen	Arbeit	vor	einem	Ausschuss,	welcher	sich	aus	Mitarbeitern	der	Institution	
wie	auch	aus	externen	Fachleuten	zusammensetzt.	Studierenden,	die	diese	Prüfung	nicht	bestehen,	
wird	gewöhnlich	eine	zweite	Chance	gegeben,	nach	der	sie	entweder	zur	vollen	Promotionsanmel-
dung	zugelassen	werden	oder	angewiesen	werden,	ihr	Studium	auf	Masterebene	zu	beenden.	

Promotion, abschlussprüfung/Präsentation:	 Die	 häufigsten	 Komponenten	 der	 Abschlussprüfung	
sind	eine	Doktorarbeit	und	eine	künstlerische	Präsentation.	In	beinahe	allen	Musikpromotionsstu-
diengängen	im	dritten	Zyklus	werden	eine	Doktorarbeit	und	eine	öffentliche	Verteidigung	verlangt.	
Dies	erscheint	logisch	für	wissenschaftlich	ausgerichtete	Studien	im	dritten	Zyklus.	Ferner	ist	für	
Studien	im	dritten	Zyklus	mit	künstlerischem	Schwerpunkt	vorgesehen,	dass	die	Kandidaten	zusätz-
lich	zu	ihrer	schriftlichen	Doktorarbeit,	die	sie	öffentlich	verteidigen	müssen,	nicht-verbale	Ergeb-
nisse	ihrer	Promotionsforschung	in	Form	von	Konzerten,	Workshops,	Gesprächskonzerten	usw.	vor-
führen.	Es	gibt	wenige	Ausformungen	dieses	Konzepts,	die	dem	dahinter	stehenden	künstlerischen	
Zweck	gerecht	werden	und	diesen	dennoch	auf	sinnvolle	Weise	mit	Forschung	oder	Recherche	ver-
binden,	die	eine	spezielle	Form	der	Präsentation	vor	dem	Prüfungskomitee	in	einer	abschließenden	
Darstellung	verlangt.	Theoretisch	könnte	eine	Musikqualifikation	eines	dritten	Studienzyklus’	rein	
wissenschaftlicher	 Natur	 (Musikwissenschaft)	 bzw.	 eine	 Kombination	 aus	 Theorie	 und	 künstleri-
scher	Praxis	sein.	

Der	endgültige	Vorschlag	hinsichtlich	der	für	die	Arbeit	des	Studierenden	am	besten	geeigneten Vor-
lageform	muss	zwischen	dem	Studierenden	und	seinem/n	Betreuer/n	vereinbart	und	dem	Komitee	
für	Forschungsabschlüsse	(bzw.	einem	entsprechenden	Äquivalent)	unterbreitet	werden.	Adäquate	
Verfahrensweisen	 beinhalten	 bei	 der	 Vorlage	 einer	 Forschungsarbeit	 aufführungszentrierte	 und/
oder	praktische	Arbeit;	häufig	wird	der	Student	dabei	zu	den	im	Verlaufe	seines	Studienprogramms	
stattgefundenen	Forschungsprozessen	befragt.	Die	Kandidaten	werden	bei	der	Vorlage	ihrer	Arbeit	
im	Allgemeinen	mündlich	geprüft.	

die abschlussprüfungskomitees	 bestehen	 normalerweise	 aus	 musikhochschulinternen	 und	 –ex-
ternen	Mitgliedern,	die	für	die	künstlerische	und	akademische	Integrität	zuständig	sind.	Einige	Prü-
fungskomitees	 setzen	 sich	 auch	 nur	 aus	 internen	 Prüfern	 zusammen.	 Nur	 bei	 einer	 der	 an	 der	
Umfrage	 teilnehmenden	 Institutionen	 besteht	 das	 Prüfungskomitee	 ausschließlich	 aus	 externen	
Gutachtern.	Die	meisten	Komitees	setzen	sich	aus	drei	oder	noch	mehr	Personen	zusammen	und	
können	bis	zu	zwölf	Mitgliedern	zählen.

Meistens	 haben	 die	 mit	 der	 Abschlussprüfung	 betrauten komiteemitglieder	 eine	 akademische	 	
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Qualifikation.	Sie	sind	Professoren	oder	führende	Mitglieder	des	Lehrkörpers	an	höheren	Lehrins-
tituten.	Zuweilen	können	auch	praxisnahe	Experten	als	Komiteemitglieder	eingeladen	werden.	Stu-
dierende	werden	normalerweise	nicht	in	Prüfungskomitees	aufgenommen.	Nur	eine	Institution	er-
klärte,	dass	dies	bei	ihren	Abschlussprüfungskomitees	der	Fall	sei.	Manchmal	gehört	der	Betreuer	
des	Studierenden	zum	Komitee,	und	manchmal	wird	ihm	nur	gestattet,	anwesend	zu	sein,	ohne	eine	
Stimme	in	der	Abschlussdiskussion.

Eine	Dritte-Zyklus-Qualifikation	in	Musik	zu	besitzen	kann	eine	äußerst	positive	Wirkung	auf	die	be-
ruflichen	Möglichkeiten	haben	(außenwirkung).	In	vielen	Fällen	ist	sie	notwendig,	um	Vorlesungen	
auf	höherer	Bildungsebene	halten	zu	dürfen	oder	Professor	werden	zu	können.	An	vielen	Instituti-
onen	ist	eine	Dritte-Zyklus-Qualifikation	nicht	nur	für	das	wissenschaftliche	Unterrichten	auf	Uni-
versitätsebene,	sondern	auch	für	eine	Stelle	als	künstlerischer	Professor	erforderlich.	Sämtliche	
Institutionen,	auf	die	dies	zutrifft,	bieten	einen	dritten	Studienzyklus	in	Form	einer	Kombination	aus	
Forschung	und	künstlerischer	Praxis	an.	In	den	meisten	Fällen	wirkt	sich	ein	abgeschlossener	drit-
ter	Studienzyklus	positiv	auf	das	Gehalt	des	entsprechenden	Lehrers	aus.	Für	Institutionen,	die	zum	
ersten	Mal	einen	dritten	Studienzyklus	einrichten,	ist	es	wichtig,	dass	sie	sich	über	die	Außenwir-
kung	eines	solchen	Abschlusses	bewusst	sind,	zumal	dadurch	Bedarf	für	Neuanwerbung	von	auf	
dritter	Studienzyklusebene	ausgebildetem	Personal	entstehen	kann,	was	wiederum	eine	Belastung	
für	die	finanziellen	Ressourcen	verursacht.	Es	kann	auch	interne	Spannungen	mit	Mitarbeitern	ver-
ursachen,	die	keine	derartigen	Qualifikationen	haben,	jedoch	auf	dritter	Zyklusebene	unterrichten	
möchten.	In	diesem	Fall	müssen	Möglichkeiten	für	Personalentwicklung	in	Erwägung	gezogen	wer-
den.	

die Qualitätssicherung	 ist	eine	wichtige	Komponente	des	Prozesses	der	Bologna-Erklärung.	Die	
Bedeutung	dieses	Themas	basiert	auf	dem	Einvernehmen,	dass,	wenn	höhere	Bildungsprogramme	
vergleichbarer	sein	und	auf	europäischer	Ebene	anerkannt	werden	sollen,	auch	die	Mechanismen	
für	die	Gewährleistung	und	Verbesserung	dieser	Programme	ein	höheres	Vergleichbarkeits-	und	
Kompatibilitätsniveau	haben	sollten.	Wo	sie	nicht	schon	existieren,	werden	derzeit	Qualitätssiche-
rungs-	und	Akkreditierungsagenturen	in	nahezu	allen	Bologna-Ländern	eingerichtet,	während	auf	
europäischer	Ebene	Standards	und	Verfahrensweisen	entwickelt	werden.	Für	Musiker	ist	es	wichtig,	
dass	dafür	gesorgt	wird,	dass	man	bei	der	Formulierung	solcher	Standards	und	Methoden	die	be-
sonderen	Charakteristika	der	professionellen	Musikausbildung	berücksichtigt.	

Innerhalb	des	Projektes	„Akkreditierung	in	der	professionellen	Musikausbildung	Europas“	wurde	ein	
Rahmendokument	von	einer	europaweiten	Arbeitsgruppe	entwickelt,	das	Vorschläge	und	Richtlinien	
zur	 Unterstützung	 der	 Qualitätssicherungs-	 und	 Akkreditierungsverfahren	 in	 der	 höheren	 Musik-
ausbildung	enthält.	Das	Dokument	angelegt,	um	der	Tatsache	Rechnung	zu	tragen,	dass	Qualitäts-
sicherung	und	Akkreditierung	viele	verschiedene	Interessenvertreter	involvieren	und	in	den	weiter	
unten	beschriebenen	unterschiedlichen	Kontexten	stattfinden	kann.	Folglich	kann	das	vorgeschla-
gene	Rahmendokument	äußerst	flexibel	eingesetzt	werden,	unter	Berücksichtigung	der	vielfältigen	
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Systeme	und	Herangehensweisen	an	die	Qualitätssicherung	und	Akkreditierung	in	der	höheren	Bil-
dung,	die	heute	in	Europa	existieren.	Die	Grundvoraussetzung	ist	allerdings,	dass	alles,	was	dieses	
Dokument	enthält,	auf	dem	genauen	Verständnis	der	Charakteristika	und	Bedürfnisse	des	profes-
sionellen	Musikausbildungssektors	basiert.	Daher	sollte	das	Dokument	AEC-Mitgliedsinstitutionen	
bei	Qualitätssicherungs-	bzw.	Akkreditierungsverfahren	sowie	bei	 ihren	Aktivitäten	zugunsten	der	
Qualitätsverbesserung	auf	allen	drei	Zyklusebenen	behilflich	sein	können.

internationalisierung:	Die	Anwendung	von	ECTS-Kreditpunkten	(Europäisches	Kredittransfer-	und	
Akkumulierungssystem)	 wurde	 im	 Rahmen	 des	 Prozesses	 der	 „Bologna-Erklärung“	 vereinbart.	
Trotzdem	ist	es	noch	nicht	üblich,	Kreditpunkte	bei	Studiengängen	im	dritten	Zyklus	anzuwenden.	
Bei	den	wenigen	Institutionen,	die	dieses	System	nutzen,	liegt	die	Gesamtanzahl	von	Kreditpunkten	
zwischen	120-240	Punkten.	
Manche	Institutionen	werden	womöglich	Partnerschaftsverträge	jenseits	des	europäischen	Raums	
eingehen,	um	ihre	Studienprogramme	im	dritten	Zyklus	zu	implementieren.	Die	Hauptherausforde-
rung	hierbei	besteht	darin,	beidseitig	kompatible	Validierungs-	und	Qualitätssicherungsverfahren	zu	
entwickeln.	Wie	dem	auch	sei,	es	gibt	Anzeichen	dafür,	dass	derartige	gemeinsame	Programme	in	
Zukunft	üblicher	sein	werden.	

Die akkreditierung früherer erfahrung und früheren Lernens	 (APEL)	 ist	ein	wichtiger	Punkt	 für	
Institutionen,	die	Studienabschlüsse	verleihen,	welche	praktisches	Musizieren	umfassen.	Da	die	Er-
fahrung	vieler	Studierender,	die	solche	Studienprogramme	anfangen,	auf	professioneller	Arbeit	be-
ruht,	ist	es	nur	lobenswert,	dass	diese	Arbeit	als	Teil	des	Gesamtprofils	des	Studierenden	betrachtet	
werden	soll.	Sofern	solche	Erfahrung	relevant	und	verifizierbar	ist,	sollte	es	möglich	sein,	derartige	
Leistung	innerhalb	des	Studienprogramms	im	dritten	Zyklus	anrechnen	zu	lassen.	
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anhang	c
	 beIsPIele	oFFIzIeller	qualItätssIcherungsunter	
	 lagen	Für	DIe	valIDIerung	von	stuDIen	Im	DrItten		
	 zyklus:	grunDPrInzIP,	ressourcen,	revIsIon,	
	 stuDIerenDenhanDbuch	

(nicht für sämtliche Institutionen zutreffend, aber informationshalber hier dennoch präsentiert) 

Wenn	Institutionen	Studien	im	dritten	Zyklus	zum	ersten	Mal	einführen,	muss	ein	Programmvalidie-
rungsverfahren	stattfinden,	das	die	Kontrollbestimmungen	der	Institution	wie	auch	der	vorgesetzten	
Behörde	erfüllt.	Dieses	Verfahren	und	die	damit	verbundenen	Unterlagen	sind	von	Institution	zu	Ins-
titution	anders,	umfassen	im	Allgemeinen	jedoch	einen	der	Genehmigung	des	Studienprogramms	
vorangehenden	Programmentwicklungs-,	Betriebsprüfungs-	und	externen	Kontrollprozess.	Curri-
culumentwickler	müssen	eng	mit	den	vorgesetzten	Behörden	zusammenarbeiten	um	sicherzustel-
len,	dass	die	spezifischen	Validierungsanforderungen	erfüllt	werden.	

Für	viele	Institutionen	kann	eine grundsatzerklärung	eine	hilfreiche	Einführung	in	den	Validierungs-
prozess	darstellen.	Diese	Erklärung	sollte	die	Gründe	für	die	Entwicklung	eines	neuen	Studienpro-
gramms,	die	Platzierung	eines	solchen	Programms	 innerhalb	des	 institutionellen	Strategieplans,	
sein	potenzielles	nationales	und	internationales	Profil	sowie	die	studentischen	Zielgruppen	und	An-
zahl	der	Studierenden,	die	dieses	Programm	interessieren	könnte,	klar	umreißen.	Wo	es	Studien	
im	dritten	Zyklus	bisher	noch	nicht	gegeben	hat,	kommt	es	sehr	darauf	an,	dass	das	Dokument	so	
geschrieben	wird,	dass	Personal	und	Studierende	im	ersten	und	zweiten	Studienzyklus	die	Zweck-
mäßigkeit	eines	dritten	Zyklus	auf	die	eigenen	Erfahrungen	beziehen	können.	Die	Erklärung	sollte	
auch	langfristige	Ziele	für	Studien	im	dritten	Zyklus	sowie	die	allgemeinen,	zur	Unterstützung	sol-
cher	Ziele	zu	entwickelnden	Strategien	skizzieren.	

Studienprogramme	im	dritten	Zyklus	müssen	an	jeder	Institution	sowohl	finanziell	realisierbar	wie	
auch	praktisch	umsetzbar	sein,	ohne	dass	andere	wichtige	Einrichtungen	an	der	Institution	davon	
Schaden	 nehmen.	 Als	 Beweis	 dafür	 verlangen	 viele	 Institutionen	 eine	 ressourcenerklärung,	 die	
die	aktuellen	Studienprogrammvorkehrungen	in	Bezug	auf	finanzielle	und	materielle	Ressourcen	
umreißt	und	Prognosen	für	zukünftige	Entwicklungen	aufstellt,	dies	meistens	für	einen	Zeitrahmen	
von	fünf	Jahren.	Die	Institutionsleitung	sowie	nationale	Regierungen,	die	direkt	mit	der	Institution	
verbunden	sind,	werden	die	Ressourcenerklärung	genehmigen	müssen.	

Es	 sollte	 ein	 Programmrevisionsdokument	 erstellt	 werden,	 das	 die	 Betriebsart	 des	 Programms	
ausführlich	beschreibt,	einschließlich	der	 täglichen	Handhabung,	Curricula-Strukturen,	Beschrei-
bung	der	einzelnen	Einheiten,	Prüfungsverfahren	und	-bestimmungen.	Das	Validierungsdokument	
sollte	Feedback	von	Mitarbeitern	und	Studierenden	zum	vorgeschlagenen	Programm	einbeziehen	
und	sich	mit	jeglichen	Fragen,	die	beim	Sammeln	dieses	Feedbacks	aufkommen,	auseinanderset-
zen.	
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Wenn	der	Validierungsprozess	abgeschlossen	ist,	kann	das	Programmrevisionsdokument	als	Grund-
lage	für	das	Studierendenhandbuch	dienen,	das	sämtliche	organisatorische	Informationen	enthal-
ten	sollte,	die	ein	Studierender	im	Laufe	des	Studienprogramms	brauchen	wird,	und	schließlich	die	
Hauptunterlage	für	den	täglichen	Betrieb	des	Studienprogramms	bildet.	

ständige Verbesserung und laufende Programmrevision 

An	den	meisten	Institutionen,	die	Studien	im	dritten	Zyklus	anbieten,	werden jährliche kontrollen	
durchgeführt.	Dies	umfasst	eine	jährliche	Analyse	der	Gruppenstatistiken	(d.h.	Anzahl	der	Studien-
absolventen,	Anzahl	der	Studierenden,	die	ihre	Prüfungen	nicht	bestanden	haben	usw.),	jährliches	
Einholen	von	Feedback	bei	Mitarbeitern	und	Studierenden,	auf	Führungsebene	in	Erwägung	gezo-
gene	 Änderungen,	 die	 im	 Studienprogramm	 vorzunehmen	 sind,	 und	 die	 Entwicklung	 eines	 jähr-
lichen	 Aktionsplans	 für	 die	 Verbesserung	 des	 bestehenden	 Programms.	 All	 diese	 Informationen	
sollten	im	Rahmen	eines	vereinheitlichten	jährlichen	Kontrollberichtes	gesammelt	und	analysiert	
werden;	letzterer	sollte	jedes	Jahr	zur	selben	Zeit	erstellt	und	internen	wie	auch	externen	Stellen,	
die	 für	die	Regelung	des	Studienprogramms	 im	dritten	Zyklus	zuständig	sind,	 zur	Genehmigung	
vorgelegt	werden.	

Aufgrund	des	innovativen	Charakters	der	Musikstudien	im	dritten	Zyklus	ist	Personalentwicklung	
wichtig,	um	das	Forschungsumfeld	zu	verbessern	und	die	hohen	Lehr-	und	Lernstandards	von	Stu-
dienprogrammen	zu	halten,	die	zur	Avantgarde	der	Musikforschung	gehören.	Personalentwicklung	
kann	in	Form	von	Teamaktivitäten	betrieben	werden	(z.B.	Personalgespräche	zu	Prüfungskriterien	
in	Bezug	auf	künstlerische	Praxis)	und	auf	individuelle	Bedürfnisse	und	Bestrebungen	zugeschnitte-
nen	Unterricht	umfassen.	Über	die	Personalentwicklungsaktivitäten	sollte	auch	im	jährlichen	Kon-
trollbericht	informiert	werden.	

Eine	alle	fünf	Jahre	stattfindende/periodische revision	des	gesamten	Studienprogramms	im	dritten	
Zyklus	ist	notwendig,	um	Standards	zu	halten	und	einen	Raum	zu	schaffen,	in	dem	umfassende	Pro-
gramminnovationen	stattfinden	können.	Bei	solchen	Prozessen	werden	gewöhnlich	die	Erstvalidie-
rungen	in	Bezug	auf	die	erstellten	Unterlagen	und	die	Art	von	Überprüfungen,	denen	die	Programme	
unterworfen	sind,	wiederholt.
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