
 

 

 
  



 

 2 

 
  

Erstprüfer:  Prof. Dr. Martin Tröndle 
Zweitprüfer:  PD Dr. Martin Rempe 
Drittprüfer:  Prof. Dr. Martin Zierold 

Künstlerische Musikstudiengänge. 

Zwischen Strukturwandel des klassischen 

Musikfelds und den Bologna-Reformen 

 
Dissertation 

der Zeppelin Universität Friedrichshafen 

zur Erlangung des Grades Dr. phil. 

vorgelegt von  

Esther Bishop 

 

 
Datum der Disputation 

1.Dezember 2021 

 

 

Schlagworte: 

Musikstudium, Bologna-Reformen, Curriculum, Strukturwandel, 

Berufsfeldorientierung 

 

 

 



 

 3 

Abstract 
 

Wie werden Veränderungen des klassischen Musikfelds systematisch durch das im Zuge 

der Bologna-Reformen entstandene Konzept von Berufsfeldorientierung in künstlerischen 

Studiengängen an Musikhochschulen berücksichtigt? Dieser übergeordneten Forschungs-

frage widmet sich die vorliegende, kumulativ angelegte Dissertation. 

Sie ist in drei Teile gegliedert: Im ersten wird der Strukturwandel des klassischen Mu-

sikfelds im Hinblick auf mögliche Berufsfelder beschrieben. So wird deutlich, dass der Blick 

in künstlerische Studiengänge und die Frage nach deren Berücksichtigung veränderter Be-

rufsfelder dringlich sind. Mit den Bologna-Reformen wurde Berufsfeldorientierung als Ziel 

von hochschulischer Bildung verankert, wobei die Operationalisierung den Fächern ob-

liegt. Die aktuell beobachtbaren Ansätze werden im Kontext der Besonderheiten künstleri-

scher Lehre an Musikhochschulen erörtert.  

 Teil zwei beinhaltet die drei einzelnen empirischen Publikationen, die den Kern der 

Dissertation bilden. Publikation eins ist eine Absolvent:innenstudie (N=319) künstlerischer 

Musikstudiengänge. Es wird sichtbar, dass auch in Deutschland ein Trend zu mehr frei-

schaffenden Musiker:innen besteht und die freischaffende Tätigkeit andere Fähigkeiten er-

fordert als der Beruf als Orchestermusiker:in, der stärker arbeitsteilig strukturiert ist. Auch 

eine Zurückhaltung gegenüber der Auseinandersetzung mit berufsfeldorientierenden Stu-

dienangeboten konnte belegt werden. Publikation zwei ist eine Curriculum-Analyse, die 

die relative Relevanz curricular verankerter, berufsfeldorientierter Lehrveranstaltungen er-

hebt. Es wurde eine Vollerhebung aller künstlerisch instrumentalen Bachelor- (39) und 

Masterstudiengänge (79) deutschlandweit durchgeführt. Über die Gruppierung der Module 

wurde deutlich, dass für Bachelor- und Masterstudiengänge weniger als 2 Prozent der Ge-

samtstudienleistung auf berufsfeldorientierende Themen entfallen. Publikation drei unter-

sucht die Rolle, die formale Curricula im Hochschulalltag spielen, und verwendet dazu das 

Modell des situierten Curriculums. So werden fachkulturelle Eigenheiten sichtbar, die die 

Praxis um die Curricula beeinflussen. Es wird deutlich, dass ein Kompetenzkonstrukt für 

das künstlerische Hauptfach fehlt, eine starre Struktur der Studiengänge wenig zu Reflexion 

über die berufliche Anschlussfähigkeit anregt und eine Hochschuldidaktik an Musikhoch-

schulen noch nicht etabliert ist.   

 In Teil drei wird eine organisationstheoretische Rahmung der drei empirischen Pub-

likationen vorgenommen. Aus einer neo-institutionalistischen Perspektive wird diskutiert, 

zu welchem Bild sich die Anforderungen des Felds klassischer Musik auf die Entwicklung 

der Musikstudiengänge als Teile hochschulischer Organisationen fügen. Auf angewandter 

Ebene werden Konsequenzen der vorliegenden Ergebnisse für die Hochschulentwicklung 

diskutiert. Wegen der hohen Anwendungsorientierung der Dissertation und der Nähe zum 

Feld wird eine Reflexion der Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation im Laufe des 

Dissertationsprojekts eingefügt. Abgeschlossen wird die Dissertation mit Überlegungen zu 

Verwendungsmöglichkeiten in der Entwicklung innovativer künstlerischer Studiengänge.  
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I Teil: Ausgangslage 

1 Einleitung, Zusammenfassung und Aufbau  

Mit den Bologna-Reformen ist die Welt der Hochschulen und Universitäten in eine grund-

legende strukturelle und inhaltliche Veränderungsphase eingetreten. Seit ihrem Inkrafttre-

ten in den 1990er-Jahren sind zahlreiche unvorhergesehene Schwierigkeiten und neue An-

forderungen hervorgetreten, das verfügbare wissenschaftliche Wissen zu Fragen der Hoch-

schulentwicklung ist gewachsen, wodurch wiederum Veränderungsprozesse angestoßen 

wurden. In ähnlich dynamischem Wandel befindet sich auch das Feld der klassischen Mu-

sik. Das klassische Konzert als bürgerliche Kulturform verändert sich angesichts gewandel-

ter musikalischer Präferenzen und Sozialisationen der Bevölkerung. Es entsteht eine wach-

sende Anzahl freischaffender Musiker:innen, die mitunter neue Perspektiven auf musikali-

sche Traditionen und Werke ermöglichen, sich aber zwischen Kulturorganisationen und in 

Strukturen bewegen, die sie erst nach und nach auch berücksichtigen. 

Abb. 1 Der Forschungsgegenstand und seine Bezugsfelder 

Beide Szenarien aus Abb. 1 betreffen das künstlerische Musikstudium. Musikhochschu-

len fallen unter die Hochschulgesetzgebung. Sie waren gefordert, den Bologna-Prozess zu 

vollziehen und auch auf künstlerische Musikstudiengänge anzuwenden. Die Reformen be-

inhalteten die Vorgabe, Studiengänge berufsfeldorientiert zu gestalten. Bei der Implemen-

tation von Berufsfeldorientierung ist der Strukturwandel zu berücksichtigen, da davon aus-

zugehen ist, dass er Auswirkungen auf die beruflichen Optionen von Absolvent:innen hat. 

Durch die Einbeziehung des wissenschaftspolitischen Rahmens wird die Frage der Umset-

zung stets mitgedacht. Dies stellt einen Unterschied zu anderen Argumentationen dar, die 

insbesondere in der internationalen Forschung die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 

künstlerischer Musikstudiengänge ausschließlich mit dem Strukturwandel des Feldes be-

gründen und dabei die besonderen organisationalen Rahmenbedingungen der 
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Hochschulen und den wissenschaftspolitischen und bildungstheoretischen Kontext unbe-

rücksichtigt lassen. 

In der kumulativ angelegten Promotion wird die Schnittstelle aus dem Strukturwandel 

des Felds klassischer Musik, den Bologna-Reformen und allen 24 eigenständigen Musik-

hochschulen in Deutschland untersucht. Es geht dabei insbesondere um die durch die Bo-

logna-Reformen systematisierte Berücksichtigung von Berufsfeldern in künstlerischen Mu-

sikstudiengängen. Über drei separate empirische Untersuchungen wird die übergeordnete 

Forschungsfrage erörtert, die lautet: Wie werden Veränderungen des klassischen Musik-

felds systematisch durch das im Zuge der Bologna-Reformen entstandene Konzept von Be-

rufsfeldorientierung in künstlerischen Studiengängen berücksichtigt? Damit grenzt sich die 

Arbeit bewusst von internationalen Studien ab, die ausschließlich aus dem Wandel des 

Musikfelds Entwicklungsforderungen an Musikhochschulen ableiten. Der bildungs- bzw. 

wissenschaftspolitische Rahmen gibt wertvolle Hinweise zur Berücksichtigung organisati-

onaler Rahmenbedingungen bei der Implementierung von Berufsfeldorientierung und 

wurde an vielen Stellen in der Lehr-/Lernforschung wissenschaftlich diskutiert und konkre-

tisiert. Es besteht in der Arbeit sowohl ein explanatives als auch ein exploratives Erkennt-

nisinteresse: Einerseits einen Status quo zum Stand der Umsetzung von Berufsfeldorientie-

rung zu erarbeiten und andererseits Gründe für den Entwicklungsstand zu finden. Da die 

Publikation in Fachzeitschriften strenge Begrenzungen der Form und des Umfangs empiri-

scher Forschung bedeutet, ist es das Ziel des hier vorliegenden Rahmentexts, den größeren 

Kontext zu ergänzen (Teil I) und auch die übergeordnete Fragestellung im Anschluss an die 

empirischen Publikationen zusammengefasst zu diskutieren (Teil III). Der Zusammenhang 

der drei Teile der gesamten Arbeit ist in Abb. 2 überblicksartig dargestellt. 

In Teil I geht es zunächst um die Darstellung des Strukturwandels des klassischen Mu-

sikfelds. Anhand mehrerer Aspekte dieses Wandels soll deutlich werden, dass Berufsfelder 

für Absolvent:innen künstlerischer Musikstudiengänge durch den Strukturwandel stark ver-

ändert werden. Im Anschluss daran richtet sich der Blick auf die Rahmenbedingungen, die 

mit den Bologna-Reformen in Bezug auf die nunmehr gesetzlich erforderliche Berufsfel-

dorientierung für alle Organisationen des tertiären Bildungsbereichs gelten. Von diesen all-

gemeinen Anforderungen ausgehend werden die besonderen Bedingungen von Musik-

hochschulen und insbesondere von künstlerischen Musikstudiengängen dargestellt und ein 

erster Überblick über Maßnahmen, die bisher zur Herstellung von Berufsfeldorientierung 

künstlerischer Musikstudiengänge getroffen wurden, gegeben. Über diese drei Schritte wer-

den die Voraussetzungen für die vertiefte empirische Erörterung in den drei empirischen 

Publikationen geschaffen, die in Teil II zu finden sind. 

Bei der ersten empirischen Arbeit handelt es sich um eine Absolvent:innenstudie, die 

das Ziel verfolgte, eine Datengrundlage über den Zusammenhang von künstlerischem Mu-

sikstudium und beruflichen Tätigkeitsfeldern herzustellen. Besonders relevant sind hier Er-

kenntnisse über die Felder, in denen die Absolvent:innen tätig sind, und ihre subjektive 

und retrospektive Einschätzung des Musikstudiums. Es wurde deutlich, dass die Studienteil-

nehmer:innen sich zwar eher ungenügend über berufliche Optionen informiert fühlten, 
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aber daraus nicht unbedingt die Konsequenz zogen, bestehende Angebote wahrzunehmen. 

Daran schloss die Frage an, welche curricularen Angebote bestanden hätten. Dieser Frage 

widmete sich die zweite Arbeit. Dort stehen die Curricula künstlerisch-instrumentaler Stu-

diengänge im Fokus. In Form einer Curriculum-Analyse wurde eine Vollerhebung aller 

künstlerisch zu studierenden Bachelor- und Masterstudiengänge angefertigt. Im Zentrum 

stand die Frage, welche Relevanz berufsfeldorientierten Angeboten im Curriculum durch 

Credit-Points zukommt und welche beruflichen Felder durch die Studiengänge erreicht 

werden können sollten. Mit sehr geringer Abweichung zeigte sich, dass berufsfeldorien-

tierte Angebote curricular unbedeutend sind. In den Bachelorstudiengängen machten sie 

weniger als zwei und in den Masterstudiengängen weniger als ein Prozent der Gesamtstu-

dienleistung aus. Hinsichtlich beruflicher Anschlussfelder wurden zwar in unterschiedli-

chen Studiengängen verschiedene Berufsfelder genannt, curricular wurde jedoch nicht er-

kenntlich, wie sie sich voneinander unterscheiden. Im Rahmen von Präsentationen der Ar-

beit an Hochschulstandorten entwickelte sich der Eindruck, dass formalen Curricula keine 

besonders hohe Bedeutung beigemessen wird. Für die Berufsfeldorientierung sind sie je-

doch der einzige Weg, transparent nachvollziehbar zu machen, wie sichergestellt werden 

kann, dass und wie Studierende sich mit ihrer persönlichen Zukunft auseinandersetzen. An 

diese Beobachtung schloss die dritte empirische Arbeit an, die in Form einer Interviewstu-

die die fachkulturell gerahmte Handhabung von Curricula untersuchte. Es wurde also ei-

nerseits untersucht, wo und wie Curricula von wem genutzt werden, und andererseits wur-

den die Deutungskonstruktionen nachgezeichnet, innerhalb derer sie sich bewegen. Über 

diese Studie wurde sichtbar, welche fachkulturellen Besonderheiten die geringe Relevanz 

von Curricula bedingen, und gleichzeitig konnte auf strukturelle Defizite hinsichtlich der 

Entwicklung von Kompetenzmodellen, die zu künstlerischen Musikstudiengängen passen, 

aufmerksam gemacht werden. 

An die empirischen Publikationen anschließend wurde in Teil III der Dissertation eine 

zusammenfassende Diskussion der drei Arbeiten vor dem Hintergrund der übergeordneten 

Forschungsfrage durchgeführt. Sie gliedert sich in eine organisationstheoretische Reflexion, 

die die empirischen Arbeiten in Bezug auf das Verhältnis von Umweltanforderungen (Mu-

sikfeld und Bologna-Reformen) und Reaktion von Organisationen abstrahiert, während der 

zweite Teil der Diskussion erstens auf anwendungsorientierter Ebene Maßnahmen zur 

Hochschulentwicklung diskutiert, die zu einer Verbesserung von Berufsfeldorientierung 

künstlerischer Fächer führen können, und zweitens infrage stellt, ob das beobachtete Ver-

ständnis von Berufsfeldorientierung im Zusammenhang mit dem Wandel des klassischen 

Musikfelds überhaupt als der geeignete Weg zur Herstellung von Berufsfeldorientierung 

gesehen werden kann. 

Im Anschluss an die zusammengefasste Diskussion der empirischen Publikationen ist 

eine Reflexion der Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation eingefügt. Im Verlauf der 

Promotion wurden verschiedene Maßnahmen der Wissenschaftskommunikation ergriffen, 

die zum Ziel hatten, eine breiter angelegte Diskussion des Status quo der Berufsfeldorien-

tierung von künstlerischen Musikstudiengängen zu fördern und auch Formate zu finden, 
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die geeignet sind, die Ergebnisse zugänglicher zu machen. Die Erfahrungen damit waren 

durchaus herausfordernd und machten eine politische Brisanz des Themas an sich deutlich. 

Aus diesen Gründen und im Interesse einer größtmöglichen Transparenz wurde hierzu ein 

reflektierendes Kapitel eingefügt. 

Eine große Herausforderung einer kumulativen Promotion ist, einmal Publiziertes nicht 

mehr überarbeiten zu können, dafür aber transparent Einblick in den wissenschaftlichen 

Fortschritt und die Vertiefung des Forschungsgegenstands zu gewähren. Ein Vorteil ist die 

Möglichkeit, aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen methodischen An-

sätzen arbeiten zu können. Gerade für ein empirisch noch wenig bearbeitetes Forschungs-

feld wie das Vorliegende ist die kumulative Anlage damit interessant.  

Disziplinär ist das Promotionsprojekt zwar im Kulturmanagement verankert, nimmt 

aber viele Anleihen in der Hochschulforschung. Deshalb wurde im Rahmentext Wert auf, 

für beide potentiellen Leser:innengruppen anschlussfähige Formulierungen gelegt.  Die 

Haltung der Autorin gegenüber den Bologna-Reformen ist dabei eine pragmatische, die sie 

als gegeben und weniger beengend und verschulend begreift als mitunter kritisiert wird. 

Wenn gelingende Hochschulentwicklung das Ziel sein soll, sind die Bologna-Reformen der 

unvermeidliche Rahmen. 

 



 

 
 Abb. 2 Gesamtüberblick über die Promotion 



 

 

2 Der Strukturwandel des klassischen Musikfelds 

Nach Abschluss eines künstlerischen Musikstudiums treffen die Absolvent:innen heute im 

Feld der klassischen Musik1 auf Bedingungen, die sich in vielerlei Hinsicht gewandelt ha-

ben.2 Dieser Abschnitt des Rahmentexts verfolgt das Ziel, jenen Wandel mit dem Fokus auf 

Deutschland nachvollziehbar, jedoch in knapper Form darzustellen. Es soll damit begrün-

det werden, warum die Frage an Musikhochschulen legitim ist, ob und in welcher Weise 

der Strukturwandel in künstlerischen Musikstudiengängen berücksichtigt wird. 

Der Umriss des sogenannten ‚klassischen Musikfelds‘ ist kaum trennscharf zu bestim-

men, und die Frage, an welcher Stelle der Strukturwandel ‚begonnen‘ haben könnte kann 

nur grob im 19. Jahrhundert mit der Entwicklung einer bürgerlichen Gesellschaft skizziert 

werden. Daher erfolgt eine Fokussierung auf diejenigen Aspekte des Wandels im klassi-

schen Musikfeld, von denen angenommen werden muss, dass sie direkt oder indirekt Aus-

wirkungen auf die Berufsfelder von Absolvent:innen haben (Abb. 3). Die Darstellung des 

Strukturwandels des klassischen Musikfelds beginnt nun bei den Rezipient:innen von klas-

sischer Musik: dem Publikum. 

 

 

Abb. 3 Strukturwandel des klassischen Musikfelds 

Das Erlernen eines Instruments oder auch die regelmäßige Teilhabe an Orchester- oder 

Opernkonzerten gehörten zum bürgerlichen Kanon der Kulturnutzung (Heister, 1983a). 

 
1  ‚Klassische Musik‘ wird als Begriff aus pragmatischen Gründen verwendet, da er dem üblichen 

Sprachgebrauch entspricht und die Alternativen wie z.B. ‚Kunstmusik‘ oder ‚E-Musik‘ aus ande-
ren Gründen unbefriedigend sind. 

2  Die Auffassung eines Strukturwandels (Habermas, 2015) beinhaltet Entwicklungen, die sich nicht 
auf Einzelaspekte, sondern auf eine Vielzahl von Veränderungen beziehen, die in der Summe 
die Wandlung eines ganzen Feldes ausmachen.  
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Mit der Zunahme der Möglichkeiten technischer Reproduzierbarkeit von Musik (Benjamin, 

2003) und einer wachsenden Genrevielfalt im kulturellen Mainstream in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts wandelte sich aber die musikalische Sozialisation des einstmaligen ‚Bürger-

tums‘. Der Effekt des „Klassik-Gens“ (Gembris, 2011) blieb aus: Damit wurde die Annahme 

bezeichnet, dass der Genuss klassischer Musik ein Anzeichen ‚persönlicher Reife‘ sei, die 

sich erst mit einem gewissen Alter einstelle (Kohorteneffekt). Mittlerweile wurden jedoch 

auf der Basis empirischer Arbeiten Hinweise dafür gefunden, dass eher von einem Gene-

rationeneffekt ausgegangen werden muss, also einem Grad der Verbindung zwischen mu-

sikalischen Genres und einer Generation. Der Schluss, der mitunter daraus gezogen wird, 

ist, dass das Publikum für klassische Musik ‚aussterben‘ könnte (Mende & Neuwöhner, 

2006). Einige Wissenschaftler:innen vertreten hierzu aber die Ansicht, dass zwar damit zu 

rechnen ist, dass es zukünftig deutlich weniger Klassikpublikum im bürgerlichen Sinne ge-

ben wird, aber Hoffnung für die Gewinnung von Publikumsschichten besteht, die bisher 

nicht zu den Nutzer:innen von Konzertangeboten gezählt haben (Gembris, 2011; Heinen, 

2013; Tröndle, 2018a; 2019).  

Als Ansatzpunkt an dieser Stelle wäre damit die sich wandelnde Form der Präsentation 

von klassischer Musik benannt: das Konzert. Der Fokus auf das ästhetische Erleben im Rah-

men eines Orchesterkonzerts bedeutete während der Blütezeit des bürgerlichen Konzerts 

im 19. Jahrhundert eine wesentliche Neuerung (Heister, 1983a). Die ‚autonome‘ Musik 

bzw. das Konzertereignis wurde von dem Zweck der Begleitung einer Liturgie, eines Staats-

aktes oder anderer repräsentativer Anlässe befreit und „für sich selbst [...] und um ihrer 

selbst willen gehört“ (Dahlhaus, 1973). Es folgte der Bau großer Konzerthäuser, die Grün-

dung von Orchestern und die Festanstellung spezialisierter Musiker:innen. Um den mit der 

Zeit und der Komplexität von Kompositionen wachsenden Anforderungen an die Fähigkei-

ten der Musiker:innen nachkommen zu können, gründete man Konservatorien. Das erste 

entstand 1843 in Leipzig und 1872 wurde die erste ‚Orchesterschule‘  von Franz Liszt in 

Weimar gegründet (Cantor, 2015). Die Weiterentwicklung bzw. Institutionalisierung des 

Konzertbetriebs um die Jahrhundertwende und in Folge zweier Weltkriege ist an anderer 

Stelle detailliert nachzulesen (Rempe, 2020). So aufregend sie ist, für die Fragestellung und 

den Kontext der hier präsentierten Arbeit geht sie zu weit. Relevant für den hier vertretenen 

Ansatz ist der Zustand, in dem sich der Konzertbetrieb ab den 1960er Jahren befand und 

welche Erwartungen mit ihm seitens der Rezipient:innen, aber auch der Musiker:innen ver-

knüpft waren. Im Jahr 1952 wurde die DOV (Deutsche Orchestervereinigung) als Interes-

senvertretung, heute vornehmlich für die Orchestermusiker:innen, gegründet. Sie ist mitt-

lerweile eine machtvolle Institution im Feld der klassischen Musik, nicht zuletzt deshalb, 

weil für freischaffende Musiker:innen keine äquivalente Interessenvertretung besteht und 

die Interessen der beiden Berufsgruppen – fest angestellte vs. ‚freie‘ Musiker:innen – als 

durchaus konträr zu verstehen sind, wie im weiteren Verlauf der Argumentation zu zeigen 

sein wird.  

In jedem Falle festzuhalten ist, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 

Deutschland eine weitgehend institutionalisierte Konzertlandschaft mit Erwartungen und 
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Kulturnutzungsstrategien von Rezipient:innen konfrontiert wurde, die von einer erstarken-

den Unterhaltungsindustrie beeinflusst waren. Das Konzert fand sich in Konkurrenz zu an-

deren Unterhaltungsangeboten (Schulze, 1992; 2011) und nachwachsende Generationen 

reagierten zunehmend irritiert auf die Erwartung, fein angezogen in den Kulturtempeln still 

zu sitzen und sich dem Genuss von ‚E-Musik‘ – ernster Musik – hinzugeben (Dollase et al., 

1986). Mit der Nachkriegszeit hatten sich Festivalgründungen gemehrt, deren Zahl in der 

Nachwendezeit noch einmal stark anstieg (MIZ, 2007). Sie mögen als eine der Reaktionen 

auf die Krise des Konzerts gedeutet werden (Tröndle, 2018b). In der späteren Phase von 

Festivalgründungen (etwa seit den 90er Jahren) und in unabhängigen Spielstätten für klas-

sische Musik begann man im Sinne von ‚form follows function‘ mit der Form von Konzerten 

zu experimentieren, um ästhetische Erlebnisse zu schaffen, welche die Routine des Abon-

nementkonzerts überwinden, neue Publikumssegmente zu erreichen, aber auch stärker 

wirtschaftlich ausgerichtete Finanzierungswege zu erproben (Willnauer, 2019). Die Ange-

bote von Festivals (MIZ, 2007) und außerdem hinzugekommenen ‚freien‘ Spielstätten er-

gänzen das recht stabile Veranstaltungsangebot der staatlichen Kulturorchester (MIZ, 2018) 

und Opernhäuser. Die Zeit des Live-Erlebnisses scheint zumindest aus der Perspektive der 

Kulturproduzent:innen nicht vorbei zu sein.  

Wie bereits angedeutet, entwickelten sich entlang der Gründung professionalisierter 

Spielstätten für Musik zahlreiche Ensembles, deren Beschäftigungsmodelle nach und nach 

formalisiert wurden (Rempe, 2020). Ein erster bundesweiten Tarifvertrag wurde 1938 be-

schlossen und beinhaltete die Eingruppierung der Ensembles in Kategorien, die die Höhe 

der Löhne mitbestimmte. Auch in die Möglichkeiten zur Programmgestaltung nahm die 

nationalsozialistische Regierung hier Einfluss: 

Wirklich neu an diesem Regelwerk war, dass es jenes „höhere Kunstinteresse“ 
isolierte und dadurch nicht nur Programmpolitik im Tarifverordnungswege be-
trieb, sondern maßgeblich in die nach wie vor recht buntscheckige Orchester-
landschaft eingriff: Die Bitten mittlerer und kleinerer Gemeinden, auf eine Ein-
stufung verzichten zu dürfen, rührten nicht nur aus finanzieller Not, sondern 
hatten auch damit zu tun, dass deren Kapellen bislang musikalisch breiter auf-
gestellt waren, als es die neue Kulturorchesterdefinition erlaubte. (Rempe, 2020, 
S. 251) 

Heute gilt der sogenannte TVK (Tarifvertrag für die Musiker in Konzert- und Theateror-

chestern) für die öffentlich finanzierten Orchester, der Besoldungsgruppen je nach Orches-

tergröße differenziert (Mertens, 2019). Zum heutigen Zeitpunkt existieren noch 129 staat-

lich finanzierte Orchester bzw. Ensembles. Mit der Wende erfolgte die ‚Abwicklung‘ bzw. 

Fusion zahlreicher Klangkörper, sodass 37 Prozent der Planstellen für Musiker:innen der 

neuen Bundesländer wegfielen (MIZ, 2020c). Die Deutung dieses Vorgangs reicht von „fi-

nanziellen Gründen“ seitens des Generalsekretärs der DOV (Mertens, 2019) bis zu der 

Darstellung als Kolonialisierungsprojekt der BRD (Jacobshagen, 2000). Auch nach dem 

Großteil der Orchesterschließungen im Nachgang der Wiedervereinigung erfolgten wei-

tere, wie zuletzt die Fusion der Rundfunkorchester des Südwestdeutschen Rundfunks aus 

Stuttgart und Freiburg im Jahr 2016. Der Reduktion sogenannter ‚Kulturorchester‘ – gemeint 

sind staatlich finanzierte Orchester – stehen Neugründungen ‚freier‘ Ensembles gegenüber. 
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‚Frei‘ ist gleichbedeutend mit einer Selbständigkeit. Sie mag zwar von einer Ensemblestruk-

tur umhüllt sein, die aber die rechtliche Stellung in selbständiger Berufsausübung nicht 

berührt. Die Phase der Ensemblegründungen begann in den 1980er Jahren mit der Grün-

dung der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Ensemble Moderne und dem Frei-

burger Barockorchester. Der Impuls zur Gründung entstammte, zumindest für die Deutsche 

Kammerphilharmonie Bremen, einer bewussten Abwendung von Kulturorchestern, deren 

Mitglieder in der Regel kein Mitspracherecht bei Programmgestaltung oder Dirigent:innen-

wahl haben (Scholz & Schmitt, 2011). Die Gründung erster freier Ensembles kann mindes-

tens implizit als Kritik an bestehenden Verhältnissen in Kulturorchestern gewertet werden. 

In einer Analyse der Tätigkeitsstrukturen von Musiker:innen staatlich finanzierter Orchester 

wird an einer Stelle von „Musikvollzugsbeamten“ (Erd, 1987) gesprochen. Dem stehen 

heute Befragungen von eben dieser Berufsgruppe gegenüber, die eine recht hohe Berufs-

zufriedenheit nahelegen (Paternoga, 2005). Der Trend zur Gründung ‚freier‘ Ensembles in 

verschiedenen Rechtsformen setzt sich bis heute fort. Mit ihm einher gehen ein hohes Ein-

kommensgefälle zwischen TVK-Orchestern und ‚freien‘ Ensembles und immer wieder auf-

flammende Finanzierungsschwierigkeiten. Aber noch ein weiterer Aspekt ist zu beobach-

ten, der sich bereits in den drei erstgenannten Ensembles ausdrückt: die Genre-Differen-

zierung, insbesondere innerhalb der freien Ensembles. Als ‚Historische Aufführungspraxis‘ 

wurde in den 1980er Jahren eine Entwicklung sichtbar, die den Anspruch hatte, historisch 

authentisch zu klingen. Um dies zu erreichen, wurden umfangreiche Forschungen zu Mu-

sikinstrumenten, Materialien, zur Stimmung der Instrumente, dem Duktus und der Artiku-

lation der Musik unternommen und eine vollkommen veränderte Musizierkultur wurde ne-

ben den Standards der Konzerthäuser etabliert (Harnoncourt, 1982). Eine Diversifizierung 

der Ensembles in Richtung Neuer Musik erfolgte ebenfalls, wenn auch vielleicht weniger 

umfangreich. Für die Gegenwart ist ein anderer Trend zu beobachten, der unter den Stich-

worten ‚Post-Genre‘ oder ‚Indie-Classical-Music‘ die Verflüssigung von Genregrenzen be-

schreibt, sich damit aber vornehmlich auf die Abgrenzung von Unterhaltungs- und klassi-

scher Musik bezieht (Robin, 2018; Walter, 2018). Pointiert zusammengefasst wird das 

Ethos dieser Szene in folgendem kurzen Zitat:  

Konzerte als Orte künstlerischer Erfahrung müssen also heute deutlich mehr leis-
ten, als nur zu reproduzieren. Es geht darum, aus dem Füllhorn des musikalisch 
Möglichen sinnvolle und sinnliche Programme zu entwickeln, in künstlerischen 
Abläufen und Formaten zu denken und ein musikalisches Storytelling zu betrei-
ben, das die Werke kontextualisiert und inszeniert. Musik muss als wirkliche 
Zeitkunst betrachtet werden, die – sofern sie Kunst sein darf – im Moment neu 
erlebt werden kann. (Walter, 2018, S. 404) 

Ein besonderes Merkmal der Szene, die sich auf die ‚Post-Genre‘-Bewegung oder auch 

das Spiel mit der Aufführungsform klassischer Musik bezieht, ist, dass sie das Werk als 

Ausgangspunkt für eine kreative Auseinandersetzung betrachtet (Tröndle, 2020). Mit dieser 

Haltung wird das Postulat der „Werktreue“ (Heister, 1983b, S. 401) abgelöst, das über viele 

Jahre die größtmögliche Nähe zum angenommenen Wunsch des/der Komponist:in oder 

den interpretatorischen Eigenheiten zum Zeitpunkt der Entstehung des jeweiligen Werks 
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zum Ziel interpretatorischer Praxis erhoben hatte. Gemein ist den Musiker:innen, die sich 

zu dieser neuen Szene hinzuzählen, dass die Interpretation bestehender Werke über die 

(zweifelsfrei hochanspruchsvolle) Reproduktion der Musik hinausgeht und ein schöpferi-

scher Aspekt hinzukommt, der sich nicht nur auf die selbständige Organisation von Kon-

zerten bezieht. Es bleibt an dieser Stelle eine offene Frage, ob es möglicherweise nötig ist, 

zwischen reproduzierenden Musiker:innen und schöpferisch tätigen Musiker:innen zu un-

terscheiden. 

Angewiesen sind gerade die freien Ensembles auf zwei Organisationen: die Künstlerso-

zialkasse (KSK) und die 2002 gegründete Kulturstiftung des Bundes, die in umfangreichem 

Maße Gelder aus dem Bundeshaushalt, 35 Millionen Euro jährlich,3 für innovative künst-

lerische Projekte aller Kunstsparten vergibt. Das Problem der Projektförderung wurde an 

anderen Stellen bereits diskutiert (Bishop, 2018; Heinrichs, 2009), es sei jedoch erwähnt, 

dass die zeitliche Befristung und die Gebundenheit von Projektmitteln in dieser Art Kultur-

finanzierung hohe finanzielle Unsicherheit für Ensembles bedeuten. Gleichzeitig wird den 

freien Ensembles ein deutlich höheres Innovationspotential als den TVK-Orchestern zuge-

sprochen. Die andere, bedeutsame Organisation für die freien Ensembles ist die KSK: Sie 

sei hier erwähnt, um den Grad des Wandels zu belegen, den die Abnahme der Planstellen 

öffentlicher Orchester und die Zunahme freischaffend tätiger Musiker:innen haben: Seit 

1991 ist die Zahl der im Bereich Musik tätigen Freischaffenden von ungefähr 12.000 auf 

54.000 im Jahr 2019 gestiegen (Künstlersozialkasse 2013) , das ist mehr als eine Vervierfa-

chung. 2016 ist noch eine weitere Organisation hinzugekommen, deren Bedeutung für die 

Interessenswahrung freier Ensembles gerade in der COVID-19 Pandemie deutlich wurde. 

Mit FREO (Freie Orchester und Ensembles in Deutschland e.V.) fungierte als Ansprechpart-

nerin für die Politik und Geldgeber:innen, die feststellen mussten, dass die Absicherung 

freischaffender Musiker:innen in Krisensituationen bis dato nicht geregelt gewesen ist.  

2.1 Auswirkungen auf Berufsfelder von Absolvent:innen 

An dieser Stelle wird der Blick auf die Entwicklung der Tätigkeitsprofile gerichtet, die sich 

aus den Ausführungen bisher ergeben haben, und um noch einen weiteren Punkt ergänzt. 

Der ausgesprochen arbeitsteilige und hoch spezialisierte Beruf von Orchestermusiker:in-

nen (Erd, 1987) wird in freischaffenden Tätigkeiten, so die internationale Literatur, durch 

multiple Rollen von Freischaffenden (dominant im englischen Sprachgebrauch ist der Be-

griff „Portfolio-Karriere“) ersetzt (Bennett & Bridgstock, 2015; Higher Education Funding 

Council for England, 2002), wobei ein gleichbleibend hohes instrumentales Niveau vo-

rausgesetzt wird. Die zahlreichen Rollen können in Anlehnung an das Higher Education 

Funding Council aus England beschrieben werden, haben damit allerdings nicht unbedingt 

 
3  Die Kulturstiftung des Bundes ist nur eine der Geldgeber:innen für die freie Szene. Aufgrund des 

Volumens und der Offenheit der Förderlinien ist sie aber von besonderer Relevanz. Ihre Grün-
dung 2002 hatte hohe Signalwirkung hinsichtlich der politischen Anerkennung der Bedeutsam-
keit der ‚Freien‘ für die Kulturlandschaft in Deutschland.  
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Geltung für Deutschland. Da es aber bisher auch nicht um absolute Zahlen geht, sondern 

um Tendenzen, sind sie ausgesprochen hilfreich: Musiker:innen konzertieren als Solist:in-

nen und/oder Ensemblemitglieder. Eine Vielzahl unterrichtet. Sie leiten mitunter Ensembles 

und sind gefordert, Musikstücke zu arrangieren. Außerdem fallen ihnen organisatorische 

Aufgaben zu: Kostenplanungen und Finanzierungsanträge sind aufzustellen, Ensemblemit-

glieder zu koordinieren, Probenpläne zu schreiben, Konzertorte zu buchen, Öffentlich-

keitsarbeit, Webseitenpflege zu tätigen, Tickets zu verkaufen etc. Und Programmplanung 

bzw. Zielgruppenbestimmung sind noch gar nicht mit einbegriffen, wobei es sich dabei um 

eine der anspruchsvollsten Tätigkeiten handelt. Auch besonders innovativ war noch keine 

der genannten Aufgaben. In welcher Zusammensetzung aus allem Gesagten eine freischaf-

fende Musiker:innenkarriere wird, scheint, so zumindest bisher die internationale Literatur 

(Bartleet et al., 2012; Bennett, 2009; Dobson, 2011), sehr individuell zu sein.  

Noch hinzugekommen ist ein Feld, das sich aus dem Audience Development (Mandel, 

2008) – dem Versuch, ein Nachwuchspublikum für traditionelle Konzertformate heranzu-

ziehen – entwickelt hat: die Musikvermittlung. Es existiert nach wie vor keine einheitliche 

Definition von Musikvermittlung, und die Frage, ob es sich um eine pädagogische oder 

künstlerische Disziplin handelt, ist ebenfalls ungeklärt. Als alltagstaugliche Beschreibung 

mag folgender Umriss dienen: Musikvermittlung beschreibt Praxis zwischen Musiker:innen 

und diversen gesellschaftlichen Gruppen, die zum Ziel hat, ein Musikerlebnis zu schaffen, 

das anschlussfähig für Musiker:innen und die jeweilige Gruppe ist. Damit können Schul-

projekte gemeint sein, die zwischen Musiker:innen und Schüler:innen entwickelt werden, 

aber auch Großprojekte von Orchestern, wie etwa ‚Rhythm is it‘ der Berliner Philharmoni-

ker, und Musikprojekte, die sozialpädagogische Ideen verfolgen. Die Bandbreite der For-

mate und Zielgruppen und Initiator:innen ist uferlos, wenngleich auch dieser Beschäfti-

gungsbereich von finanzieller Seite aus als prekär einzustufen ist (Netzwerk Junge Ohren, 

2018).  

Mit der Erwähnung von Musikvermittlung als neuem Feld für Absolvent:innen künstle-

rischer Musikstudiengängen sollen die Ausführungen zum Strukturwandel des klassischen 

Musikfelds abgeschlossen sein. Wie bereits eingangs betont, geht es an dieser Stelle nicht 

darum, den Strukturwandel des klassischen Musikfelds in aller Umfänglichkeit zu beschrei-

ben. Stattdessen ist das Ziel, ausreichend nachvollziehbar zu argumentieren, dass er exis-

tiert und dass dabei Entwicklungen auszumachen sind, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 

Auswirkungen auf die Optionen von Absolvent:innen künstlerischer Musikstudiengänge 

hinsichtlich der Anforderungen, Tätigkeitsprofile und Erwerbsmöglichkeiten in musikali-

schen Berufsfeldern haben. 

Zusätzlich zu der inhaltlichen Erweiterung von Tätigkeiten ist zumindest der Vollstän-

digkeit halber das Problem der wirtschaftlich vielfach prekären Lage freischaffender Musi-

ker:innen zu erwähnen. Allerdings handelt es sich dabei um ein Problem, das durch die 

Berufsfeldorientierung von Musikstudiengängen zwar in Grenzen benannt werden kann, 

dessen Lösung aber von politischer Seite erfolgen muss. Die größte Schwierigkeit hinsicht-

lich der Einkommensverhältnisse freischaffender Musiker:innen ist die desaströse 
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Datenlage. Die KSK veröffentlicht zwar Daten (Künstlersozialkasse, 2020), es muss aber 

davon ausgegangen werden, dass sie nur in Tendenzen aussagekräftig sind, da sie nicht zu 

differenzieren vermögen, ob zusätzlich zu den aus freischaffender Tätigkeit erworbenen 

Einkünften noch weitere Einkünfte bestehen. Die zumindest rudimentäre Kenntnis frei-

schaffender musikalischer Tätigkeiten legt dies jedoch nahe. Die zusammengenommene 

Betrachtung von Informationen über übliche Gagen (Norz, 2016), anekdotischen Berichten 

und den Zahlen der KSK (MIZ, 2020b) in Kombination mit der Projekthaftigkeit vieler För-

derlinien von privaten und öffentlichen Fördernden (Heinrichs, 2009) lässt aber den Indi-

zienschluss zu, dass es dringend weiterer öffentlicher Diskussion und möglicherweise auch 

einer Interessenvertretung freischaffender Musiker:innen bedarf.  

  



 

 22 

3 Bologna-Reformen und die Musikhochschulen 

Die Definition von Musikhochschulen als Bildungsorganisationen von universitärem Rang 

in Deutschland bedeutete für diese, die Bologna-Reformen umsetzen zu müssen. Die An-

lässe oder auch der Verlauf der ‚größten Bildungsreform seit Humboldt‘ können hier nicht 

nachgezeichnet werden.4 Gleiches gilt für die Vielzahl der unter der Überschrift ‚Bologna-

Reformen‘ subsumierten Reformstränge. Stattdessen werden einige grundsätzliche, durch 

die Bologna-Reformen initiierte Zielsetzungen von Hochschulstudiengängen und Begriffe 

diskutiert, die für alle Hochschultypen Geltung haben. In einem zweiten Schritt erfolgt ein 

näherer Blick auf den Transfer und die Umsetzung der Reformen an Musikhochschulen.  

Als die drei Bildungs- und Lernziele von Hochschulstudiengängen nennt der Wissen-

schaftsrat (Wissenschaftsrat, 2015):  

1. die Fähigkeit, wissenschaftlich denken zu können  

2. auf berufliche Tätigkeiten vorbereitet zu sein  

3. Persönlichkeitsbildung  

Der Fokus der Dissertation liegt auf dem Zusammenhang von beruflichen Tätigkeitsfeldern 

und dem künstlerischen Studium an Musikhochschulen. In diesem Abschnitt wird der Blick 

also auf diejenigen Aspekte der Bologna-Reformen eingegrenzt, die in der Überschneidung 

aus dem Strukturwandel des klassischen Musikfelds und den Reformen zu finden sind.5  

„Die Forderung nach einer adäquaten Beschäftigungsfähigkeit durch ein Studium ist so 

alt wie die Universitäten selbst.“ (Eimer et al., 2019, S. 11). Nicht gänzlich neu (Ullrich 

Teichler, 2008) war die Betonung der (auch) berufsqualifizierenden Funktion von 

Universitäten (EHEA, 1999). Mit der Implementierung des Akkreditierungssystems und dem 

Studienakkreditierungsstaatsvertrag (Stiftung Akkreditierungsrat, 2018) erfolgte die 

gesetzliche Grundlage, die eine Berufsfeldorientierung in Studiengängen vorschreibt.6 Die 

Setzung von ‚Employability‘ wurde mit beachtlicher Vehemenz auch in der Öffentlichkeit 

diskutiert (Eimer et al., 2019). Rückblickend lässt sich dazu feststellen, dass ein zentrales 

Missverständnis für den deutschsprachigen Raum mitverantwortlich für die hohe 

Emotionalität der Debatte gewesen zu sein scheint: Es bestand in der Annahme, 

Employability sei gleichbedeutend mit spezifischer Berufsausbildung durch 

Universitätsstudiengänge (Kohler, 2004). So war der Begriff jedoch nie gemeint. Zu einer 

Versachlichung trug eine Konkretisierung bzw. terminologische Verschiebung bei, sodass 

 
4  Umfassende Überblicke in: (Eimer et al., 2019; Nickel, 2011; Schaper et al. 2012; Schubarth, et 

al., 2014). 
5  Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es der Autorin nicht um eine umfassende Diskus-

sion der Entwicklung, Diskursverläufe und Begriffsverständnisse gehen kann. Ein solches Vorge-
hen überstiege die Möglichkeiten eines Rahmentexts. Stattdessen sollen auch hier die Denkpro-
zesse transparent gemacht werden, die den empirischen Arbeiten zugrunde liegen.  

6  Die Forderung von Berufsfeldorientierung, obwohl von Beginn an erwähnt, erlangte erst im Laufe 
des Bologna-Prozesses höhere Präsenz im Diskurs (Teichler, 2013).  
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heute seltener noch der ‚Kampfbegriff Employability‘ verwendet wird, sondern eher von 

Beschäftigungsbefähigung oder Berufsfeldorientierung gesprochen wird.7  

3.1 Operationalisierung von Berufsfeldorientierung 

Doch wie soll der Bezug zwischen Studium und beruflichen Feldern innerhalb der Hoch-

schulen und Studiengänge von den einzelnen Hochschulorganisationen erreicht werden?  

Mit dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag bzw. dessen Übertragungen in die Hoch-

schulgesetzgebungen der Bundesländer ist die Berücksichtigung von Berufsfeldern in Stu-

diengängen also gesetzt (Stiftung Akkreditierungsrat, 2018). Nicht im Detail geregelt ist je-

doch, wie dies zu geschehen hat. Begründet wird die Offenheit der Umsetzung mit den 

unterschiedlichen Erfordernissen innerhalb der Fachkulturen (Schubarth et al. 2014). Je 

nach Nähe des jeweiligen Fachs zum Arbeitsmarkt unterschieden sich die sinnvollen An-

satzpunkte zur Umsetzung von Berufsfeldorientierung (ebd.). Der Wissenschaftsrat betonte 

in den 2015 erschienenen Empfehlungen „Zum Verhältnis von Hochschulbildung und Ar-

beitsmarkt“ (Wissenschaftsrat, 2015) die Wichtigkeit curricularer Implementation, wobei 

Praktika nicht überbetont werden dürften und in jedem Falle ausführlicher Reflexion und 

„systematischer Verzahnung mit theoriebasierten Lehrveranstaltungen“ (Wissenschaftsrat, 

2015, S. 107) bedürften. Didaktische Herangehensweisen wurden genauso genannt wie 

eine generelle Stärkung der Kompetenzorientierung. Auch außercurriculare Angebote wer-

den zur Operationalisierung von Berufsfeldorientierung für möglich gehalten. Überprüft 

werden soll das Erfüllen der Anforderungen durch das Qualitätsmanagement und Akkredi-

tierung. Bezüglich der konkreten Umsetzung hob auch der Wissenschaftsrat jedoch hervor, 

dass es letztlich den Disziplinen obliege, geeignete Wege zu finden. 

Ein (tatsächlich der erste) systematischer Modellvorschlag für eine Umsetzung von Be-

rufsfeldorientierung erfolgte in der Publikation von Eimer et al. (2019). Sie konstatieren: „Es 

fehlten bisher klare Definitionen, konkrete Zielbeschreibungen und handhabbare Umset-

zungsstrategien für die Hochschulen, wie sie Employability erreichen können“ (Eimer et 

al., 2019, S. 62). Damit wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Freiheit in der Umset-

zung einzelner Fachkulturen dennoch eine systematische Herangehensweise erfordert und 

die Publikation solcher Modelle im Sinn eines universitätsübergreifenden Transfers ist. 

Diese Lücke versuchen die Autor:innen zu schließen: Ausgehend von den Ursprüngen der 

Überlegungen zur Berufsfeldorientierung und verschiedenen Diskursschwerpunkten im 

Zuge der Bologna-Reformen folgend (Schlüsselkompetenzen, Kompetenzorientierung etc.), 

entwickeln sie ein Modell, das alle relevanten organisationalen Ebenen von der Hochschul-

leitung über Lehrende, das Qualitätsmanagement, die Hochschuldidaktik bis zu den Stu-

dierenden und Alumni berücksichtigt und Prozessvorschläge zur systematischen 

 
7  Im Folgenden wird der Begriff ‚Berufsfeldorientierung‘ verwendet werden, da er für die Belange 

von Musiker:innen, die Mischung aus abhängiger und selbständiger Berufstätigkeit im Feld der 
Musik und die multiplen Rollen, die selbständige Musiker:innen auszuüben scheinen, am ehes-
ten zutreffend erscheint.  



 

 24 

Vorbereitung, Implementation und Überprüfung von Berufsfeldorientierung macht. „Das 

Lehrangebot ist die Basis für den Erwerb des in der Employability-Positionierung definierten 

Kompetenzprofils“ (Eimer et al., 2019, S. 76). Ähnlich wichtig sind die Lehrmethoden, und 

ganz besonders betont wird die Notwendigkeit einer transparenten Darstellung des Ver-

ständnisses von Berufsfeldorientierung und ihren Zielen, die sich – und an dieser Stelle 

wird noch einmal sehr deutlich die Freiheit der Lehre betont – je nach Fachrichtung deut-

lich unterscheiden können.  

Die nun anschließenden Darstellungen fokussieren auf die Operationalisierung der Be-

rufsfeldorientierung auf der Ebene von Curricula und spezifizieren dieses hinsichtlich ihrer 

Bedeutung für das Lehr- und Lernhandeln. 

Berufsfeldorientierung steht für die Berücksichtigung möglicher beruflicher Tätigkeits-

felder durch Studiengänge aller Hochschultypen. Der Definition von Bretschneider und 

Pasternack (2005) folgend, setzt der Begriff sich durch die Betonung der Feldhaftigkeit von 

Berufsbildern von dem engen Verständnis von ‚Employability‘ ab und berücksichtigt dar-

über hinaus die „Instabilität, sowohl des Arbeitsmarktes wie von Berufsrollen und Berufs-

biografien“ (Bretschneider & Pasternack, 2005, S. 27). Hinsichtlich des Transfers des Be-

griffs auf die Ebene von Curricula wird ein Bezug zu überfachlichen Qualifikationen8 her-

gestellt und insbesondere die Bedeutung von Schlüsselkompetenzen hervorgehoben (ebd.). 

Der Begriff der Schlüsselkompetenzen wird an dieser Stelle nicht weiter vertieft, da die Zeit 

seiner intensiven Diskussion vorbei zu sein scheint bzw. der Diskurs sich weiterentwickelt 

hat: Zu Beginn der Diskussion um die Herstellung von Berufsfeldorientierung bestand die 

Annahme, dass sie über Schlüsselkompetenzen hergestellt werden würde (Mugabushaka, 

2004; Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V., 2004). An dem Begriff wurde 

jedoch kritisiert, dass er stärker bildungspolitisch als lehr-/lerntheoretisch begründet sei 

(Schaper et al. 2012). Er scheint sich nun in die Richtung einer ausführlicheren Erörterung 

des Kompetenzbegriffs, innerhalb dessen zunächst zwischen fachlichen und überfachli-

chen Kompetenzen unterschieden wird, verschoben zu haben, wobei Schlüsselkompeten-

zen mitunter mit überfachlichen Kompetenzen gleichgesetzt werden (Huber & Reinmann, 

2019). 

Der Zusammenhang zwischen Berufsfeldorientierung und kompetenzorientierten Stu-

diengangkonzeptionen stellt sich folgendermaßen dar: Tauglich für den akademischen Ge-

brauch erscheint ein Konstrukt, das Kompetenzen als „kontextspezifische Leistungsdispo-

sitionen“ (Klieme & Leutner, 2006) fasst, die auch volitionale Aspekte (Reis, 2010), also die 

Bereitschaft zur Handlung, mit einschließen. Kompetenzen, so die Autor:innen Schaper et 

al. (2012), fußen auf fachlichem Wissen und lassen sich im Rahmen von Curriculum-Ent-

wicklungsprozessen im Anschluss an die Bestimmung von Lernzielen – sowohl auf Studi-

engangs- als auch auf Modul- bzw. Lehrveranstaltungsebene – formulieren (Hansmeier, 

2018). Eine besonders prägnante Definition findet Rhein:  

Kompetenzorientierung eröffnet einen Deutungshorizont, vor dem Studierende 
erfahren und reflektieren können, welchen individuellen Gebrauch sie von 

 
8  Der Qualifikationsbegriff ist heute vom Kompetenzbegriff abgelöst worden (Hansmeier, 2018). 



 

 25 

ihrem Wissen und von ihren akademischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ma-
chen können. (Rhein, 2013, S. 5) 

Wie zu späterem Zeitpunkt in den empirischen Arbeiten zu sehen sein wird, bringt das 

‚Durchdeklinieren‘ von Kompetenz- bzw. Lernzielorientierung in Curricula enorme Her-

ausforderungen mit sich. Es betrifft die Ebene der Curriculum-Entwicklung und Prüfungen, 

setzt Weiterbildung von Lehrenden voraus, erfordert Evaluations- und Qualitätssicherungs-

verfahren und ist durch Akkreditierungen zu überprüfen (Schaper, Schlömer et al., 2012). 

In Akkreditierungen erfolgt eine wichtige Rückkopplungsschlaufe zu möglichen Berufsfel-

dern. Einerseits ist durch Akkreditierung zu prüfen, ob und wie Berufsfeldorientierung in 

den begutachteten Studiengängen umgesetzt worden ist, und andererseits sind in den Be-

gutachtungsgremien in der Regel Akteure aus dem Berufsfeld oder auch Alumni vertreten. 

Eine weitere Möglichkeit zur strukturierten Berücksichtigung des Berufsfelds wurde mit der 

Aufforderung zur Initiierung von Alumni-Netzwerken angeboten (Hochschulrektorenkon-

ferenz, 1997; Wissenschaftsrat, 2015). 

Mit Berufsfeld-, Kompetenz- und Lernzielorientierung sind im Rahmen der Bologna-

Reformen Prinzipien bestimmt worden, auf deren Basis das Hochschulstudium gestaltet 

werden soll. In der konkreten Ausgestaltung haben die Hochschulen enorme Freiheit, wo-

bei sie angehalten sind, sich auf „verbindliche und dokumentierte“ (Wissenschaftsrat, 

2015, S. 95) Verständigungsprozesse zu beziehen. Auf der anderen Seite treffen Reformen 

auf sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Kulturen an verschiedenen Hochschulen 

bzw. verschiedenen Hochschultypen (Symanski, 2013), was es ausgesprochen anspruchs-

voll macht, die Qualität der Umsetzung zu analysieren. 

An den Musikhochschulen trafen die Bologna-Reformen auf ganz besondere Organi-

sationen: einerseits hinsichtlich ihrer eher handwerklich ausgerichteten Tradition und an-

dererseits in Bezug auf ihr mehrheitlich nicht akademisches Personal (Winter, 2019). Ana-

log zu dem Tuning-Projekt für Universitätsstudiengänge (Tuning Management Komitee, 

2006), das zum Ziel hatte, Vorgaben aus dem Bologna-Prozess zu konkretisieren und als 

Handlungsorientierung bereitzustellen, wurden die Bologna-Reformen im Polifonia-Projekt 

(AEC, 2009) seitens der europäischen Vereinigung der Musikhochschulen Europas (AEC) 

von einer Arbeitsgruppe für die Musikhochschulen gedacht. Zwischen 2004 und 2007 ar-

beitete die Gruppe an dem Transfer der Reformen für die fachspezifischen Herausforde-

rungen der Studiengänge an Musikhochschulen. Das Thema Berufsfeldorientierung ist da-

bei ausgesprochen präsent. Direkt im Vorwort heißt es:  

Aufgrund mehrerer Faktoren lässt sich der Begriff der Beschäftigungsfähigkeit 
nur schwer auf die Musikhochschulbildung anwenden. Anstelle typischer Be-
schäftigungen eines/r Musikhochschulabsolventen/in wurden vielmehr typische 
berufliche Rollen heutiger Musiker/innen genannt, die für jegliche Musikgenres 
relevant sind. (AEC, 2009, S. 25) 

Dazu hat sich der Sprachgebrauch von „Portfolio-Karriere“ (AEC, 2009, S. 23) etabliert, 

wobei die Studie des Higher Education Funding Council aus England (Higher Education 

Funding Council for England, 2002) einen guten Überblick über die ausgeübten Rollen von 

Freischaffenden gibt. Die Rektorenkonferenz der Musikhochschulen (RKM) aus 
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Deutschland reagierte in einem ersten Positionspapier ablehnend auf die Verpflichtung, 

die Reformen umzusetzen (RKM, 1999). Zu einem späteren Zeitpunkt wurde diese Haltung 

revidiert und die Übertragung der Reformen vorgenommen. Mit der Gründung des Netz-

werks Musikhochschulen wurden in zwei Förderphasen im Rahmen des Qualitätspakts 

Lehre zunächst von zwölf, dann elf der 24 eigenständigen deutschen Musikhochschulen 

wichtige Schritte hinsichtlich der Hochschulentwicklung, des Qualitätsmanagements und 

der Personalweiterbildung unternommen (Clausen & Geuen, 2017; HRK Nexus, 2013).  
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4 Künstlerische Musikhochschulbildung 

Nach einer ersten Einordnung der Musikhochschulen in den Bologna-Prozess und der Skiz-

zierung der Diskurse und Begriffe zur Berufsfeldorientierung geht es in dem nun folgenden 

Abschnitt um die Spezifizierung der Bedingungen künstlerisch instrumentaler Musikhoch-

schulbildung9. Zunächst werden Besonderheiten der künstlerischen Hochschullehre be-

nannt und in einem zweiten Schritt wird der Stand der internationalen Forschung im Zu-

sammenhang mit künstlerischen Musikhochschulstudiengängen und Berufsfeldern vorge-

stellt. Es existieren derzeit 24 eigenständige Musikhochschulen deutschlandweit (Tab. 1).10  

Tab. 1 Musikhochschulen nach Bundesländern 

Bundesland Hochschule 
  
  

Baden-Württemberg Hochschule für Musik Freiburg 
 Hochschule für Musik Karlsruhe 
 Staatl. Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim 
 Staatl. Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart 
 Staatliche Hochschule für Musik Trossingen 
  

Bayern Hochschule für Musik und Theater München 
 Hochschule für Musik Nürnberg 
 Hochschule für Musik Würzburg 
  

Berlin Universität der Künste Berlin (UdK) 
 Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin 
  

Bremen Hochschule für Künste Bremen 
  

Hamburg Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
  

Hessen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/M. 
  

Mecklenburg-Vorpom-
mern Hochschule für Musik und Theater Rostock 
  

Niedersachsen Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
  

Nordrhein-Westfalen Hochschule für Musik Detmold 
 Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 
 Folkwang Universität der Künste Essen 
 Hochschule für Musik und Tanz Köln (in Köln) 
 Hochschule für Musik und Tanz Köln, Abteilung Aachen 
 Hochschule für Musik und Tanz Köln, Abteilung Wuppertal 
  

Saarland Hochschule für Musik Saar 
  

Sachsen Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 
 Hochschule für Musik und Theater Leipzig 
  

Schleswig-Holstein Musikhochschule Lübeck 
  

Thüringen Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 
  

 
9   Mit Musikhochschulbildung sind hier akkumulativ die Bedingungen gemeint, die für künstle-

risch-instrumentale Musikstudiengänge gelten.  
10  Darüber hinaus bestehen einige Institute, die Universitäten zugeordnet sind. Da sie nicht in der 

Rektorenkonferenz der Musikhochschulen vertreten sind, werden sie in dieser Arbeit nicht mit 
behandelt. 
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Sie haben, je nachdem, ob ihr Angebotsspektrum auch den Tanz oder die Darstellende 

Kunst beinhaltet, zwischen 380 und 1800 Studierende, im Sonderfall der Universität der 

Künste Berlin (UdK) 4000 Studierende.  

In der Regel gliedern sich die Studienangebote der Hochschulen in:  

• künstlerische Studiengänge 

• musikpädagogische Studiengänge 

• Lehramtsstudiengänge 

• Musikwissenschaften 

• Tonmeisterei 

Innerhalb der künstlerischen Musikstudiengänge wird wiederum unterschieden zwischen:  

• orchesterinstrumentalen Studiengängen11 

• anderen instrumentalen Studiengängen (Klavier, Gitarre, Akkordeon etc.) 

• Gesang 

• Komposition 

• Dirigieren 

Studierende in den künstlerischen Musikstudiengänge machen die größte Gruppe inner-

halb der Studienfachangebote der Musikhochschulen aus (MIZ, 2019). Ein echtes Allein-

stellungsmerkmal künstlerisch-instrumentaler Studiengänge ist im Vergleich zu den meis-

ten universitären Studiengängen der extrem hohe instrumentale Qualifikationsstand der 

Bewerber:innen bei Eintritt in das Studium (Pfeffer, 2007; Hochschulrektorenkonferenz & 

Heinrichs, 2011). Die Studienzulassung ist nicht über einen Numerus clausus geregelt, 

sondern wird in Eignungsprüfungen erhoben. Sie sehen vor, dass Bewerber:innen aus ei-

nem vorgegebenen Repertoire Musikstücke vortragen, ergänzt durch Prüfungen beispiels-

weise in Gehörbildung. Zum Zeitpunkt des Studienbeginns haben Bewerber:innen, bei ge-

wissen Unterschieden je nach Instrument, bereits viele Jahre intensiver Vorbereitung und 

Professionalisierung auf dem jeweiligen Instrument hinter sich (Bork, 2010). Der Studien-

verlauf sieht ein – und damit ist im Rahmen der Bologna-Reformen eine Ausnahmeregelung 

für die Musikhochschulen getroffen worden – vierjähriges Bachelorstudium mit einem kon-

sekutiven, zweijährigen Masterstudium vor (Schubarth et al., 2014). 

Die künstlerische Lehre erfolgt im sogenannten ‚Hauptfach‘, also dem Instrument, wel-

ches studiert wird, durch wöchentlich vorgesehenen Einzelunterricht bei einer, häufig die 

ganze Studienzeit gleichbleibenden Lehrperson. Der ‚handwerkliche‘ Anteil des Studiums, 

das tägliche Spiel des Instruments, nimmt einen erheblichen Teil der Studienzeit, sowohl 

hinsichtlich des Selbststudiums als auch der Kontaktzeit mit Lehrenden ein (AEC, 2009). 

Da die künstlerisch Studierenden die Mehrheit der Studierenden an Musikhochschulen 

 
11  Der Sprachgebrauch in der vorliegenden Arbeit lautet: künstlerisch-instrumentale Studiengänge. 

Dadurch wird der Fokus auf die instrumentalen Studienfächer innerhalb der künstlerischen An-
gebote verdeutlicht. 
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darstellen, muss bedingt durch den Einzelunterricht auch die Anzahl der Lehrenden die 

größte sein.12 Die Studienanfänger:innen im künstlerischen Bereich sind seit 2000 recht 

stabil bzw. nehmen leicht zu (4%), wenn nur die instrumentalen Fächer betrachtet werden 

(MIZ, 2020d). Die Anzahl der Abschlussprüfungen der gleichen Studiengänge verzeichnet 

hingegen für den Zeitraum zwischen 2000 und 2020 eine Zunahme von 48 Prozent (MIZ, 

2020a).13  

Der Aufbau der künstlerisch-instrumentalen Studiengänge ähnelt sich deutschlandweit 

stark (Bishop, 2020). Es existiert ein relativ stabiler Fächerkanon, der sich aus künstlerischer 

Praxis (Orchester-, Kammermusikspiel), musikwissenschaftlichen, musiktheoretischen, 

musikpädagogischen Modulen, Wahlmodulen und berufsfeldorientierten Angeboten zu-

sammensetzt (ebd.). Ungewöhnlich im Kontrast zu anderen Studienfächern ist die frühe 

professionelle Betätigung von Musiker:innen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, schon ab 

einem frühen Zeitpunkt im Bachelorstudium zu ‚muggen‘ – also bezahlte Auftritte solisti-

scher Art oder im Ensemble zu haben. Auch das Studium für Praktika in Orchestern oder 

andere Engagements zeitweise zu unterbrechen, ist keine Seltenheit. Empirisch bislang 

nicht zu belegen, sondern anekdotisch ist die Beobachtung, dass das Studium möglichst 

lange Zeit ausgedehnt wird, um die Vorteile des Status als Student:in zu bewahren, da der 

Aufbau einer freischaffenden Existenz als Musiker:in und/oder das ‚Gewinnen‘ eines Pro-

bespiels bei einem Orchester zeitlich nicht planbar sind.  

Eine weitere Besonderheit des künstlerischen Musikstudiums ist der hohe Anteil inter-

nationaler Studierender von über 60 Prozent (MIZ, 2019). Die Attraktivität der Musikhoch-

schulen für internationale Studierende wird üblicherweise mit der Tradition und histori-

schen Blüte westlicher Kulturmusik begründet. Angeführt werden aber finanzielle Argu-

mente, da das Studium für internationale Studierende in Deutschland weiterhin kostenfrei 

ist, während es in den Heimatländern der Studierenden mitunter große Summen ver-

schlingt. Auf der anderen Seite werden mangelhafte Sprachkenntnisse internationaler Stu-

dierender kritisiert, die aber offenbar kein unüberwindliches Hindernis für das erfolgreiche 

Absolvieren eines Studiums darstellen (Leisgang & Radermacher, 2014; Reucher-Jörissen, 

2019).  

4.1 Der künstlerische Einzelunterricht 

Wie bereits eingangs erwähnt, steht der Einzelunterricht bei einer/m feststehenden Haupt-

fachprofessor:in im Zentrum des künstlerischen Musikstudiums. Diese Praxis steht in der 

Tradition der ‚Meisterlehre‘, die bereits lange vor der Gründung von Musikhochschulen 

oder Konservatorien die Weitergabe musikalischen Wissens und technischer Fertigkeiten 

 
12  Zwar werden an deutschen Musikhochschulen sehr viele Lehrbeauftragte beschäftigt, aber nur 

in geringem Maße im künstlerischen Hauptfach (Winter, 2019). 
13  Diese Zahlen legen nahe, dass sowohl Bachelor- als auch Masterabschlüsse in den Statistiken 

verzeichnet werden, ohne trennen zu können, ob es sich um die gleichen Personen handelt. 
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am Instrument regelte (Bork, 2010). Berufungen erfolgen in der Regel auf der Basis einer 

erfolgreichen Karriere als Solist:in, Kammermusiker:in oder Orchestermusiker:in. Pädago-

gische Qualifikationen sind bislang nur selten eine Voraussetzung zur Berufung. Der in 

vielen Fällen über Jahre bei der/dem gleichen Hauptfachlehrer:in stattfindende Unterricht 

geht häufig mit ausgesprochen persönlichen Beziehungen zwischen Student:in und Leh-

rer:in einher. Dies führt zu einer verstärkten Vorbildfunktion, die sich mitunter explizit, 

aber meist implizit ausdrückt. 

Die Studenten bekommen am Beispiel ihrer Lehrer nicht nur Einblicke in den 
Beruf, sondern auch in die Wirksamkeit und Authentizität des Vermittelten – sie 
beobachten seine musikalischen Tätigkeiten, seine Einstellung und Zuneigung 
zur Musik, die Haltung zu seinem Beruf, seinen zwischenmenschlichen Um-
gang mit den Studenten, Kollegen, seinen musikalischen Partnern. (Bork, 2010, 
S. 136) 

Gerade weil die Verbindung durch den Einzelunterricht einen so persönlichen Charak-

ter erhält, wird heute verstärkt auch in Deutschland über seine Anfälligkeit für Machtmiss-

brauch diskutiert (Eggert, 2021; Krafeld, 2018). Die Schwierigkeit bezüglich der Diskussion 

um die Konstellation zwischen Professor:in und Student:in besteht in der großen Zahl an 

positiven Beschreibungen und produktiven Lehrbeziehungen (Bork, 2010), die den Bei-

spielen völligen Versagens von Hauptfachlehrer:innen gegenüberstehen. Fest steht, dass 

aus wissenschaftlicher Perspektive für Deutschland fast nichts über den Hauptfachunter-

richt bekannt ist: weder über didaktisches Wissen und Fähigkeiten der Lehrenden noch 

existieren Daten, die Auskunft über die Funktionstüchtigkeit von Lehr-/Lernbeziehungen 

geben könnten.14 Die Evaluation an Hochschulen steckt noch in den Kinderschuhen und 

ist gerade aufgrund der kleinen Klassen (eine/ein Hauptfachprofessor:in unterrichtet zwi-

schen fünf und fünfzehn Studierende in ihrer/seiner Klasse) hinsichtlich der Anonymisie-

rung anspruchsvoll. Daher bleibt der Einblick bisher meist auf Einzelberichte reduziert und 

ist damit kaum aussagekräftig. Ein Versuch qualitativer Forschung wurde von Magdalena 

Bork (2010) unternommen und gibt Hinweise darauf, dass Bewertungen aus studentischer 

Sicht, wenn etwa zwei Personen aus der gleichen ‚Klasse‘ ihre/n Hauptfachprofessor:in 

beurteilen, zu vollkommen unterschiedlichen Aussagen kommen können. Es scheint also 

jenseits von häufig formal nicht vorhandener pädagogischer Qualifikation viel von der in-

dividuellen Konstellation der Persönlichkeiten abzuhängen (Gaunt, 2011). Neu in der in-

ternationalen Literatur ist in jedem Falle, den künstlerischen Einzelunterricht in den Kontext 

von (meist psychologisch geprägten) Lerntheorien zu rücken und nach den Möglichkeiten 

zur Verbesserung des studentischen Lernens zu fragen (López-Íñiguez & Bennett, 2020).  

Der Machtasymmetrie zwischen Hauptfachlehrer:in und Student:in und das Abhängig-

keitsverhältnis versucht man mit einer Erweiterung der Anzahl der in die Lehre einzelner 

Student:innen involvierten Lehrenden zu begegnen. In ‚Teamteaching‘- oder 

 
14  Es existiert eine ausführliche Metastudie, die jedoch nicht eindeutig zwischen Instrumentalun-

terricht im Rahmen von Musikschulen und Unterrichtssituationen an Musikhochschulen unter-
scheidet. Da-rüber hinaus stammt die analysierte Literatur mehrheitlich aus den 1990er-Jahren 
und aus dem internationalen Ausland und ist damit in doppelter Weise eingeschränkt 
(Joergensen, 2009). 
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‚Tandemteaching‘-Modellen unterrichten mehrere Lehrende anlassbezogen oder auch 

langfristig eine/n Student:in. Damit scheint auf mehreren Ebenen ein sinnvolles Mittel ge-

funden worden zu sein: Kollegiale Reflexion auf Lehrendenseite und Erweiterung des Er-

fahrungsspektrums sowie Verringerung der Abhängigkeit von einer einzelnen Lehrperson 

seien hier beispielhaft genannt (Saulich, 2017). Ein anderer praktischer Ansatz zur Verbes-

serung der künstlerischen Lehre bezieht sich auf die Gestaltung der Rolle der Hauptfach-

professor:innen: Die Fassung der Rolle als ‚Coach:in‘ oder auch ‚Mentor:in‘ soll das hierar-

chische Gefälle zwischen Hauptfachprofessor:in und Student:in mindern (Wessel, 2017). 

4.1.1 Exkurs: Ausbildung vs. Studium 

Der hohe handwerkliche Anteil des künstlerischen Studiums befindet sich in einer Art 

Querstand zu der Kategorisierung der Musikhochschulen als Organisationen von universi-

tärem Rang. Der übliche Sprachgebrauch an Musikhochschulen lautet mit Bezug auf die 

künstlerischen Studiengänge: künstlerische ‚Ausbildung‘. Diese Formulierung ist sowohl 

auf offiziellen Dokumenten der Rektorenkonferenz der Musikhochschulen zu finden (RKM, 

1999) als auch in den AEC-Dokumenten zur Umsetzung der Bologna-Reformen für Musik-

hochschulen (AEC, 2009) und in wissenschaftlichen Arbeiten (Bork, 2010; Gembris & 

Langner, 2005). Sie hängt vermutlich mit der Tradition des Fachs und den Erwartungen von 

Lehrenden wie Studierenden hinsichtlich der angestrebten Berufswege zusammen. Für 

künstlerisch-orchesterinstrumentale Fächer ist meist der Orchestermusiker:innenberuf Ziel 

des Studiums (Bishop, 2018; Bork, 2010; Gembris & Langner, 2005; Winter, 2019). Die 

Formulierung weist aber auf ein Problem von Musikhochschulen als Organisationen hin 

das die Umsetzung der  berufsfeldorientierten Aspekte der Bologna-Reform betrifft: Ausbil-

dungen haben in der Regel starke Bezüge zu klar benennbaren Berufen. Für den Fall der 

Musiker:innen mag dies einmal der Fall gewesen sein, aber in Hinblick auf den Struktur-

wandel des Musikfelds scheint sich die Situation grundlegend verändert zu haben. Zwar 

haben die Musikhochschulen verschiedene Studienangebote geschaffen, die als Reaktion 

auf den Strukturwandel des klassischen Musikfelds gedeutet werden könnten (siehe Publi-

kation 2), aber die Anzahl von Studienanfänger:innen in den traditionellen künstlerischen 

Fächern hat sich keinesfalls verringert (MIZ, 2020d). Dies legt die Interpretation nahe, dass 

die Karrierewege Studierender, die künstlerisch-instrumentale Fächer durchlaufen, sich 

nach Studienabschluss in die häufigsten Beschäftigungsfelder – Orchestermusik und freie 

Szene – ausdifferenzieren. Wie bereits gezeigt wurde, stellen diese Felder jedoch extrem 

unterschiedliche Anforderungen. Aus diesem Grund plädiert die Autorin für die grundsätz-

liche Verwendung von ‚Musikstudium‘ anstelle von ‚Ausbildung‘. 

4.2 Berufsfeldorientierung: Operationalisierungsstrategien von 

Musikhochschulen national und international 

Die Frage der Arbeitsmarktanbindung bzw. der Employability stellt sich für die 
rein künstlerischen Studiengänge als schwer zu fassendes Problem dar: 
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Einerseits ist ein (im Vergleich zu allen Absolventen relativ kleiner) Arbeitsmarkt 
von Angestelltenverhältnissen anzutreffen, zu welchem der Zugang aber über 
individuelle, nur wenig standardisierbare Leistungen in Vorspielsituationen ver-
läuft; andererseits ist ein sehr großer Teil der Absolventen darauf angewiesen, 
sein Auskommen in nicht fest umrissenen Tätigkeitsfeldern zu suchen. (Jacob, 
2009, S. 67)  

Sehr treffend stellt die Autorin das Problem von Berufsfeldorientierung in künstlerischen 

Musikstudiengängen dar, indem sie auf Unterschiede zwischen einem einigermaßen klaren 

Anforderungsprofil für Orchestermusiker:innen und Tätigkeitsfeldern von freischaffenden 

Musiker:innen, die schwer beschreibbar und vielfältig sind, hinweist. Mittlerweile scheint 

auch in den Musikhochschulen eine erhöhte Sensibilität für das Thema zu herrschen:  

[...] es besteht nun die Chance, auf die sich stark umformenden musikbezoge-
nen Berufsfelder und die sich dramatisch verändernde Musikkultur einzugehen 
und einen kritischen Blick in die eigenen Studienangebote zu werfen (Clausen 
& Geuen, 2017, S. 321).  

Der Zeitpunkt dieser Äußerung ist beachtenswert. Der Bologna-Prozess begann in den 

1990er Jahren und erst 2017 wird der Zeitpunkt als gekommen erkannt, sich kritisch mit 

den Inhalten von Musikstudiengängen auseinanderzusetzen. Außerhochschulische Ak-

teure des Musikfelds, wie etwa der Deutsche Musikrat, hatten bereits zehn Jahre zuvor 

Forderungen an die Musikhochschulen gestellt, künstlerische Studiengänge um Qualifika-

tionen im Bereich „(Selbst-)Management und Marketing“ (Deutscher Musikrat, 2007, S. 7) 

zu ergänzen. Auch der Deutsche Tonkünstlerverband (DTKV) forderte „Zusatzqualifikatio-

nen“ aus dem Bereich „Selbstmanagement, Musikvermittlung, Medienkompetenz, Grund-

kenntnisse der Betriebswirtschaft sowie ein verstärktes Angebot an musikpädagogischen 

Studiengängen“ (Hewig, 2011, S. 2). Interessant an diesen beiden, ausgesprochen konkre-

ten und in ähnliche Richtungen weisenden Forderungen ist, dass sie aus dem Kulturbereich 

stammen. Es sind nicht direkt die Arbeitgeber:innen, die sich hier zu Wort melden, sondern 

im Kulturbereich verortete Interessenvertreter:innen. Ihre Vorschläge sind ausgesprochen 

konkret, und wie sich in der Curriculum-Analyse (Publikation 2) zeigen wird, entsprechen 

die curricularen Angebote der Musikhochschulen, an denen berufsfeldorientierte Angebote 

verbindlich vorgesehen sind, den Forderungen des Deutschen Musikrats und des Tonkünst-

lerverbands. 

Zu benennen ist im Zusammenhang mit Berufsfeldorientierung von Studiengängen 

auch die immer wieder geäußerte Kritik, die sie als Neoliberalisierung von Bildung versteht 

(Eimer et al., 2019). Es ist festzustellen, dass hinsichtlich des Studiums von Musiker:innen 

eine Widersprüchlichkeit besteht zwischen einer handwerklich geprägten Musikant:innen-

tradition und dem Virtuos:innentum, das Musiker:innen in große Distanz zu ‚weltlichen 

Problemen‘ wie der Notwendigkeit, Geld zu verdienen, rückt. Die aktuelle Problematik 

bezieht sich eher auf die Prekarisierung freischaffender Musiker:innen, die, wie an anderer 

Stelle bereits ausführlicher dargestellt (Bishop, 2018), dringend diskutiert werden sollte. 

Die Argumentation für eine gut durchdachte Berufsfeldorientierung ist in diesem Zusam-

menhang eher als (kleiner) Beitrag zur Lösung des Problems der häufig prekären Situation 
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freischaffender Musiker:innen zu betrachten und weniger als Neoliberalisierung des Studi-

ums.  

Im Folgenden zusammengetragen sind nun, neben den einleitend genannten Ergänzun-

gen bestehender Curricula, die Implementationswege, die die Musikhochschulen zur Be-

rufsfeldorientierung gefunden haben:  

Tab. 2 Übersicht der Operationalisierungsstrategien von Berufsfeldorientierung an Musikhochschu-

len 

Kategorie Ausprägung Qualifikationsart Probleme 
    
    

Struktur Career-Center Fachkompetenz 

Curricular häufig schlecht 
angeschlossen, was die 
Wirksamkeitsmöglichkeiten 
beschränkt 

    

Curricular 

Neue Studiengänge 
(künstl.-päd., 
Musikvermittlung, 
CoPeCo etc.) 

 

Führen bisher nicht zu einer 
anderen Verteilung von Studie-
renden, sondern ergänzen 
bestehende Strukturen 

    

 
Neue Module in 
bestehenden 
Studiengängen 

Professionalisie-
rungsangebote (von 
Selbstmanagement 
bis Musikvermitt-
lung), meist Fach-
kompetenzen 

Ist vorhanden, wird aber (siehe 
Publikation 2) nicht ausreichend 
curricular stark gemacht. Außer-
dem starker Fokus auf Skills 
anstelle von Reflexion 

    

 Im Hauptfach 
Meist überfachliche 
Kompetenzen 

Bisher nicht verbreitet. For-
schung legt aber nahe, dass im 
derzeitigen System diese Vari-
ante die höchste Wirksamkeit 
haben könnte. Erfordert aber viel 
umfangreichere Qualifikation 
von Lehrenden 

    

Kooperativ 
Netzwerk Musik- 
hochschulen 

Weiterbildung, 
Forschung 

Betrifft nur einen Teil der Musik-
hochschulen, Reichweite zu 
Lehrenden unklar 

    

Extern 
Orchester- 
akademien 

Qualifizierung/ 
Spezialisierung 
‚On the job‘ 

Erfüllen zwar eine wichtige 
Funktion, aber es gibt kein Äqui-
valent für freie Musiker:innen 
und lagert den Auftrag der 
Hochschulen aus 
 

 
Stiftungsinitiativen 
Concerto21, Tonali-
Akademie 

Weiterbildung, 
Netzwerk 

Bislang wenig Anschluss an 
Hochschulangebote. Zugang 
sehr eingeschränkt 

    

  

über neue Studiengänge, neue Module in alten Studiengängen, die Gründung hochschul-

interner Institutionen von Professionalisierungsanbieter:innen und externen Akteuren, die 

‚On the job‘-Training anbieten. Die Darstellung hier erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit, bietet aber eine Systematisierung der Ansätze. 
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Für die Musikhochschulen in Deutschland existiert kein geteiltes Verständnis von Be-

rufsfeldorientierung. Angelehnt an das Modell von Eimer (Eimer et al., 2019) wurden aber 

die impliziten Strategien hier zusammengetragen, um einen Überblick zu ermöglichen 

(Tab. 2). 

Wie in der Curriculum-Analyse (Publikation 2) nachzuvollziehen sein wird, ist die An-

passung des Lehrangebots innerhalb bestehender Studiengänge eine häufig zu beobach-

tende Operationalisierungsstrategie von Berufsfeldorientierung. Die bestehenden künstle-

rischen Musikstudiengänge wurden durch Module und/oder Fachangebote im Bereich des 

Selbstmanagements ergänzt (seltener auch Musikvermittlung). Musiknahe Ergänzungen 

hinsichtlich langfristiger körperlicher Gesundheit von Musiker:innen können auch als be-

rufsfeldorientierend gewertet werden. Unterrichtet werden die Angebote meist von Lehr-

beauftragten, die strukturell nicht sehr gut in die Hochschule eingebunden sind (Bishop, 

2020).  

Eine andere Variante der Berücksichtigung von sich verändernden Berufsfeldern ist die 

Neukonzeption von Studiengängen, die den veränderten Berufsfeldern Rechnung tragen. 

Beispielhaft könnten sogenannte ‚künstlerisch-pädagogische‘ Studiengänge genannt wer-

den. Neun der 24 Hochschulen bieten diese Studiengänge an (ebd.), die Stärkung des pä-

dagogischen Anteils kann als Reaktion auf die sehr übliche Kombination von künstleri-

schen und pädagogischen Tätigkeiten von Absolvent:innen interpretiert werden. Es sind 

noch weitere neuere Studienangebote der Hochschulen zu nennen, die in den Kontext 

Strukturwandel des klassischen Musikfelds gerückt werden können: Eine Vielzahl an Hoch-

schulen bietet Kulturmanagementstudiengänge an, es wurden Musikjournalismus und ein 

Musikvermittlungsstudiengang ins Leben gerufen. Eine Hochschule bietet einen Studien-

gang an, der dezidiert freischaffenden Musiker:innen offen steht. Aber – und dieses Aber 

ist von größter Wichtigkeit – keines dieser neuen Angebote hat zu einer Reduktion von 

Absolvent:innen der traditionellen künstlerischen Studiengänge geführt. Es kann also nicht 

behauptet werden, dass über neue Studiengänge das Problem von zu einseitig gebildeten 

Musiker:innen gelöst worden sei.  

Als weitere relativ häufige Strategie zur Herstellung von Berufsfeldorientierung ist die 

Einrichtung sogenannter ‚Career-Center’ zu nennen. Diese Einrichtungen werden meist als 

Beratungsinstanzen für Studierende gedacht. Sie stellen Informationsmaterial über musi-

ker:innenspezifische Themen wie die Künstlersozialkasse, Steueraspekte für Musiker:in-

nen, beraten beim Webseitenaufbau und informieren über Kontaktaufnahme mit Veran-

stalter:innen etc. Mitunter betreiben sie Künstler:innenagenturen für Student:innen. Neuer-

dings unterstützen einzelne Career-Center Studierende auch in der Entwicklung und 

Durchführung von Konzertprojekten. Personell zählen die Verantwortlichen in der Regel 

zum Mittelbau. Ein häufiges, allerdings nicht empirisches, sondern nur anekdotisches Phä-

nomen seitens der Career-Center-Leitungen ist, dass vielfach ‚die ohnehin Bekehrten‘ die 

Angebote nutzen.  

Meist implizit erfolgt eine Berufsfeldorientierung im Rahmen des künstlerischen Haupt-

fachs (Bork, 2010). Die Absolvent:innenstudie (Publikation 1) gab Hinweise darauf, dass 
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die Hauptfachprofessor:innen häufigste Ansprechpartner:innen für Themen um die beruf-

liche Zukunft sind (Bishop & Tröndle, 2017). Bork betont die Vorbildfunktion der Haupt-

fachlehrenden, die nolens volens bei vielen Studierenden besteht (Bork, 2010). 

Ein weiteres Mal sei in Bezug auf die Weiterbildung von Lehrenden die Gründung des 

Netzwerks Musikhochschulen genannt. Dort wurde beispielsweise das erste Lehrzertifikat 

speziell für diesen Hochschultypus erarbeitet.  

Ein etabliertes System, das allerdings nur in Einzelfällen (z.B. NRW-Orchesterzentrum) 

auch über eine curriculare Anbindung verfügt, stellen die Akademien dar, die von einer 

Vielzahl der größeren Orchester betrieben werden. Per Probespiel werden dort Studierende 

aufgenommen und verpflichtet, über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Orchester 

zu spielen und Teil des normalen Betriebs zu sein. Häufig erhalten die Akademist:innen 

während dieser Zeit Unterricht von Orchestermitgliedern und spezielle Trainingseinheiten 

für Probespiele und/oder Angebote zur Stärkung der physischen sowie psychischen Ge-

sundheit. Auch externe Anbieter aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor haben Angebote 

zur verstärkten Berufsfeldorientierung entwickelt. Die Alfred Toepfer Stiftung FVS bietet mit 

Concerto21 schon seit 2008 eine Akademie an, die wissenschaftliche Hintergründe mit viel-

fältigen Netzwerkmöglichkeiten und Unterstützung in der Entwicklung eigener musikali-

scher Profile verbindet. 

Es wurden damit nun einige Beispiele für die Umsetzung von Berufsfeldorientierung für 

künstlerische Musikstudiengänge angeführt. Die drei empirischen Untersuchungen, die im 

Rahmen der Dissertation durchgeführt wurden, sollen eine Datengrundlage schaffen, auf 

deren Basis diskutiert werden kann, ob die bisher beschriebenen Anstrengungen der Mu-

sikhochschulen dem Strukturwandel des klassischen Musikfelds unter Zuhilfenahme des 

Konzepts der Berufsfeldorientierung gerecht geworden sind.   

4.2.1 Internationale Verständnisse von Berufsfeldorientierung 

Die Schwierigkeiten mit dem ‚Employability-Begriff‘ scheinen international weniger ausge-

prägt zu sein als in Deutschland. Ulrich Teichler begründet dies mit einer „ausgeprägte[n] 

Wirtschaftsskepsis des Kulturbürgertums“ (2013, S. 27). Dies gelte sowohl für die allge-

meine Hochschulbildung (Schaper et al., 2012) als auch für die tertiäre Musiker:innenbil-

dung. Eine Besonderheit der internationalen Literatur zu Karrieren im Feld der klassischen 

Musik besteht hinsichtlich der Begründung für die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 

der Studiengänge. Es wird kein Bezug auf bildungspolitische Rahmen genommen, sondern 

ausschließlich mit der Veränderung der beruflichen Möglichkeiten argumentiert (Bennett, 

2009; Gaunt, 2010; Gaunt et al., 2012; Long et al., 2012). Die Veränderungen in Berufs-

feldern scheinen ausreichend Legitimität für die an Hochschulen gerichtete Forderung zu 

erzeugen, ihre Studienstrukturen ändern zu müssen. Sie vernachlässigen damit aber die 

organisationalen Bedingungen und Entscheidungsstrukturen der jeweiligen Hochschulen. 

Die aus den jeweiligen Arbeiten abgeleiteten Forderungen an Curricula nutzen keine Ter-

mini, die äquivalent zu dem in Deutschland verbreiteten Kompetenzverständnis wären, 
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sondern beziehen sich auf metakognitive Dimensionen (López-Íñiguez & Bennett, 2020), 

ohne sich an allgemeine bildungswissenschaftliche Diskurse anzulehnen. Auf diese Weise 

werden zwar eine Menge Ideen hinsichtlich inhaltlicher Curriculum-Entwicklung generiert, 

aber keinerlei Hinweise darauf gegeben, wie sie umzusetzen sein könnten. 

Einen anderen Ansatz verfolgen Forscher:innen, die für die Operationalisierung von 

Berufsfeldorientierung auf unternehmerische Fähigkeiten setzen. Um den unterschiedli-

chen beruflichen Rollen in kulturindustriellen Zusammenhängen (Bennett, 2008; Higher 

Education Funding Council for England, 2002) gerecht zu werden, sei es nötig, unterneh-

merisch handeln zu können (engl. entrepreneurial) (Toscher, 2020a), wobei große Unter-

schiede hinsichtlich der Definition unternehmerischer Kompetenzen bestehen. Als Ziel 

wird jedoch die Befähigung Studierender gesetzt, in einem äußerst volatilen Arbeitsmarkt 

administrative und künstlerische Tätigkeiten ausbalancieren zu können (Bartleet et al., 

2012). Die dominante Sichtweise von ‚arts entrepreneurship‘ in der internationalen Litera-

tur und (siehe Publikation 2) der Praxis in Deutschland ist die Beschreibung als ‚Selbstma-

nagement‘ (Bridgstock, 2013; Toscher, 2021).  
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II Teil: Publikationen 

In dem nun folgenden Teil werden die drei empirischen Publikationen, die den Hauptteil 

der Dissertation bilden, abgebildet. Zwischen den Publikationen ist jeweils eine kurze Zwi-

schenbemerkung eingefügt, um zu verdeutlichen, wie die jeweiligen Themen miteinander 

zusammenhängen. Ein Gesamtüberblick wird auf der folgenden Seite in einer grafischen 

Darstellung gegeben (Abb. 4). 

 

Publikationsdaten im Überblick: 

 

Publikation 1 

Autoren: Esther Bishop und Martin Tröndle 

Publikationsdaten: Bishop, E. & Tröndle, M. (2017). Tertiary musical performance educa-

tion: An artistic education for life or an out-dated concept of musicianship? Music & Prac-

tice. https://doi.org/10.32063/0302 

 

Publikation 2 

Autorin: Esther Bishop 

Publikationsdaten: Bishop, E. (2020). „You get what you want, but not what you need.“ 

Eine Curriculum-Analyse künstlerisch-instrumentaler Studiengänge. Journal of Cultural 

Management and Cultural Policy/Zeitschrift für Kulturmanagement und Kulturpolitik, 6, 

161–194. 
 

Publikation 3 

Autorin: Esther Bishop 

Publikationsdaten: Bishop, E. (under review). „Wir haben das ja alle nicht gelernt.“ Die 

informelle Seite künstlerischer Curricula an Musikhochschulen. Die Hochschullehre.  
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Abb. 4 Zusammenhang der Publikationen 
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5 Absolvent:innenstudie – der subjektive Blick zurück 

5.1 Vorwort 

Anlass für die Durchführung einer Absolvent:innenstudie war das Fehlen aktueller Daten 

zum Verbleib von Musiker:innen nach Abschluss ihres Studiums. Rückbezüge zum Arbeits-

markt waren explizit durch den Wissenschaftsrat (Wissenschaftsrat, 2015) gefordert und 

2018 auch in den Studienakkreditierungsstaatsvertrag mit aufgenommen worden. Für 

Deutschland existierte bis dahin lediglich nur eine umfangreiche Studie (Gembris & 

Langner, 2005) zu beruflichen Tätigkeiten von Absolvent:innen, die jedoch vor der Um-

stellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge erfolgt war (Näheres dazu in der Einlei-

tung). Das Ziel der Arbeit war, diese Lücke zumindest näherungsweise zu schließen. Die 

Studie beschreibt einen subjektiven und rückwärtsgewandten Blick der Absolvent:innen 

auf den Übergang zwischen Studium und Berufsleben. Obwohl die beruflichen Tätigkeiten 

im Fokus stehen, werden auch exemplarisch Fragen gestellt, die auf der Ebene von Kom-

petenzen den Zusammenhang zwischen Studium und beruflichen Tätigkeiten erörtern.  

 

Autoren: Esther Bishop und Martin Tröndle 

Publikationsdaten: Bishop, E. & Tröndle, M. (2017). Tertiary musical performance educa-

tion: An artistic education for life or an out-dated concept of musicianship? Music & Prac-

tice. https://doi.org/10.32063/0302 

 

Tertiary musical performance education:  

An artistic education for life or an out-dated concept of musicianship? 

5.2 Abstract 

Fundamental changes within the sphere of classical music have raised the question of how 

institutions of higher education in music, especially performance programs, are reacting to 

these changes. This study evaluates the kinds of careers in classical music available today, 

and the knowledge and skills needed by music performance graduates to succeed. 319 

graduates from German conservatories completed an online questionnaire. The results are 

consonant with an internationally observed tendency towards freelance and ‘portfolio ca-

reers’ among musicians, rather than permanent employment with state funded orchestras. 

The results of this study support the hypothesis that there is a discrepancy between the non-

musical skills acquired during education and those necessary for their professional occu-

pations in Germany. The results also show a reluctance to include contextual subjects, 

such as audience development, music sociology and cultural policy in the music curricu-

lum. 
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Keywords: higher music education, portfolio career, employability, protean careers, clas-

sical music, orchestra, music performance education, conservatoire 

5.3 Introduction 

The place of classical music in society is changing, and careers in music performance are 

changing with it. How are music conservatories reacting to these changes? Can students 

gain knowledge that enables them to find their own way in the changed and changing 

world of classical music? This study explores whether German conservatories are providing 

their students with the knowledge and skills required by the current job market for musi-

cians in Germany.  

 

Jobs in music performance15 

Germany has a centuries-old orchestral tradition; professional orchestras currently num-

bering about 130. The vast majority of public funds for music (95 per cent) are devoted to 

traditional institutions such as opera houses and concert halls (Heinrichs & Tröndle, 2009). 

But following German reunification, in 1990, a number of orchestras were dissolved or 

merged for economic reasons (MIZ, 2020c). This resulted in a reduction in the number of 

jobs available for orchestra musicians, and this trend seems to have continued, with a 19 

per cent decrease in the number of musicians employed in state financed orchestras be-

tween 1991 and 2012 (MIZ, 2020c). Concurrently, the number of graduates in the subject 

of music performance was reported by the Music Information Centre, Germany (MIZ), to 

have risen by 43 per cent between 2001 and 2005 (MIZ, 2020a), although it was acknowl-

edged by the authors that such data is susceptible of some bias.16 Reliable data seem to be 

lacking. Other data, supplied by the KSK (social security fund for artists in Germany) sup-

port the assumption of increasing numbers of music graduates in Germany, showing four 

times as many applications for membership of the KSK submitted by musicians in 2012 

than in 1991 (Künstlersozialkasse, 2013). In particular, this represents freelance rather than 

orchestra musicians. 

Thus, it is evident that increasing numbers of music performance graduates from Ger-

many’s 24 music conservatories must take up alternative occupations to the orchestral ca-

reer for which they were specifically trained. Earlier studies conducted in Germany suggest 

that fewer than 20 per cent of such graduates currently secure a permanent position in an 

orchestra (Gembris & Langner, 2005). 

 
15  We want to thank the two reviewers for their detailed comments on this paper. We also want to 

thank Nicholas Bishop for proofreading and invaluable support; last but not least we thank all 
the respondents taking part in this survey study. 

16  During this period, the programs were changed from the former diploma programs into the Bach-
elor/Master’s system, which may have led to a distortion of the data. The MIZ explicitly mentions 
the possibility of this bias within all their published statistics. 
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The occupations of graduates in performance programs thus seem to be changing, sug-

gesting that additional or alternative skills to those provided by traditional music perfor-

mance curricula may be required. Indeed, it may also be pertinent to assess the suitability 

of the current curriculum to the minority of graduates actually obtaining an orchestral job. 

 

Music Performance Curricula 

The Bologna process required music conservatories as well as universities to develop Bach-

elor’s and Master’s programs to replace the former Diploma. According to the ‘Kultusmin-

isterkonferenz’ – the conference of all state ministers responsible for questions concerning 

the arts and culture – the predominant focus of the Bachelor’s program in music perfor-

mance is to develop artistic disciplines along with their theoretical basics and practical 

skills (Kultusministerkonferenz, 2010, S. 9). 

 In contrast, Master’s programs are to focus on a particular field of professional musi-

cal activity (Kultusministerkonferenz, 2010, S. 10). So the main difference between Bach-

elor’s and Master’s programs is a broader education during the Bachelor’s that enables the 

students to further develop themselves, whereas the Master’s provides specialization in a 

particular field of music performance. The Bologna process was seen by its advocates as a 

chance to reassess tertiary education in terms of the interrelation between the curriculum 

and subsequent professions. 

 

State of the art in national and international literature 

Research on higher education in music in Germany, and the proficiency of graduates of 

orchestral instruments, is limited and lacking in coherence, not least because the theory of 

practice remains a largely untouched field (Hovland, 2013). Germany warrants special at-

tention, because no other country in the world supports as many state funded conservato-

ries (24) and orchestras (133).  

As research into higher music education has developed in other countries, initiatives 

such as the AEC (Association of European Orchestras) and the Innovative Conservatoire 

have been established to encourage international cooperation in developing higher music 

education. The AEC’s project, Polifonia, focuses on issues that are pertinent to the situation 

in Germany, including curriculum reform, governance reform, possibilities for cooperation 

among institutions of higher education and organizations within the professional field, and 

matters concerned with the quality and attractiveness of musical education in Europe in 

general. However, so far, these studies involve only three of Germany’s 56 institutions, 

which suggests that further data are necessary. 

An extensive overview of research in higher music education in general has been pro-

vided by Harald Jørgensen (Joergensen, 2009). Peter Renshaw addressed the requirements 

for graduates in an increasingly freelancing job market in Britain very early on, Dawn Ben-

net has published some of the most elaborate research in the field, using both quantitative 

and qualitative methods, and Heiner Gembris is so far the only scholar who has explored 

the situation in Germany (Bennett, 2008; Gembris & Langner, 2005; Renshaw, 1986). 
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Although these researchers come to slightly different conclusions, relating to the different 

countries under study, the underlying question, according to Jørgensen, is whether perfor-

mance is ‘so dominant in the minds and bodies of students in our institutions that they close 

their eyes to other opportunities in the music world’ (Joergensen, 2009). 

In the next section, a more detailed view is provided on research conducted by these 

and other researchers in Germany and Europe. Gembris and Langner published the first 

quantitative inquiry into the professional activities of musicians in 2005 (Gembris & 

Langner, 2005), and they found that a large number of music performance graduates who 

had trained to play in an orchestra had pursued other occupations after graduation. But this 

research is now over ten years old, and numerous practitioners have published observa-

tions on the state of higher education in music performance.17 The aim of our study, there-

fore, was to develop an up-to-date assessment of musicians’ professional occupations and 

their interrelationship with music in higher education, with particular respect to German 

tradition. 

The basis of this study is the observation that the number of graduates is increasing 

while the number of permanent jobs in the state-funded orchestras is decreasing, resulting 

in an increasing number of freelance musicians in the music market. The questions ad-

dressed were therefore (1) how have the institutions of higher education in music have risen 

to the changes (2) what are the implications for the educational requirements of musicians 

within the Bologna process? 

We hypothesized a discrepancy between the tertiary education of musicians in perfor-

mance-oriented programs and the knowledge and non-musical skills used in their profes-

sional occupations. The hypothesis was tested using a nationwide questionnaire aimed at 

graduates of German music performance programs over the past 10 years. Two specific 

questions were addressed: 

• What are the professional occupations of graduates in musical performance? 

• How were requirements for the professional lives of these graduates addressed by 

their education? 

5.4 Methods 

An online questionnaire was developed using the ‘Unipark’ software (QuestBack, Ger-

many). It was limited to graduates of orchestral music performance programs in Germany 

between 2004 and 2014. The questionnaire consisted of 40 questions, most of which were 

closed questions with a set of responses from which to choose. Multiple answers were 

allowed. The questions were subdivided into four major sets. In the first set, socio-demo-

graphic data were requested, to provide an easy entry to the questionnaire. The second set 

focused on the goals of music students and the image they have of the job of professional 

 
17  Among the most significant of these are (Bork, 2010); (Gaunt, 2011); (Duffy, 2013); (Brown, 

2007); (Menger, 1999); (Tröndle & Rhomberg, 2011); (Zembylas, 2000). 
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musician at the beginning of their performance programme. In the third set, participants 

were questioned extensively on their course programs. The fourth set of questions were 

devoted to career development. 

The questionnaire was available online between 1st April and 3rd May 2014, and was 

distributed via multiple Internet networks. A formal letter was written to Alumni networks 

of the 24 German music conservatories and the ‘Netzwerk Musikhochschulen’ (which at-

tempts to improve the cooperation and quality management between the different conserv-

atories). The questionnaire was also uploaded to various music-related Facebook groups, 

whose members were asked to further distribute the document, to encourage a snowball 

effect. Youth orchestras were asked to distribute the questionnaire among their alumni, and 

personal contacts within the classical music scene were engaged. Several music associa-

tions were approached, and the ‘ZAV-Künstlervermittlung’, a German state institution that 

supports musicians in finding employment, sent an email to approximately 1,000 musi-

cians. It was anticipated that the diversity of distribution channels would generate a valid 

sample. Two weeks into the online phase of the study, a reminder was sent via all the initial 

network contacts and the alumni offices of the conservatories were contacted by telephone. 

During the study period 912 persons accessed the questionnaire, and it was completed by 

319 musicians. On average participants took 16 minutes to complete the questionnaire. 
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5.5 Results 

The ages of the participants in the sample were between 22 and 44 years. Sixty-three per 

cent were female and 37 per cent male. The distribution of the sample approximates the 

ratio of music graduates in each of the 16 German states and the size and number of 

Musikhochschulen per state. The distribution of instruments among the participants is sim-

ilar to the seats available in an orchestra and congruent with the ratio of graduates per 

instrument and year per German state (Tab. 3). 

Tab. 3 Instrument Frequency Proportion of respondents % 

Instrument Frequency Proportion of respondents % 
   
   

Flute 31 8.2 
Oboe 32 8.4 
Clarinet 34 9.0 
Bassoon 17 4.5 
Horn 13 3.4 
Trumpet 16 4.2 
Trombone 9 2.4 
Tuba 4 1.1 
Violin 57 15.0 
Viola 32 8.4 
Violoncello 34 9.0 
Double bass 12 3.2 
Percussion 18 4.7 
Harp 10 2.6 

   

 

Overall, 67 per cent of the participants had graduated within the last five years. 

 

Original career aims 

Asked about their career aims at the beginning of their studies at the conservatoire, more 

than two thirds (77 per cent) of the sample claimed to have wanted to be an orchestra 

musician (Tab. 4); 17 per cent were definite about their aim of becoming a freelancing 

musician from the start. Nine per cent wanted to either be an instrument teacher or were 

not definite about their career aim to start with. Three per cent answered ‘others’ as the 

career they had aspired to. Among those were mainly school-teachers (music) and a few 

potential conductors and sound engineers. 
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Tab. 4 The distribution of career aims at the start of conservatoire education. Note that more than 

one category could be chosen 

Vocational field Frequency Proportion of respondents % 
   
   

Orchestra musician 247 77 
Freelancing musician 53 17 
Instrumental teacher 47 15 
Not yet decided 50 16 
Others 8 3 
   

 

When asking the musicians about their reasons for changing career aims, 37 per cent re-

plied that their aim had changed by the time they had graduated (Tab. 5). Of these, 47.3 

per cent noted that the reality of the job was different from their expectations. 

Tab. 5 Distribution of reasons for change of career aims for n=167 respondents. Note that more than 

one reason could be given 

Reasons for change in career aims Frequency Proportion of respondents % 
   

   

Could not find permanent employment 
    with an orchestra 

33 19.8 

Reality of the job was different 
    to expectations 

79 47.3 

Payment was too low 21 12.6 
Other reasons 34 20.4 
   

 

Current jobs of musicians 

Participants were asked about their job situation. Overall, 144 of n=319 answered that they 

only held one job, whereas 175 had at least two. Fifty-three respondents were pursuing 

three or more occupations. Freelancing and teaching were the most frequent combination 

(108 respondents). Freelancing was combined with a non-music-related job in 28 cases 

(Tab. 6).  
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Tab. 6 Proportion (%) of participants with particular job combinations (n=319) 

   

  Secondary Jobs 

 

O
rc

he
st

ra
 

pe
rm

.  

O
rc

he
st

ra
 

te
m

p.
 

Fr
ee

la
nc

e 

Te
ac

he
r 

In
te

rn
 

N
on

-m
us

i-
ca

l j
ob

 

St
ud

en
t 

A
pp

re
nt

ic
e 

          

Pr
im

ar
y 

Jo
b  

Orchestra perm. 23.2 0.0 2.5 2.8 0.0 0.6 1.6 0.0 
Orchestra temp. 0.0 12.5 6.0 4.7 0.3 0.6 4.1 0.0 
Freelance 2.5 6.0 58.6 33.9 1.9 8.8 8.8 0.3 
Teacher 2.8 4.7 33.9 41.4 1.3 5.6 7.8 0.0 
Intern 0.0 0.3 1.9 1.3 3.4 0.3 1.9 0.0 
Non-musical job 0.6 0.6 8.8 5.6 0.3 14.7 2.2 0.0 
Student 1.6 4.1 8.8 7.8 1.9 2.2 19.4 0.0 
Apprentice 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 

          

 

Perception of the musical profession 

Another question asked was: ‘How realistic is the image of the professional job that students 

have at the beginning of their course?’ Participants responded on a five-point Likert scale 

(5=very realistic, 1=very unrealistic). Sixty per cent of the respondents perceived it as partly 

or very unrealistic (Tab. 7), whereas about 30 per cent perceived the image as realistic or 

very realistic. 

Tab. 7 The proportion of respondents stating how realistically music students picture the job of a 

professional musician (n=319) 
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Score 5 4 3 2 1 3.38 1.11 
% 3 29 9 47 13   
Frequency 9 91 29 149 41   

        

 

Career planning 

To investigate the previous question in more detail we asked how students informed them-

selves about their future employment perspectives. They were given three options: ‘By dis-

cussion with their professor as part of their major subject’, ‘from information provided in 

minor subjects’, or ‘through discussion outside the conservatoire with others’ (Tab. 8). 

Again, these options were rated on a five-point Likert scale, from ‘very often’ (score=5) to 

‘never’ (score=1). 



 

 47 

Tab. 8 The distribution of engagement with future perspectives in defined surroundings [%] 
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Score  5 4 3 2 1   
In the principal subject 313 15 20 28 28 9 3.03 1.20 
In minor subjects 303 2 5 21 40 33 2.02 0.93 
Outside the conservatoire 248 22 42 21 6 10 3.61 1.18 
         

 

Almost two thirds of respondents (64 per cent answered ‘very often’ and ‘often’) informed 

themselves about future perspectives outside the conservatoire. The teacher of the principal 

subject was a regular partner for discussion for about one third of the participants (35 per 

cent answered ‘very often’ and ‘often’), while 73 per cent answered ‘rarely’ or ‘never’ for 

their engagement with future perspectives in minor subjects.18 

 

Availability of career information 

The following question focused on musicians’ sources of information about future work 

perspectives. With a mean of 2.24 on a five-point Likert scale (5=very good, 1=bad) the 

majority of respondents reported the level of information on future perspectives as insuffi-

cient (68 per cent rated 1 or 2, ‘insufficient’ or ‘bad‘) (Tab. 9). Only 7 per cent rated that 

information had been ‘very good’, or ‘good’ 

Tab. 9 Availability of information on future perspectives among music students 
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Score 5 4 3 2 1  2.24 0.86 
Frequency 6 16 80 163 54 319   
% 2 5 25 51 17 100   

         

 

Perceived importance of classical music within modern society 

To investigate the self-perception of classical musicians we asked: ‘What significance has 

classical music for society nowadays?’ It was found that only 15 per cent of the musicians 

feel that classical music is ‘significant’ or ‘very significant’ for modern society. Instead, 31 

per cent rated its significance as ‘little’ or ‘insignificant’. Fifty-five per cent of the musicians 

consider it moderately significant (Tab. 10). 

 
18  There were no significant differences in terms of distribution of the answers when the 

participants were grouped according to their degree and instrument group. 
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Tab. 10 The stated significance of classical music in modern society (n=319) 
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Score 5 4 3 2 1 2.84 0.76 
% 3 12 55 29 2   
Frequency 9 37 147 92 7   
        

 

Engagement with audiences 

With regard to the contemporary significance of classical music, the degree of reflection or 

intellectual engagement that music students invest in consideration of their future audience 

was assessed by asking, ‘How much and with whom have you engaged with the develop-

ment of audiences during your studies’. Possible answers were ‘with professors’, ‘with stu-

dent colleagues’, ‘through books’, ‘through newspapers’, ‘professional journals’,19 and ‘out-

side the conservatoire’. Again, the respondents rated on a five-point Likert scale (5 =very 

often to 1=never) (Tab. 11). 

Tab. 11 Media through which music students have engaged with contemporary audiences (5=very 

often, 1=never) 
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N 314 313 365 307 310 314 
Mean 2.2 2.9 2.03 2.66 3.06 3.17 
SD 1 1.01 1.08 1.02 1.09 1 
       

 

None of the means was in the range ‘often’ (=4) or ‘very often’ (=5). Apart from ‘through 

music journals’ all means were below 3 (‘rarely’ and ‘never’) (Tab. 11). 

 

Minor subjects in the eyes of musicians 

The curricula of performance programs were investigated. Music performance studies in 

Germany are primarily aimed at the development of instrumental skills that are conveyed 

by the teacher of the principal subject.20 The role of principal teacher has been studied and 

was found to be important if not dominant (Carey, Grant, McWilliam, & Taylor, 2013; 

 
19  Magazines frequently read by musicians are Das Orchester or nmz – neue musik 

zeitung. Neither is an academic journal, neither is peer reviewed, and Das Orchester is 
published and distributed by the union of the orchestra musicians in Germany. 

20  http://www.die-deutschen-musikhochschulen.de/ueber-uns/leitbild/ (accessed 19 October 
2014). 
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Gaunt, 2010). Still, whatever the importance of the principal subject, performance curric-

ula also include various minor subjects, such as music history, aural training and chamber 

music, among others. In the survey, these were collected into subgroups labelled: music 

theory, career development courses, contextual subjects (political, philosophical and soci-

ological topics, which offer explanations of the context within which professional musi-

cians operate), pedagogical subjects, other art forms and internships. All courses listed in 

an overview of the German conservatories were considered, although none of them was 

found to offer all of the courses listed. Participants were asked how important they per-

ceived the listed subjects/topics to be (5= very important to 1= completely unimportant) 

(Tab. 12). 

Tab. 12 Preferences for subjects 

Ranking Subjects Mean SD 
    

    

1 Chamber music 4.85 0.50 
2 Orchestral internship 4.79 0.56 
3 Audition training 4.72 0.63 
6 Mental training 4.61 0.71 
5 Accompaniment 4.60 0.80 
4 Aural training 4.58 0.64 
8 Body techniques 4.47 0.80 
7 Orchestra 4.46 0.88 
9 Harmony 4.38 0.72 
10 Music history 4.34 0.73 
11 Law & taxes for musicians (KSK, GVL, GEMA) 4.11 1.05 
12 Improvisation 4.10 0.99 
15 Contemporary music 4.07 0.99 
13 Musical syntax 4.05 0.88 
14 Music conveyance 4.05 0.91 
17 Historical practice 4.02 0.95 
16 Musical form 4.01 0.90 
18 Marketing, Business 3.98 1.15 
19 Methodology 3.94 0.93 
20 Medics for musicians 3.94 1.02 
21 Didactics 3.86 0.94 
22 Organology 3.81 0.92 
23 Work shadowing 3.78 1.02 
24 Acoustics 3.76 0.96 
25 Choir/Singing 3.67 1.07 
26 Sociology of music 3.67 1.02 
28 Cultural politics 3.61 1.06 
27 Internship at cultural institution 3.57 1.05 
29 Counterpoint 3.51 1.05 
30 Aesthetics, Philosophy 3.44 1.03 
31 Instrument manufactory 3.39 1.05 
32 Research on audience 3.34 1.06 
33 Sound engineering 3.30 0.96 
34 Theatre 3.21 1.08 
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36 Elementary teaching 3.11 1.10 
35 Dancing 3.07 1.15 
37 Visual art 2.88 1.05 
38 Moviemaking 2.74 1.04 
39 Creative writing 2.70 1.12 
40 Internship interdisciplinary 2.56 1.25 
    

 

The ten most important minor subjects deal with instrument competences. Competences 

related to the field of music business were ranked in eleventh place (law and taxes for 

musicians), eighteenth place (marketing, business), and towards the end of the ranking 

‘movie-making’ (thirty-eighth) and ‘creative writing’ (thirty-ninth). 

The overview shows clear tendencies for contextual subjects such as ‘cultural politics’, 

‘sociology of music’, ‘research on audience’ and so forth to be perceived as less important 

than practical classes or traditional subjects from the field of musicology, represented by 

‘sociology of music’ (rank 26) and ‘research on audience’ (rank 32) – all in the last quarter 

of the ratings and thereby ascribed very limited relevance. All of the contextual subjects 

are rated considerably lower than traditional and practical subjects. 

 

Significance of minor subjects 

The importance of minor subjects was assessed by asking, ‘What significance did minor 

subjects have to you during your course?’. Forty-three per cent of respondents judged minor 

subjects as ‘partly’ significant. Another 34 per cent ascribed minor subjects ‘low’ or ‘very 

low’ significance (Tab. 13). 

Tab. 13 The value of minor subjects. Distribution and frequencies (n=319) 
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Score 5 4 3 2 1 2.86 1.06 
Frequency 24 52 136 70 37   
% 8 16 43 22 12   

        

 

Characterization of the studies 

A general assessment of curricula was made by asking, ‘How would you characterize your 

course?’. Participants were asked to describe the quality of their studies in terms of being 

‘artistic’, ‘creative’, ‘manual/technical’, ‘multifaceted’ and ‘focused on a particular job’ 

(Tab. 14). Participants predominantly ‘agreed’ or ‘strongly agreed’ with the characterization 

of their studies as being ‘artistic’ and ‘focused’. The level of agreement described by ‘mul-

tifaceted’ and ‘creative’ was lower. 
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Tab. 14 Characterization of the studies 
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Score 5 4 3 2 1   
Artistic n = 317 125 126 52 10 4 4.13 0.88 
Creative n = 315 35 89 111 67 13 3.21 1.03 
Manual n = 315 110 125 56 18 6 4 0.96 
Multifaceted n = 316 35 69 102 86 24 3.02 1.11 
Focused n = 316 133 96 50 31 6 4.01 1.07 

        

 

These results emphasized that programs are not perceived as multifaceted or creative but 

as focused on the manual instrumental competence. 

 

Competences 

The next cluster of questions compared competences – described as ‘discipline’, ‘adapta-

bility’, ‘autonomy’, ‘sensitivity’, ‘communication skills’ and ‘creativity’ – between the level 

of achievement respondents had gained during their education, the level achieved in their 

current job and the level achieved by a typical orchestra musician. For ‘current job’ and 

‘orchestra musicians’ participants were asked to rate the importance of the listed compe-

tences, while for the ‘study programme’, they were asked to what extent they had acquired 

these competences during their studies. Again, the respondents could choose from a scale 

of ‘strongly agree’ score 5 and ‘disagree completely’ score 1 (Tab. 15). 

Tab. 15 Comparison of means for skills acquired in the ‘study programme’ and their importance in 

the ‘current job’ and for the ‘ideal orchestra musician’ (5=strongly agree, 1=disagree completely) 
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Study course 3.3 (1.17) 4.2 (0.90) 3.9 (1.09) 3.6 (1.07) 3.6 (1.02) 3.3 (1.06) 
Job 4.8 (0.59) 4.6 (0.66) 4.6 (0.68) 4.4 (0.85) 4.4 (0.87) 4.0 (1.1) 
Orchestra 4.5 (0.77) 4.6 (0.63) 3.6 (1.08) 4.1 (0.99) 4.7 (0.50) 3.0 (1.14) 

       

 

‘Discipline’ was generally rated highly for both the ‘current job’ and the ‘typical orchestra 

musician’. ‘Adaptability’ was rated as most relevant for orchestra musicians (4.7). A general 

discrepancy was apparent between the required skills for ‘typical orchestra musicians’, the 

‘current job’ and the level of achievement from conservatoire education. This difference 
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was greatest for the category ‘communication skills’, deviating by 1.5 in respect to the skills 

needed in the ‘current job’, or by 1.2 in the ‘orchestra’. A similar outcome was observed 

with respect to ‘sensitivity’ and ‘adaptability’. ‘Autonomy’ and ‘creativity’ were reported to 

be strongly required for the ‘current job’ of the respondents (the vast majority of whom 

were freelancers). In contrast, these competences were not reported to be as important for 

an ‘orchestra position’. 

5.6 Discussion 

The aim of this study was to assess how the 24 music conservatoires in Germany have 

reacted to changes in the job market for professional musicians. To investigate this, we 

analysed the answers given by 319 respondents. All respondents were professional musi-

cians having received a diploma, Bachelor’s or Master’s degree in the last ten years. 

 

Current occupations vs. career aims 

The original aim of the majority of musicians, to be employed by a professional orchestra, 

had not been achieved. At the start of their studies 77 per cent had aspired to an orchestral 

position (this points in a similar direction as the study by Gembris and Langner, in which 

60 per cent gave orchestra musician as their career aim) (Gembris & Langner, 2005), yet 

only 23.2 per cent – less than one third – had obtained a permanent position as an orches-

tral player at the time of the questionnaire (Tab. 6). In contrast, at the beginning of their 

professional education only 17 per cent of participants were aiming to be freelance musi-

cians, but 58.6 per cent of the sample were found to work in the freelancing field. Similarly, 

41.4 per cent are working as teachers today, whereas only 15 per cent had wished to do 

so while studying music. In contrast to the results of the study by Gembris and Langner, 

there were considerably fewer graduates with a permanent position in an orchestra in our 

sample (Gembris & Langner, 2005). 

 

Portfolio careers in national and international literature 

These findings are similar to those reported internationally, that graduates are engaging in 

so-called ‘protean’ or ‘portfolio’ careers (Bennett, 2009). Despite specializing in a particu-

lar field of music (chamber music and/or contemporary music) graduates still engage in 

teaching. This suggests that teaching skills should be considered part of performance pro-

grams, even in specialized Master’s courses where teaching is usually not a part of the 

course at all. Assuming that freelancers occasionally perform as ensemble players, they 

also have to engage with all the issues of ensemble management and marketing, such as 

audience development, fundraising, budgeting, marketing, press work, and so forth 

(Schneidewind & Tröndle, 2012). Not only the managerial but also the creative part of 

managing an ensemble becomes important. In contrast to orchestra musicians, freelancers 

need to develop an artistic profile, design programs, and develop a strategy for finding an 
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audience or engaging funding boards to support their ensemble (Gaunt et al., 2012; Ren-

shaw, 1986; Tröndle, 2011). 

 

Contextual knowledge and competences 

The data suggests a lack of reflection on audiences and on the context within which pro-

fessional musicians are acting. The very limited attention given to audiences (Tab. 11) is 

disappointing in terms of developing a modern approach to dealing with classical music. 

Still, the observed neglect of the audience as a determining factor of the musical profession 

is also present in the media discourse on how the field of classical music could be devel-

oped (Tröndle & Rhomberg, 2011, p. 551). 

Being a musician is often considered a privilege – a fulfilling and meaningful career. 

Yet, the responses suggest little self-confidence. More than 80 per cent of these young mu-

sicians, who can be seen as ‘ambassadors’ of classical music, consider their profession to 

be of little or no importance to our society (Tab. 10). The finding that young musicians do 

not perceive themselves as creative (Tab. 14) suggests that they are not ideally suited to 

finding inspired solutions to today’s problems. Considering these results in the light of the 

participants’ own descriptions of the requirement of creativity as an orchestra musician 

(Tab. 15), and noting the literature on the profession (Erd, 1987), an obvious disparity pre-

sents itself: the real world (Bennett, 2009) seems to demand skills that are juxtaposed to 

those required for the aspired-to employment, and that do not seem to be part of perfor-

mance curricula. 

The concept of the ‘reflective practitioner’ highlights the need for critical thinking and 

the ability to analyse situations at an abstract level (Schön, 1999). Yet, the aim here was to 

lay a scientific basis for determining which subjects provide students with appropriate 

knowledge, and for training their critical thinking so that professional musicians have the 

ability to reflect on their professional practice and the circumstances in which they find 

themselves. 

Contextual subjects were considered by participants to be less relevant than practical 

ones (Tab. 12). It is suggested that the dominant influence of the teacher of the principal 

subject (instrument), with whom a music student builds an intimate relationship, influences 

this bias. Contextual subjects are becoming increasingly important in predominantly free-

lancing careers. Freelance musicians need to be entirely self-sufficient in terms of managing 

their enterprise. Important skills thus include the ability to find an audience by identifying 

interest groups, interpreting cultural policy and empathizing with aesthetic preferences. 

 

Sources of information 

As the level of information on future perspectives in general was assessed as ‘poor’ (Tab. 

9), and a discrepancy was observed between the skills acquired during the course and 

those used in the current job (Tab. 14), it is important to assess the sources of such 

knowledge –the people and material that students consult. The study revealed that ques-

tions and issues related to future prospects of musicians are predominantly discussed 
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outside the conservatoire. This indicates that the resources they rely on for career planning 

are neither academic nor professional and are thus unlikely to be provided by experts. This 

seems particularly disadvantageous for the vast majority of graduates now entering into 

diverse careers, leaving them underprepared for their eventual job. These challenges might 

be met in two ways. Orchestra academies might be developed so that students who want 

a career as an orchestra musician develop the required skills right with their future em-

ployer. Another possibility would be to diversify study programs along the lines of the grad-

uates’ future perspectives. 

We would not be doing justice to the complexity of the problem if the only result of 

these findings was the suggestion to change the curricula. It is legitimate to ask why it is 

that respondents still do not seem to lack contextual knowledge. Gembris and Langner 

observed that career development courses were often not available (Gembris & Langner, 

2005). In a 2013 nationwide survey of all public conservatories in Germany, Martin Lücke 

showed that suitable courses are still not available in half of the programs (Lücke, 2013). 

Apart from the simple observation that career support is not available, the current study 

shows that the competences required by the graduates make up a minimal proportion of 

their studies. Still, as suggested by the survey, contextual knowledge should be understood 

not only as information about possible careers, but also as knowledge on politics societal 

changes, audiences, etc. as essential parts of higher music education. 

 

Reluctance 

The results highlighted a contradiction that is becoming apparent between the perception 

of a student’s level of information concerning their future perspectives and their own will-

ingness to deal with such issues. When the respondents were asked to rate subjects in terms 

of their necessity as part of a sensible performance-oriented curriculum (Tab. 12), practical 

and traditional subjects gained a significantly higher score than subjects such as culture 

politics or sociology of music, that would have the potential to inform students on the 

broader context and developments music within society and the classical music scene. 

Again, these findings are supported by international research (Zembylas, 2000). 

A degree of reluctance can be expected from undergraduate performance majors who 

are asked to expend valuable time acquiring the broader skills needed to sustain a career 

in music, especially when their intended career is entirely in performance, and students 

often do not understand the relevance of non-performance skills (Bennett, 2007).  

Two matters need to be addressed in this context: first, the long musical journey stu-

dents have already undertaken when they start at the conservatoire, and second, the role 

of one-to-one tuition in tertiary music education. Magdalena Bork’s very detailed analysis 

of the professional life of a musician has shown how children start on their path towards 

professional musicianship. Many players start very young and have parents who are pro-

fessional musicians or who have a particular idea of their offspring becoming famous solo-

ists (Bork, 2010). Just as often, a talented young musician is supported within the system of 



 

 55 

music schools, youth orchestras and competitions, which encourage expectations of life as 

a professional musician, but also limit expectations of what is possible. 

One-to-one tuition is the dominant feature of music education. Strong bonds and de-

pendencies evolve between students and professors, who serve as mentors and role models 

(Gaunt, 2010). This has been examined by several researchers outside Germany, and sim-

ilar tendencies were observed in the current study. Tab. 14 highlights the focus of the study 

programs on a particular job, namely as a permanently employed orchestra musician. As 

Tab. 12 and Tab. 13suggest, minor subjects have been perceived as less relevant, but could 

in theory deliver the required competences for establishing a successful career. To ensure 

a rounded argument, we generated a sample of the five conservatories of Baden Wurttem-

berg and assessed the weight given to the principal subject through credit points. With one 

exception, about half the credit points of a BA in music performance were granted for the 

principal subject (Tab. 16). In terms of broadening the students’ horizon, then, it seems 

clear that there is room for improvement. This is relevant in the context of this study, be-

cause due to the strong relationship between teachers and students it is important to con-

vince the professors of the necessity of an improved education. At the same time, professors 

cannot all be expected to be competent in career-development questions. This might be 

particularly pertinent to Germany, since most have been permanently employed in major 

orchestras before achieving their professorship and have little experience of other employ-

ment. Allsup names this problem scholasticism (Allsup, 2014) – the challenge arising from 

musicians being educated to be experts in their musical craft, rather than developing inde-

pendent and creative ideas for their own future. 

Tab. 16 Overview over credit points for the principal subject in performance programs 

Conservatoire Course Credit Points over all Principal subject 
    
    

Stuttgart BA BA of Music 199/203 168 CP 
    

Freiburg BA BA of Music 182 122 CP 
    

Freiburg BA 
BA of Music  

Performance and 
pedagogical profile 

153 103 CP 

    

Mannheim BA BA of Music 190/193 69 CP 
    

Mannheim BA 
BA of Music 

Performance and 
pedagogical profile 

198/201 63 CP 

    

Trossingen BA 
BA of Music 
Orchester 

155 
124 CP (including accompa-
nyment & orchestra practice) 
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5.7 Conclusion 

The hypothesis of a discrepancy between tertiary education of musicians in performance-

oriented programs and both the knowledge and non-musical skills they use in their profes-

sional occupations, was supported by the data. 

The numbers of the MIZ and KSK suggest an increase in the number of graduates un-

dertaking freelance work and were reflected by the findings of the current study, in which 

the majority of musicians completing performance-oriented programs had become free-

lancers or teachers. They felt that they were lacking the practical or academic skills to 

develop a career. This deficiency is at least partly due to insufficient professional guidance, 

deficient academic courses and a reluctance of musicians to engage with such topics. It is 

noted that music education is very apprenticeship-like, in as much as it was characterized 

as very manual and non-academic. 

This matter needs to be addressed urgently, by taking freelancing careers seriously and 

by considering their innovative aspects and importance outside the traditional role models 

of musicians. The following questions arise: 

• What competences and skills do musicians need outside the state funded orchestra, 

working as freelancers with mixed portfolios? 

• How can these competences and skills be incorporated into courses at the conserv-

atoire? 

• How can the balance of the principal course (the instrumental skills) and the minor 

subjects be achieved so as to satisfy contemporary demands? 

• How can the awareness of music students be drawn towards the question of their 

own future? 

• What role models can professors provide and what role do the state conservatories 

play? 

Higher education research often aims to address the ‘employability’ of graduates and 

rates the success of a programme in terms of the time needed to find employment after 

graduation. This study took a different approach for two reasons: first, asking graduates 

whether their employment status is permanent is not entirely sensible, since a great pro-

portion of graduates will work as freelancers, who are self-employed. Second, the educa-

tional ideal of Wilhelm von Humboldt, which is largely followed in Germany, aims at self-

empowerment, enabling people to deal with changing situations, rather than focusing on 

the practical skills that fit one situation only (Allsup, 2014). Especially in times where we 

observe the decline of traditional role models in the music industry, such as the classical 

orchestra player (Röbke, 2000), it seems to be inappropriate to train young people just for 

this one task. Instead, they should be enabled to find their position and role as musicians. 

Therefore, success in this case is to be understood in terms of being able to create an exist-

ence as a musician by combining musical, creative, academic and business skills in a way 

that enables them to generate a living. Students need to be trained in a broader sense, 
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where they learn to analyse their environment and use their tertiary education to position 

themselves in it (Brown, 2007). The typical role model of a successful classical musician 

should be broader in scope. This also influences reformation of the Bologna process. In-

stead of fostering specialization in the Master’s studies, and thereby precluding a ‘Artrepre-

neurship’, the curriculum and mind-set of musicians should be broadened (Lücke, 2013). 

The role model should be transformed from a one-dimensional picture of the state em-

ployed orchestra musician, to multifaceted models, each focusing on the individual 

strengths of the musician, enabling them to make a living and to propagate classical music. 

5.8 Zwischenbemerkung 

Einleitend war darauf hingewiesen worden, dass Absolvent:innenstudien subjektive und 

retrospektive Beurteilungen ermitteln. Die Ergebnisse der Studie hinsichtlich der Zurück-

haltung, mit der Studierende berufsfeldrelevanten Themen begegnen, die auch in der in-

ternationalen Literatur belegt (Bennett, 2008; Toscher, 2020b, 2021) ist, und die Tatsache, 

dass wohl zumindest zum Zeitpunkt der Datenerhebung ein großer Teil der Absolvent:in-

nen ‚unfreiwillige Freie‘ (Lücke, 2013) wurden, führte zu folgender Überlegung: Welche 

Möglichkeiten bieten künstlerische Studiengänge grundsätzlich im Bereich der Berufsfel-

dorientierung? 
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6 Curriculum-Analyse – der Blick in die formalen 

Dokumente 

Publikationsdaten: Bishop, E. (2020). „You get what you want, but not what you need.“ 

Eine Curriculum-Analyse künstlerisch-instrumentaler Studiengänge. Journal of Cultural 

Management and Cultural Policy/Zeitschrift für Kulturmanagement und Kulturpolitik, 6, 

161–194. 

 

„You get what you want, but not what you need.“  

Eine Curriculum-Analyse künstlerisch-instrumentaler Studiengänge 

6.1 Abstract 

Ausgehend von den Anforderungen an Studiengänge des Studienakkreditierungsstaatsver-

trags und sich verändernden Berufskonzepten von Musiker:innen erfolgte eine hypothesen-

geleitete Dokumentenanalyse der Studienpläne, Studien- und Prüfungsordnungen und Mo-

dulordnungen künstlerisch-(orchester)instrumentaler Studiengänge der deutschen Musik-

hochschulen. Der Anteil berufsfeldorientierter, nicht musikalischer Fächer für BA- und MA-

Studiengänge machte weniger als 2 Prozent der Credit-Points aus. Konkrete Berufsbezüge 

der Studienziele bedeuteten dabei nicht zwingend ein anderes Fächerangebot. Der inter-

national beobachtbare Trend zu Portfoliokarrieren wurde von den untersuchten Curricula 

nur bedingt abgebildet. Es wird gefolgert, dass Studierende weiterhin nicht ausreichend in 

künstlerisch- beruflichen Entwicklungen, die über traditionelle Berufsauffassungen hinaus-

gehen, gefördert werden. 

 

Schlüsselwörter 

Curriculum-Analyse, Künstlerische Musikerbildung, Musikhochschule, Hochschulent-

wicklung, Hochschulforschung 
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6.2 Einleitung 

The trouble arises from the conflicting needs of performing artists for, on the one 
hand, high-quality musical education complete with frequent and diverse per-
formance opportunities and, on the other hand, educational experiences that 
will broaden their world and enable them to live competent professional and 
fulfilled personal lives as adults (Polisi, 2005, S. 121). 

Der ehemalige Präsident der Juilliard School of Music, der vermutlich renommiertesten Mu-

sikhochschule der USA, bringt das Dilemma der künstlerischen Musikerbildung21 auf den 

Punkt.22 Im Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems 

zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen23 (Stiftung 

Akkreditierungsrat, 2018) sind fachlich-inhaltliche Kriterien beschrieben, welche „die Be-

fähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit“ (Artikel 2, Absatz 3) als Voraussetzung 

für die Akkreditierung von Studiengängen festlegen.24 

Inwiefern die Übertragung dieser Anforderungen auf konkrete Lern- bzw. Lehrinhalte 

und vor allen Dingen deren Konsistenz gegeben ist, wird in der vorliegenden Studie anhand 

des Kerncurriculums (Bretschneider & Pasternack, 2005, S. 117) der künstlerischen Musik-

studiengänge an deutschen Musikhochschulen überprüft.  

Damit wird der Forderung der Musterrechtsverordnung der Kultusministerkonferenz 

nach ständiger Überprüfung „[...] an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen [...]“ 

(Kultusministerkonferenz, 2017a, S. 11) und der „[...] systematischen Berücksichtigung des 

fachlichen Diskurses auf nationaler Ebene und ggf. internationaler Ebene [...]“ 

(Kultusministerkonferenz, 2017a) entsprochen. Auch der Wissenschaftsrat formulierte 

 
21  Der übliche Terminus ‚Musikerausbildung‘ wird bewusst vermieden. Mit ‚künstlerischer Musi-

kerbildung‘ ist der Prozess gemeint, der sowohl handwerkliche als auch akademische Bildung 
umfasst.  

22  Künstlerische Musikerbildung erfolgt in Deutschland an 24 Musikhochschulen, die juristisch wie 
Universitäten behandelt werden. Zusätzlich existieren einige Instituten, die ähnliche Funktion 
haben, aber keine eigenständigen Organisationen sind. Grundsätzlich unterschieden wird zwi-
schen den sogenannten ‚künstlerischen’, pädagogischen (instrumentalen, elementaren und all-
gemeinbildenden), kirchenmusikalischen und musikwissenschaftlichen Studienangeboten. In 
den künstlerischen Studiengängen wird ein nahezu professionelles Niveau bereits zur Studien-
zulassung erwartet, was wiederum viele Jahre intensivster Vorbereitung auf das Studium erfor-
dert. Das instrumentale Hauptfach wird meist im wöchentlichen Einzelunterricht erteilt. Ein 
Großteil der Hauptfachprofessor:innen, deren Berufung zumeist aufgrund musikalischer Karriere 
und Unterricht im Rahmen des Berufungsverfahrens erfolgt, ist neben der Unterrichtstätigkeit 
weiterhin selbst konzertierend tätig. Neben dem Hauptfachunterricht gibt es eine Reihe von Ne-
benfächern. Traditionell war das Ziel eines künstlerischen Musikstudiums der Erwerb einer festen 
Orchesterstelle oder einer Karriere als Solist. Eine weitere Besonderheit von künstlerischen Mu-
sikstudiengängen liegt in der Wahl des Studienortes. Die größte Priorität hat für Bewerber die 
‚Reputation’ der jeweiligen Professor:in. Die Veränderung der Erwerbsstruktur für Absolvent:in-
nen künstlerisch instrumentaler Studiengänge wird in der Einleitung umfassender erläutert wer-
den.  

23  Im Folgenden abgekürzt mit SASV.  
24  Hier ein Hinweis zur verwendeten Terminologie: Der Ausdruck „Befähigung zu qualifizierter 

Erwerbstätigkeit“ wird synonym mit Beschäftigungsfähigkeit verwendet. Sie ist im Fall von Mu-
sikstudiengängen übergeordnetes Ziel. Der Begriff „Berufsfeldorientierung“ beschreibt laut Bret-
schneider und Pasternack (2005, S. 27) die Konsistenz von fachlichen Inhalten und für bestimmte 
Berufsfelder nötigen Qualifikationen.  
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2017 im Positionspapier zu Strategien für die Hochschullehre, dass die „Gestaltung des 

Curriculums […] [eine] fortlaufende Anpassung sowohl an neue Erkenntnisse der Lehr-

Lern-Forschung und der einzelnen Fächer als auch an gesellschaftliche oder technologi-

sche Entwicklungen [erfordere]. Daher ist sie als ureigene wissenschaftliche Daueraufgabe 

zu verstehen und zu pflegen“ (Wissenschaftsrat, 2017, S. 18). 

Die im SASV genannte „qualifizierte Erwerbstätigkeit“ von Absolvent:innen künstleri-

scher Musikstudiengänge (Orchesterinstrumente) hat sich in den vergangenen Jahren nati-

onal und international verändert. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Abnahme der 

Planstellen an staatlich finanzierten Orchestern (MIZ, 2020c) schlagen Absolvent:innen 

vermehrt Karrierewege ein, die sich in der Regel aus mehreren Aktivitätsfeldern bzw. Rol-

len (Musizieren, Unterrichten, Teilzeitanstellungen, fachfremde Aktivitäten) zusammenset-

zen (Bennett, 2008; Gembris & Langner, 2005; Higher Education Funding Council for 

England, 2002; MIZ, 2014; Smudits & Chaker, 2013). Die internationale Literatur spricht 

in diesem Zusammenhang von ‚portfolio‘ oder ‚protean careers‘ (Bartleet et al., 2012; 

Bennett, 2016; Bennett & Bridgstock, 2015; Bridgstock, 2005).  

Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass derartige Tätigkeiten andere Qualifika-

tionen erfordern als der Orchestermusikerberuf (Bennett, 2008; Bishop & Tröndle, 2017; 

Gembris & Langner, 2005; Lücke, 2013; Smudits & Chaker, 2013). Die für den deutsch-

sprachigen Raum ausführlichste Studie von Gembris und Langner (Gembris & Langner, 

2005) fokussiert auf den „beruflichen Verbleib von Absolventen der künstlerischen Haupt-

fachstudiengänge“ (Gembris & Langner, 2005, S. 22), die Bedeutung der Veränderungen 

des Arbeitsmarktes von Musiker:innen und die Einschätzung des verantwortlichen Hoch-

schulpersonals zu den genannten Marktveränderungen. Es kamen sowohl quantitative als 

auch qualitative Methoden zum Einsatz und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch 

in Deutschland der Berufsmarkt für Musiker:innen einer starken Wandlung unterliegt. Dass 

die Studie mittlerweile fast 15 Jahre zurückliegt, bedeutet, dass die befragten Teilneh-

mer:innen größtenteils noch nach Diplomstudiengängen studiert haben dürften, aber be-

züglich der Veränderungen des Berufsmarktes ist ihre Bedeutung umso höher, da sie wich-

tige Hinweise für die Überarbeitung der Studiengänge im Sinne der Bologna-Reform geben 

konnte.  

In einer neueren Absolventenstudie (Bishop & Tröndle, 2017) wurde sichtbar, dass sich 

die Studienteilnehmer:innen zu einem Großteil (ca. 70 %) unzureichend auf die berufliche 

Tätigkeit vorbereitet fühlen und den Nebenfächern gegenüber dem künstlerischen Haupt-

fach eine geringe Bedeutung beimessen. Forschende aus dem Bereich des lebenslangen 

Lernens fordern Curricula, welche die Studierenden über die politischen, gesellschaftlichen 

und ökonomischen Verhältnisse informieren, in denen sie ihre professionellen Karrieren 

nach dem Abschluss gestalten werden (Smilde, 2005). Um die schlichte Akkumulation ‚trä-

gen Wissens‘ (Renkl, 1996) zu vermeiden, ist es dabei notwendig, „Anwendungs- und Pra-

xisbezüge von Lerninhalten“ (Schaper, Schlömer, et al., 2012, S. IV) zu schaffen, die über 

die Professionalisierung des Instrumentalspiels hinausgehen.  
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Damit ist eine Aussage über das Bildungsverständnis der vorliegenden Untersuchung 

zu treffen. Volker Schütz stellt in seinem Aufsatz zu der Frage nach der Definition eines 

Künstlerbegriffs (Schütz, 1997) fest, dass „[…] die Vielfalt des Wissens längst jedes aneig-

bare Maß überschritten hat […]“ (Schütz, 1997, S. 101) und damit Bildung als die Fähigkeit 

zur „zunehmende[n] Selbstkonstitution des Subjekts“ (Kaiser, 1995, S. 22) beschrieben 

werden muss. Schwarz und Teichler 2000 formulieren:  

[es sei] notwendig, wegzukommen von der beziehungslosen und zeitlich belie-
bigen Anhäufung von Studienstoffen; die Studieninhalte sind vielmehr curricular 
so anzuordnen, dass das definierte Studienziel im Sinne einer Viereinigkeit von 
Wissen, Verstehen, Können und Anwenden tatsächlich erreicht wird (Schwarz 
& Teichler, 2000, S. X). 

Die Übersetzung der Bologna-Reformen für künstlerische Musikstudiengänge wurde 

durch das ‚Polifonia‘-Projekt der Europäischen Assoziation der Musikhochschulen (AEC) 

durchgeführt. Zwischen 2004 und 2007 arbeiteten europaweit Musikhochschulen zusam-

men, um die Übertragung der Tuningmethode (aus den wissenschaftlichen Disziplinen) auf 

die fachspezifischen Herausforderungen der Musikstudiengänge zu konzipieren (AEC, 

2009, S. 57). ‚Polifonia‘ und weitere daraus hervorgegangene Publikationen stellen die Re-

ferenz für formale Strukturen und allgemeines Vorgehen im Curriculum-Design dar.  

Untersuchungsgegenstand dieser Studie sind die Curricula künstlerischer Studien-

gänge. Sie werden auf ihre Berufsfeldorientierung (Bretschneider & Pasternack, 2005) ei-

nerseits und die fachlichen Schwerpunktsetzungen anderseits untersucht. Unter Curricu-

lum werden hier die pro Studiengang verbindlich definierten Fächer und Wahlbereiche 

inklusive der ihnen zugeordneten Credit-Points verstanden. Credit-Points gelten in diesem 

Zusammenhang als Maßeinheit für die Zeit, die Studierende zum Erreichen bestimmter 

Lernziele, die Fächern, bzw. Modulen zugeordnet sind, benötigen sollen (AEC, 2009, S. 

97).  

Credit points are a clear and easy way to show how the volume of one element 
of the curriculum compares with another and how the whole curriculum adds 
up to a volume of study that is manageable for the student and comparable with 
curricula in other institutions (Cox, 2007, S. 25). 
 
Im Wesentlichen ist ein Kreditpunktesystem jedoch nichts anderes als ein Mittel, 
das durchschnittliche Arbeitspensum pro Lehrplanfach auszudrücken. [...] diese 
Durchschnittszahl [ist] weitgehend nominal und ist vor allem bei der Festlegung 
des den einzelnen Elementen eines Curriculums zuzuteilenden relativen Ge-
wichts von Relevanz (AEC, 2009, S. 38).  

Beide Texte beziehen sich auf die Bedeutung von Credit-Points als Maßeinheit für Zeit. 

Ersterer hebt hervor, dass durch die Zuweisung von Credit-Points erstmals eine Vergleich-

barkeit zwischen Studienangeboten geschaffen worden ist, während im zweiten Zitat deut-

lich wird, dass mit der Zuweisung von Credit-Points innerhalb eines Studiengangs eine 

relative Relevanz der Fächer durch die unterschiedliche Menge an Zeit, die mit diesem 

oder jenem Inhalt verbracht wird, entsteht. Die pro Fach vergebenen Punkte sind für fast 

alle Musikhochschulen einsehbar. Darüber hinaus werden die Ziele der Studiengänge ana-

lysiert. 
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6.2.1 Forschungsfrage 

In Anknüpfung an die wesentlichen Punkte der Einleitung (Anforderungen des SASV, Mus-

terrechtsverordnung und Entwicklungstrends von Musikerkarrieren heute) ist folgende For-

schungsfrage formuliert worden:  

‚Ist das Angebot (künstlerisch (orchester-)instrumentaler) Studiengänge bezüglich der Aktu-

alität und der Berufsfeldorientierung konsistent mit den Vorgaben des Studienakkreditie-

rungsstaatsvertrags und den Entwicklungen von Musikerkarrieren?‘ 

Nach ersten Stichproben aus Angeboten der Hochschulen sind vier Hypothesen zur 

Operationalisierung der Forschungsfrage generiert worden: 

1. Verbindliche berufsfeldorientierte Angebote sind im Curriculum unterrepräsentiert. 

2. Durch die Credit-Points für das Hauptfach werden die Nebenfächer in ihrer 

Bedeutung marginalisiert. 

3. Es gibt keinen klaren Zusammenhang von Studienzielen und Fachangeboten der 

Studiengänge. 

4. Der Trend zu Portfoliokarrieren bildet sich nicht im Studienangebot der 

Hochschulen ab.  
 

6.2.1.1 Forschungsdesign 

Das methodische Vorgehen einer Curriculum-Analyse entspricht in weiten Teilen einer 

qualitativen Dokumentenanalyse: Zunächst ausgewählt und dann analysiert wurden dieje-

nigen Studiengänge (Bachelor und Master), die instrumental und mit ‚modernen‘ Instru-

menten (im Gegensatz zu historischen) an Musikhochschulen studiert werden können. Der 

Fokus liegt ausschließlich auf Studiengängen für Orchesterinstrumente. Rein instrumental-

pädagogische Studiengänge wurden nicht berücksichtigt. Künstlerisch-pädagogische An-

gebote hingegen wurden analysiert, ebenso Studiengänge mit Profil in Neuer Musik, 

Jazz/Pop, Nebeninstrument, Kammermusik, Orchester, Podium, Performance etc., wenn 

ein ausgewiesen künstlerischer Schwerpunkt bestand.25  

Begründet wird die Selektion durch die Notwendigkeit, Vergleichbarkeit herzustellen 

und speziell die Studiengänge zu untersuchen, die auf die erheblichen Veränderungen in 

Bezug auf verfügbare (-20 % seit 1990) Orchesterstellen reagieren müssen (MIZ, 2020c). 

Erhoben wurden die allgemeinen Studienziele, alle zu belegenden Fächer und Wahlange-

bote und die zugehörigen Credit-Points. Die Daten wurden den online verfügbaren Modul- 

und Studienverlaufsplänen sowie den Studien- und Prüfungsordnungen im Januar/Februar 

2018 entnommen.  

 
25  Beispielhaft wurden jeweils die Studiengänge für Violine und/oder Querflöte herangezogen. 
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6.3 Methodisches Vorgehen 

Die Studiengänge wurden hinsichtlich der vergebenen Credit-Points pro Fach über die ge-

samte Studiendauer und nicht pro Modul erhoben.26 Ein Vergleich der Module über eine 

große Anzahl an Studiengängen ist nicht praktikabel, da die Zusammenfassung von Einzel-

fächern in Modulgruppen an den verschiedenen Hochschulen äußerst unterschiedlich ge-

handhabt wurde. Erhoben wurde lediglich, ob die Studienfächer modularisiert dargestellt 

worden waren, was für alle Studiengänge der Fall war. 23 der 24 Hochschulen27 gaben 

innerhalb der Module die Credit-Points pro Fach an. Einzig an der Hochschule für Musik 

Dresden wurde keine Unterteilung der CP vorgenommen.  

Während der Analyse wurde festgestellt, dass zahlreiche Fächer trotz ähnlicher Inhalte 

unterschiedlich benannt wurden. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit wurde ein ge-

meinsamer Titel gewählt (basierend auf der Häufigkeit von Termini), aber die genaue Fach-

bezeichnung weiterhin vermerkt, sodass die Zusammenfassung nachvollziehbar bleibt. 

Um einen Überblick über das Verhältnis aus Hauptfach, musikalischen Praxisfächern, mu-

sikwissenschaftlich-theoretischem Angebot, pädagogischen Fächern und berufsfeldorien-

tierten Fächern zu gewinnen, wurden die Fächer entsprechend gruppiert.28  

Über die Studienpläne hinaus wurden die Ziele der Studiengänge mit besonderem Fo-

kus auf die dort genannten Berufsfelder analysiert. Vorgegangen wurde hierbei im Sinne 

einer Dokumentenanalyse nach Mayring (Mayring, 2002).  

• Basierend auf den Hypothesen ist ein Codierschema erstellt worden, das vermerkt 

ob und falls ja, für welche Berufe die Absolvent:innen den Studien- und Prüfungs-

ordnungen zufolge qualifiziert sein würden. Die Berufsbezeichnungen entstanden 

dabei induktiv aus den Nennungen in Studien- und Prüfungsordnungen.  

• Es wurden Fähigkeiten erhoben, die im Zusammenhang mit der beruflichen Quali-

fizierung stehen und über die offensichtlichen, musikalisch-technischen Fähigkei-

ten und historisches oder musiktheoretisches Wissen hinausgehen.  

• Das Schema erfasst, ob die zu erwerbenden Fähigkeiten im Zusammenhang mit 

den Berufen/Berufsfeldern genannt werden, auf die der jeweilige Studiengang aus-

gerichtet ist.  

• Für die Hochschulen, die mehrere Masterstudiengänge anbieten, wurde erhoben, 

ob Studienziele differenziert formuliert sind oder allgemeine Formulierungen ver-

wendet werden.  

  

 
26  Die zugrundeliegende Berechnung der Zeit pro Credit-Point basiert auf den Vorgaben der KMK 

(2003). Pro Credit-Point werden 25-30 Stunden Präsenz- oder Selbststudium angenommen. Der 
Einfachheit halber wurde bei der Berechnung von Zeit mit 27,5 Stunden operiert. 

27  Nicht berücksichtigt wurden Angebote, die von nicht eigenständigen Musikinstituten (Münster, 
Osnabrück, Mainz) angeboten werden. 

28  Für die Gruppierungssystematik siehe Anhang Tab. 28.  
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6.4 Ergebnisse der Curriculum-Analyse 

Der Systematik der Daten folgend, entwickelt sich die Darstellung der Ergebnisse erst in 

Bezug auf die analysierten Bachelorstudiengänge, dann in Bezug auf die Masterstudien-

gänge. Zum Abschluss werden die Ergebnisse der Studienzielanalyse (Master) vorgestellt.  

6.4.1 Bachelorstudiengänge  

Durch das beschriebene Verfahren entstand eine Anzahl von 39 grundständigen Studien-

gängen. 10 von ihnen haben einen künstlerisch-pädagogischen Schwerpunkt und 6 einen 

Schwerpunkt, der anders benannt ist als instrumental (Orchester, Neue/Alte Musik, Podium 

etc.). 

6.4.2 Hauptfach Bachelor 

Bezüglich des Hauptfachs lässt sich feststellen, dass im Durchschnitt 48 % der Credit-Points 

(das entspricht 118 CP) für Präsenz- und Selbststudium im Hauptfach angesetzt sind (Tab. 

17). Das entspricht einer Spannbreite von 75 CP im künstlerischen Studiengang in Rostock 

und mehr als der doppelten Summe von 166 CP im Studiengang Orchester an der UDK.29 

Insgesamt sind nur in 3 der 39 erhobenen Studiengänge weniger als 100 CP für das Haupt-

fach veranschlagt. Bei 17 der 39 Studiengänge sind mehr als 120 CP vorgesehen. Durch-

schnittlich werden nach dem erwähnten Schlüssel (siehe Fußnote 26) über die gesamte 

Studiendauer bei 6 Tagen ‚Üben‘ pro Woche an der UDK ca. 4 Stunden und in Rostock 

1,8 Stunden pro Tag für die Beschäftigung mit dem Hauptfach durch Credit-Points abge-

deckt. Operiert man mit den durchschnittlichen 118 CP, so erhält man 3 Stunden pro Tag, 

die durch Credit-Points für die Beschäftigung mit dem Hauptfach vorgesehen sind.  

Unterscheidet man die künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Fächer vonei-

nander, so bleibt die Spanne von 75 Credit-Points für das Hauptfach zu 166 die gleiche. 

Die Differenz zwischen dem künstlerisch-pädagogischen Studiengang mit den meisten 

Credit-Points (Bremen 118) gegenüber dem mit den wenigsten (Mannheim 92) ist ver-

gleichsweise gering.  

 
29  Für einen Überblick über alle Studiengänge siehe Anhang Tab. 27. 
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Tab. 17 Überblick über einzelne Fächer im Vergleich für Bachelorstudiengänge 
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Hauptfach 39 47,87 75 166 26,78 117,92 
       

Berufskunde/ 
Musikbusiness/ 
Selbstmanagement 

24 0,62 1 7 1,35 2,52 

       

Musikvermittlung 15 0,31 1 3 0,57 1,93 
       

Wahlfächer 39 8,29 4 58 11,70 19,90 
       

 

6.4.3 Selbstmanagement/Berufskunde und Musikvermittlung im Bachelor 

Fächer aus dem Bereich des Projektmanagements und der Berufskunde (Selbstmanage-

ment, Musikbusiness, Berufskunde und ähnliche Bezeichnungen) sind bei 24 Hochschulen 

im Studienplan verankert (Tab. 17). Es werden maximal 7 CP (Rostock) vergeben. Der 

durchschnittliche prozentuale Gesamtanteil dieser Fächer, die konkrete Anhaltspunkte und 

Fertigkeiten zur Orientierung und dem Vorgehen am Musikmarkt geben, beträgt durch-

schnittlich 0,6 % der Gesamtleistung der Studiengänge. 

In 25 Studiengängen ist Musikvermittlung oder Konzertpädagogik vorgesehen und wird 

mit durchschnittlich knapp 2 CP (0,3 %) honoriert. Wenn Musikvermittlung an einer Hoch-

schule vorgesehen ist, so ist das Fach sowohl in den künstlerischen als auch künstlerisch-

pädagogischen Studiengängen implementiert. In 9 Studiengängen sind berufsfeldorientierte 

Fächer und Musikvermittlung verpflichtend vorgesehen.  

6.4.4 Zusammenhang zwischen Hauptfach und berufsfeldorientierten Fächern 

Mit dem Versuch, Zusammenhänge zwischen instrumentalem Hauptfach und curricular 

verankerten, berufsfeldorientierten Fächern (siehe Definition) zu bestimmen (Abb. 5), 

zeichnet sich eine Abhängigkeit ab. Aus der Berechnung der linearen Regression resultierte 

eine signifikante negative Korrelation (R2=0,40) zwischen den vergebenen Credit-Points für 

das Hauptfach und verbindlichen berufsfeldorientierten Fächern (p<0,05). Vereinfach lässt 

sich damit sagen: Je mehr Credit-Points dem Hauptfach zugeordnet werden, desto seltener 

sind verbindliche berufsfeldorientierte Fächer. 
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Abb. 5 Zusammenhang von CP pro Hauptfach (x-Achse) und CP pro Fachkatalog berufsfeldorien-

tierte Fächer (y-Achse). Anmerkungen: Die Punkte stellen je einen künstlerischen BA-Ausbildungs-

gang dar. 

6.4.5 Wahlfächer Bachelor 

In 38 der 39 Studiengänge sind Wahlfächer vorgesehen (Tab. 17). Das Maximum liegt im 

Studiengang Orchesterinstrumente der HfM Detmold mit insgesamt 58 CP (ca. 25 % der 

gesamten Credit-Points) vor. Nachfolgend sind im BA der HfM Hanns Eisler 45 CP ange-

setzt. Insgesamt 11 Studiengänge veranschlagen weniger als 10 CP für den gesamten Wahl-

bereich. 

Im Wahlbereich werden Fächer aus allen Bereichen angeboten.30 Es wurden sowohl 

freie Wahlmöglichkeiten als auch Wahlpflichtbereiche zusammengefasst. Die Detailtiefe 

der Vorgaben und Umfänge von CP für einzelne Veranstaltungen variieren. Aufgeführt sind 

hier die Bereiche, die in den Modulbeschreibungen genannt wurden. Ein Schwerpunkt auf 

Praxisfächern, gefolgt von pädagogischen und musikwissenschaftlichen bzw. -theoreti-

schen Fächern wird deutlich. Am seltensten kommen berufsfeldorientierte Fächer und Mu-

sikvermittlung in den Wahlbereichen vor, sofern sie nicht in den freien, an den Hochschu-

len je nach Semester unterschiedlichen Wahlangeboten enthalten sind (Abb. 6). An dieser 

Stelle muss festgehalten werden, dass die Häufigkeit der Nennung erhoben wurde und 

nicht die den Fächern zugeordneten Credit-Points. Sie waren nicht in allen Fällen zu er-

mitteln. Den Wahlbereich unberücksichtigt zu lassen erschien als Alternative inadäquat.  

 
30  Praxis, Pädagogik, Musikwissenschaft, Theorie, Körper/Auftritt/Musikermedizin, Vermittlung, Äs-

thetik, Selbstmanagement/Berufskunde etc.  
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Abb. 6 Verteilung der Wahlfächer in Bachelorstudiengängen, n=39 

6.4.6 Vergleich von Fächergruppen im Bachelor 

Zwecks Herstellung einer besseren Vergleichbarkeit der Studiengänge in Bezug auf die 

Gewichtung von Fächerkategorien wurden die einzelnen Fächer der jeweiligen Studien-

gänge in den folgenden Gruppen zusammengefasst:31 

• Praxis 

• Musikwissenschaft/Musiktheorie 

• Berufsfeldorientierte (nicht musikpraktische) Fächer 

• Wahlbereich 

• Musikpädagogik 

Die Definition berufsfeldorientierter (nicht musikpraktischer, außer- bzw. überfachli-

cher) Fächer beruht auf der Definition von Dawn Bennett (2016). Sie unterscheidet inner-

halb der berufsfeldorientierten Fächer zwischen fertigkeitsorientierten und kognitiven Be-

reichen. Damit ist auch eine gewisse Überschneidung zwischen der Berufsfeldorientierung 

und dem hochschulforscherischen Diskurs um Schlüsselqualifikationen gegeben 

(Mugabushaka, 2004, S. 144). Die Definition der Berufsfeldorientierung aus dem deutsch-

sprachigen Diskurs schließt Schlüsselqualifikationen als diejenigen Fähigkeiten ein, die ge-

eignet sind, durch die Schlüsselqualifikationen die „Instabilität des Berufsmarktes“ zu be-

wältigen (Bretschneider & Pasternack, 2005, S. 27). Sie wiederum werden als „außer- oder 

überfachliche Qualifikationen“ (Bretschneider & Pasternack, 2005, S. 178) beschrieben. 

 
31  Für die Zusammensetzung der Fächergruppen siehe Anhang Tabelle Tab. 28. 
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Aus diesem Grund wurden unter berufsfeldorientierten Fächern all jene zusammenge-

fasst, die als überfachlich oder fertigkeitsorientiert bezeichnet sind oder reflektierende As-

pekte des Musikfelds behandeln und keiner der anderen Kategorien zugeordnet werden 

konnten. So konnte eine relativ großzügige Auslegung des Begriffs von Berufsfeldbezug 

entstehen. Nicht zu dieser Kategorie gerechnet wurde der Wahlbereich. Dafür bestehen 

primär zwei Gründe: Es existieren Hinweise in der Literatur, dass Studierende grundsätzlich 

zögerlich in der Auseinandersetzung mit berufsfeldorientierten Themen sind (Bennett, 

2008; Bishop & Tröndle, 2017). Das spricht dafür, nur verpflichtende Fächer in diesem 

Bereich zu berücksichtigen. Zweitens werden berufsfeldorientierte Fächer, wie in Abb. 6 

zu erkennen, vergleichsweise selten angeboten. Pauschal addiert werden können aufgrund 

der unter Abschnitt 6.4.5 angeführten Argumente die Wahlfächer ohnehin nicht, da sie 

unterschiedlich in die Fächergruppen zu kategorisieren sind. In der Diskussion wird in die-

sem Zusammenhang jedoch zu berücksichtigen sein, dass grundsätzlich die Möglichkeit 

an einigen Hochschulen besteht, Fächer aus der Kategorie ‚berufsfeldorientiert’ freiwillig 

zu wählen.  

Tab. 18 Übersicht über Fächergruppen der Bachelorstudiengänge im Vergleich 
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Musikalische Praxis 73,44 19,66 220 135 91,67 56,25 
       

Musiktheorie/Musikwissenschaft 12,64 6,67 46 12 19,17 5 
       

Musikpädagogik 4,1 11,28 42 0 17,5 0 
       

Berufsfeldorientierte Fächer 
(nicht musikpraktisch) 

1,65 3,48 15 0 6,25 0 
       

 

Wie in Tab. 18 zu sehen, machen Fächer der ‚musikalischen Praxis‘ durchschnittlich 

knapp 75 % der CP der grundständigen Studiengänge aus. Der Studiengang mit der höchs-

ten Anzahl (220 CP) im praktischen Bereich wird in Frankfurt am Main mit der Kronberg 

Academy angeboten und steht dem Studiengang Orchesterinstrumente an der HfM Det-

mold mit nur 135 CP gegenüber.  

Die Fächer aus dem Bereich ‚Musiktheorie‘ beinhalten durchschnittlich 13 % der Cre-

dit-Points pro Studiengang. Am wenigsten Fächer des musiktheoretischen Bereichs sind im 

Studiengang Kronberg Academy zu belegen (12 CP), gefolgt von 19 CP im künstlerischen 

Studiengang an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. Am meisten CP werden für 

die Studiengänge der Freiburger Musikhochschule (künstl. und künstl./päd.) mit jeweils 46 

CP vergeben. Die nachfolgenden Studiengänge mit hohem Anteil musiktheoretischer Fä-

cher sind Mannheim (künstl./päd.) und Rostock. Im Verlauf liegen in der Regel nicht mehr 

als 2 CP Unterschied zwischen den Studiengängen. 
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Der ‚berufsfeldorientierte Fächerkatalog‘ macht durchschnittlich 1,7 % der Bachelor-

studiengänge aus. In sechs der 39 Studiengänge ist kein Fach aus diesem Bereich vorgese-

hen und bei 18 Studiengängen sind weniger als 3 CP für den gesamten theoretischen, be-

rufsvorbereitenden Bereich veranschlagt.  

‚Musikpädagogische Fächer‘ sind insgesamt bei künstl./päd. Studiengängen stärker ver-

treten als in rein künstlerischen. In 11 von 39 Studiengängen sind keinerlei pädagogische 

Fächer vorgesehen. In 9 künstl./päd. Studiengängen werden zwischen 22 und 42 CP auf 

pädagogische Fächer aufgewendet. Die künstlerischen Angebote der Hochschulen Lübeck 

und Rostock sehen jeweils 17 CP für diesen Fächerbereich vor.32 Die nun folgenden Mas-

terstudiengänge mit künstlerischen Profilen wurden in gleicher Weise bearbeitet.  

6.4.7 Masterstudiengänge 

Erhoben wurde eine Grundgesamtheit von 79 Studiengängen,33 die alle das instrumentale 

Hauptfach substanziell berücksichtigen.34 Unter ‚Kombinationsstudiengang‘ wurden dieje-

nigen Angebote zusammengefasst, die das instrumentale Hauptfach mit einer Art Minor 

zusammenfassten: Künstlerisches Hauptfach + X. Der überwiegende Teil des Masterange-

bots der Hochschule für Musik Weimar und der Hochschule für Musik Würzburg sind auf 

diese Weise erstellt. Insgesamt weisen die Angebote im Masterbereich eine größere Diver-

sität und Spezialisierung auf als die Bachelorstudiengänge.35  

In Tab. 19 ist ein Überblick über die Masterangebote mit künstlerischem Hauptfach zu 

sehen (20 Angebote). Mit Abstand am häufigsten werden Studiengänge ohne inhaltliche 

Profilierung angeboten. Ebenfalls häufig werden Master in Kammermusik und Kombinati-

onsstudiengänge angeboten. Hierzu ist jedoch einschränkend zu sagen, dass diese 

 
32  Für einen Gesamtüberblick der Fächercluster pro Studiengang siehe Anhang Abb. 8. 
33  Künstlerische Masterstudiengänge sind in der Regel auf zwei Jahre angelegt und beinhalten 120 

CP. 
34  Beispielsweise in Bezug auf Musikvermittlung existieren insgesamt mehr Studiengänge als hier 

verzeichnet. Diese beinhalten dann jedoch keinen künstlerischen Hauptfachunterricht, sondern 
fokussieren ausschließlich auf vermittlerische Aktivitäten. 

35  Die folgenden Aufzählungspunkte verdeutlichen dies:  
 Das Orchesterzentrum NRW: Die Hochschulen Detmold, Düsseldorf, Essen und Köln haben 

einen gemeinsamen Studiengang konzipiert. Der Hauptfachunterricht wird an derjenigen Hoch-
schule erteilt, an welcher der Studierende immatrikuliert ist und die Orchesterpraxis Hauptbe-
standteil des überregionalen Studiums ist.  

 CoPeCo (Contemporary Performance and Composition) als einziges internationales Studienpro-
gramm. Die Kooperation der Hochschulen aus Tallin, Stockholm, Lyon und Hamburg bietet ein 
Programm, das eine „offene Plattform für experimentelle musikalische Praxis in einem europäi-
schen Rahmen bietet“ (HfMT 2013: 2). 

 Die Konzeption des gesamten Masterangebots der HfM Weimar: Neben der Möglichkeit, einen 
einjährigen Master zu studieren, bestehen die Masterstudiengänge der HfM Weimar entweder 
aus einem künstlerischen Schwerpunkt (50 oder 70 CP) und einem Profil.  

 Die Akademie Ensemble Modern: Als Studienprogramm, das mit curricularer Festschreibung mit 
dem Ensemble Modern aus Frankfurt am Main kooperiert. Viele Hochschulen pflegen lose Ko-
operationen mit Orchesterakademien – das Angebot der Hochschule in Frankfurt ist in seiner 
unmittelbaren Verbindung von Curriculum und einem spezifischen Ensemble solitär.  
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Angebote von nur zwei Hochschulen stammen (Weimar und Würzburg). Ein jeweils ein-

ziges Angebot gibt es für eine Spezialisierung als Konzertmeister, einen Schwerpunkt Mu-

sikvermittlung mit künstlerischem Hauptfach, Improvisation für ‚klassische’ Instrumente 

und Musik und Wissenschaft mit künstlerischem Hauptfach. 

Tab. 19 Häufigkeit der angebotenen Studiengänge für Masters of Music, n=79 

Studiengangsschwerpunkt Häufigkeit des Angebots 
  
  

Master of Music ohne Spezifizierung 20 
Kammermusik 14 
Kombinationsstudiengang 11 
Neue Musik 9 
Orchester 9 
künstlerisch-pädagogisch 4 
Solist 3 
Alte Musik (keine Voraussetzung historischer Instrumente) 2 
Performance 2 
Musik und Wissenschaft 1 
Improvisation 1 
Musikvermittlung 1 
Konzertmeister 1 
  

 

Bezüglich der verbindlich zu belegenden Fächer (Tab. 20) bestehen große Unterschiede 

zwischen den Angeboten.  

Festgelegt sind für die Masterstudiengänge maximal 14, jedoch mindestens 2 zu bele-

gende Fächer. Die besonders hohe Fächervorgabe betrifft den internationalen Master Con-

temporary Performance and Composition der HfMT Hamburg. Ähnlich den Bachelorstu-

diengängen ist die Tendenz zu beobachten, dass, je mehr Credit-Points für das Hauptfach 

vorgesehen, desto weniger Fächer zu belegen sind. Es konnte nicht festgestellt werden, ob 

das inhaltliche Profil, die Region oder die Größe der Hochschule für den besonderen 

Hauptfachschwerpunkt verantwortlich sind. 

Tab. 20 Gesamtanzahl der Fächer pro Masterstudiengang, n=79 

  Min Max SD Mittelwert 
      

      

Anzahl der Fächer  2 14 2,58 5,47 
      

6.4.8 Hauptfach Master 

Bei n=66 Masterangeboten wurde das instrumentale Hauptfach gesondert gelistet (Tab. 21). 

Der höchste Wert mit 100 CP wurde im künstlerischen Studiengang Orchesterinstrumente 

mit Profil Instrument (HfM Weimar) verteilt. Nur 5 CP werden ihm im Hamburger Master 

Contemporary Performance and Composition zugeordnet. Viele der 
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Kammermusikstudiengänge sehen keinen Einzelunterricht vor, sondern behandeln den 

Kammermusikunterricht als Hauptfach, was zu einer leichten Verzerrung der in Tab. 

21aufgeführten Werte führt.  

Tab. 21 Überblick über Credit-Points für das Hauptfach im Master 

Häufigkeit über alle 
Studiengänge 

% des Fachs 
von 120 LP 

Min Max SD Mittelwert 
      

      

  66 42,84 5 100 19,30 59,85 
      

 

6.4.9 Berufsfeldorientierte Fächer in Masterstudiengängen 

Fächer, welche berufsfeldorientiert und nicht musikpraktisch sind (Tab. 22), werden in 12 

der 78 Masterstudiengänge verbindlich vorgesehen. Dafür werden maximal 9 CP und als 

niedrigster Wert 1 CP vergeben. Nimmt man die 12 obligatorischen und die 66 fakultativen 

Angebote zusammen, entspricht dies 0,48 % des gesamten Master-Curriculums.  

Tab. 22 Berufsfeldorientierte Fächer in Masterstudiengängen 

Häufigkeit über alle 
Studiengänge 

% des Fachs 
von 120 LP 

Min Max SD Mittelwert 
      
      

  12 0,48 1 9 2,91 3,60 
      

 

Musikvermittlung ist in drei Studiengängen verbindlich zu belegen (Tab. 22). Im Studien-

gang ‚Musikvermittlung mit künstlerischem Hauptfach‘ (Trossingen) sind 45 CP vorgese-

hen. An der HfM Nürnberg sind im Studiengang ‚Aktuelle Musik Instrumental‘ 4 CP und 

im ‚künstlerischen Studiengang Master‘ der Hochschule Mannheim 2 CP vorgesehen. Ins-

gesamt macht dies bei diesen beiden Studiengängen 0,5 % der Studienleistung aus, bei 

allen anderen 76 Studiengängen kommt Musikvermittlung als Fach nicht verbindlich vor.  

6.4.10 Wahlfächer Master 

In 63 der 79 Masterstudiengänge sind Wahlfächer zu belegen (Tab. 23). Angemerkt sei hier 

zur Erhebung, dass der Übersichtlichkeit halber optionale Module des Wahlpflichtbereichs 

ebenso zusammengefasst wurden wie Wahlfächer.  

Die Masterstudiengänge ‚Kammermusik‘ und ‚Solist‘ der Hochschule für Musik Det-

mold ordnen im Vergleich die höchsten CP-Werte (je 33 CP) dem Wahlbereich zu. 2 CP 

werden im Programm ‚Master of Music Orchester‘ der Hochschule für Musik Nürnberg und 

der Frankfurter Kronberg Academy vergeben.   
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Tab. 23 Fächer des Wahlbereichs in Masterstudiengängen 

Häufigkeit über alle 
Studiengänge 

% des Fachs 
von 120 LP 

Min Max SD Mittelwert 
      

      

  63 10,29 2 33 7,5 15,01 
      

 

6.4.11 Ziele der Studiengänge 

Die dem Forschungsprojekt zugrundeliegenden Hypothesen betreffen den Bezug zu beruf-

lichen Tätigkeitsfeldern der Absolvent:innen. Diese Tätigkeitsfelder gehen aus den Titeln 

und Fachangeboten der Studiengänge teils implizit hervor. Genau festgehalten sind sie je-

doch in der Regel in den Zielen der Studiengänge. Aus diesem Grund und den Vorgaben 

der KMK zur fachlichen und wissenschaftlichen Professionalisierung der Studierenden 

(Kultusministerkonferenz, 2017a, S. 3) von Masterstudiengängen folgend, wurden zusätz-

lich zu den Fächern und ihnen zugeordneten Credit-Points auch die Studienziele aus den 

Studien- und Prüfungsordnungen erhoben und analysiert.  

Tab. 24 visualisiert, auf welche möglichen beruflichen Tätigkeitsfelder in den Zielen 

der Studiengänge Bezug genommen wird. Zunächst ist festzustellen, dass trotz fachlicher 

Schwerpunkte (z.B. Kammermusiker, Orchestermusiker etc.) vielfach mehrere berufliche 

Tätigkeitsfelder vorgesehen sind. Der Berufsbezug in den Studienzielen hat allerdings nicht 

zwingend zur Folge, dass auch berufsfeldorientierte Fächer im Curriculum vorgesehen 

sind: Der Studiengang ‚künstlerische Instrumentalausbildung‘ an der UDK, ‚Interpretation 

Neue Musik‘ und ‚Kammermusik‘ in Köln und die Masterstudiengänge aus Trossingen nen-

nen alle explizit „freischaffende Tätigkeiten“ als Studienziele, sehen aber keine verbindli-

chen berufsfeldorientierten Fächer vor. Im künstlerischen ‚Master of Music‘ Mannheim, 

dem ‚künstlerisch/pädagogischen Master‘ Hannover und im Master ‚Orchesterinstrumente‘ 

Karlsruhe folgen dem Studienziel „freischaffender Musiker:innen“ auch verbindliche be-

rufsfeldorientierte Fachangebote.  

Tab. 24 Berufliche Tätigkeitsfelder codiert nach Studienzielen der Masterstudiengänge laut Studien- 

und Prüfungsordnungen 

Berufliche Tätigkeitsfelder aus Studienzielen Häufigkeit der Nennung 
  

  

Mehrere Kategorien zutreffend 34 
Kammermusiker 30 
Solist 26 
Vielfältigkeit von Beschäftigungsmöglichkeiten genannt 26 
Kein konkreter beruflicher Anschluss genannt 14 
Orchestermusiker 11 
Freischaffender Musiker 11 
Instrumentallehrer 10 
Alles angegeben 3 
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In ungefähr einem Drittel der Studiengänge (Tab. 24) werden zwar Referenzen zu potenti-

eller beruflicher Tätigkeit hergestellt, aber nicht explizit Felder genannt, in denen diese 

Tätigkeit ausgeübt werden würde, wie in den folgenden Beispielen zu sehen ist:  

Ziel des Masterstudiums ist es, die Studierenden auf eine professionelle Aus-
übung des Musikerberufes vor dem Hintergrund einer von internationaler Kon-
kurrenz geprägten Arbeitswelt vorzubereiten. Die Studierenden sollen in diesem 
weiteren berufsqualifizierenden Studium ihr individuelles, an den hohen Anfor-
derungen des Berufslebens gemessenes Künstlerprofil perfektionieren können. 
Das während des Masterstudiums weiterentwickelte künstlerische Niveau ihrer 
musikalischen Fertigkeiten ermöglicht den Studierenden Konkurrenzfähigkeit 
und eröffnet ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten als Musiker oder Musikerin-
nen. Durch die das gesamte Studium durchziehende praktische Umsetzung ih-
rer Fähigkeiten z. B. in Orchestern oder Ensembles und die gezielten Unterstüt-
zungsmöglichkeiten auf physischer und psychologischer Ebene sind die Studie-
renden zudem auf die Belastungen des Berufsalltags vorbereitet und wissen, wie 
sie mit diesen umgehen können (Hochschule für Musik und Theater München, 
2012, S. 4). 
 
Die Instrumentalmusik ist eines der zentralen Felder der abendländischen Mu-
sik. Hier konstituieren und reflektieren die unterschiedlichen Epochen sich 
selbst. Vor diesem Hintergrund sollen in diesem Masterstudiengang Fähigkeiten 
ausgebildet werden, welche die Instrumentalmusik auf der Grundlage eines ho-
hen künstlerischen Niveaus mit neuen konzeptionellen Ideen im Musikleben 
positionieren können. Der künstlerische Reifungsprozess der jungen Instrumen-
talisten soll deshalb so geführt werden, dass sich eine eigenständige Musikeri-
dentität bildet. Außerdem wird in diesem Studiengang die zentrale künstlerische 
Arbeit am Repertoire durch studienbegleitende Projekte ergänzt, in denen künst-
lerische Exzellenz mit theoretischen/wissenschaftlichen und Berufsfeld bezoge-
nen Reflexionen eng geführt wird. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf 
die Erarbeitung innovativer Konzeptionen zur Verbindung von klassischem und 
zeitgenössischem Repertoire gelegt. Die Entwicklung origineller Präsentations-
ideen soll hierbei eine wesentliche Rolle spielen, um der Instrumentalmusik 
neue Hörer, Netzwerke und Kontexte zu erschließen (Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg, 2015, S. 6).        

Gerade im zuletzt angeführten Beispiel, dessen Formulierungen sich stark von den anderen 

Beispielen absetzt, ist bezüglich der zu belegenden Fächer nicht auszumachen, worin die 

völlig andere Qualifikation der Absolvent:innen bezüglich der Präsentationsideen, der Er-

schließung neuer Hörer und Netzwerke besteht. 

Andere Beispiele zeigen einen anderen Grad an Konsistenz zwischen Studientitel, Stu-

dienzielen und Fachangeboten:  

Die Anforderungen an einen Orchestermusiker sind im Genre (Sinfonie, Oper, 
Operette, Musical etc.), in den Besetzungen und vor allem in der Stilistik der zu 
spielenden Werke (Kenntnisse der interpretatorischen Besonderheiten von der 
Alten Musik bis zur avantgardistischen Spielweise in neuesten Kompositionen 
werden erwartet) äußerst vielfältig. Notwendig ist hierfür ein sehr hohes künst-
lerisches Leistungsvermögen des einzelnen Musikers wie auch ein großes Maß 
an Fähigkeiten, sich in einer Gruppe einzuordnen bzw. sich Leitungspersönlich-
keiten (z. B. Konzertmeister, Stimmführer, Dirigent) unterzuordnen. 
Die Basiskompetenz eines jeden Orchestermusikers ist die hervorragende Be-
herrschung seines Instrumentes hinsichtlich seiner Spieltechnik und eines gro-
ßen Ausdruckvermögens. Diese Anforderungen finden Berücksichtigung im 
Künstlerischen Kernmodul des Modulplanes. Ensemblespiel von der Kammer-
musik bis zum Orchesterspiel im unterschiedlichen Kontext 
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(Hochschulorchester oder Orchesterpraktiken) stellt die wesentliche Säule im 
Schwerpunktmodul dar. Ergänzt wird dieses Kernsegment durch so wesentliche 
Felder wie Probespieltraining, Konzentrationstechniken und durch die Beschäf-
tigung mit speziellen Spieltechniken bzw. Instrumenten (Nebeninstrumente/his-
torische Instrumente). 
Das Modul Angewandte Musiktheorie und Musikwissenschaft, ausgerichtet auf 
das Qualifikationsziel, komplettiert den Studiengang. Dem Praxisbezug kommt 
im Studienverlauf besondere Bedeutung zu. Praxisnahe Ausbildung an der 
Hochschule führt direkt zu Orchesterpraktika im zweiten Studienabschnitt. Das 
Wahlmodul im 3. Und 4. Semester ermöglicht persönliche Schwerpunktsetzun-
gen (Hochschule für Musik und Theater Rostock, 2017).  
 
Im kommunikativen Bereich sind Absolventen eines Masterstudiengangs fähig, 
auf dem aktuellen Stand von Forschung und Anwendung Fachvertretern und 
Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrunde liegenden Informatio-
nen und Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln, sich mit 
Fachvertretern und mit Laien über Informationen, Ideen, Probleme und Lösun-
gen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen und in einem Team heraus-
gehobene Verantwortung zu übernehmen. Das Studium bietet auf hohem künst-
lerischen Niveau eine Vertiefung und Weiterentwicklung der Kenntnisse, der 
Fähigkeiten und des künstlerischen Selbstverständnisses für den Beruf der Or-
chestermusikerin, des Orchestermusikers. Es bietet einen flexiblen Rahmen für 
eine individuelle und selbständige Studiengestaltung mit intensivem Praxisbe-
zug. Im Fokus stehen Orchesterstudien, das Musizieren im großen Ensemble bis 
hin zum professionellen Orchester sowie das Probespieltraining. Die Beherr-
schung von instrumentenspezifischen Anforderungen, Klanggestaltung und 
Formgebung, aber auch stilistische und ästhetische Fragen der Interpretation, 
Kontextwissen, der Aufbau eines repräsentativen Repertoires, Konzerterfahrung 
und Auftrittskompetenz bilden die wesentlichen Herausforderungen im Stu-
dium. Als Interpret(in) vermag die/der Studierende, eigene künstlerische Vorstel-
lungen zu entwickeln, kritisch zu hinterfragen, zu begründen und musikalisch 
zu realisieren. Als Orchestermusiker(in) vermag er/sie sich in einen Gesamtklang 
einzufinden oder auch diesen stimmführend maßgeblich mitzugestalten. Sie/er 
ist vertraut mit Themen künstlerischer Forschung. Der umfangreiche Wahlbe-
reich verlangt ein hohes Maß an Selbständigkeit, konzeptueller Kompetenz, Fle-
xibilität, Initiative und Kommunikationsfähigkeit. Kritische Auseinandersetzung 
und Qualitätsverständnis, Programmgestaltung und Präsentation bilden dabei 
zentrale Aspekte. Darüber hinaus werden Führungsqualität, Teamfähigkeit so-
wie Organisationskompetenz gefordert. Ein Studiensemester an einer ausländi-
schen Partnerhochschule wird ausdrücklich empfohlen. Beratung erfolgt durch 
den/die Mentor(in) und das Büro für Internationale Austausche der Hochschule 
(Hochschule für Musik Trossingen, 2013, S. 2). 

Die Kategorie ‚freischaffender Musiker‘ ist in 11 Fällen (Tab. 24) genannt worden. Ein be-

sonderes Interesse der Studie bezieht sich auf den Trend zu Portfoliokarrieren, die per de-

finitionem in der Regel mehrere freischaffende Tätigkeiten miteinander verbinden und 

grundlegend andere Fähigkeiten erfordern als Musikerberufe mit festen Anstellungsverhält-

nissen.  

Auffällig ist, dass 4 der 11 Fälle aus der vergleichsweise kleinen Hochschule Trossingen 

stammen. Die Formulierung der Studienziele erscheint sehr differenziert, wobei in der Zu-

sammenstellung der Fächer keine grundlegenden Unterschiede zu Angeboten anderer 

Hochschulen bestehen. Die anderen Studiengänge, die explizit das Feld der freischaffen-

den Musiker:in nennen, haben unterschiedliche Profile: Berlin (UDK, künstl./instr.), Han-

nover (künstl./päd.), Köln (Neue Musik und Kammermusik), Mannheim (künstl.). Der 
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Hannoveraner Studiengang enthält verbindliche Angebote aus dem Bereich Selbstmanage-

ment (2 CP), Musikphysiologie (2 CP) und dem wissenschaftlichen Bereich (2 CP Hoch-

schuldidaktik/Weiterbildungsdidaktik + 8 CP Wissenschaftlicher Wahlbereich). Die Ange-

bote aus Köln sehen keine verpflichtenden berufsfeldorientierten Lehrveranstaltungen vor, 

verweisen jedoch für den Master ‚Neue Musik‘ in den Wahlveranstaltungen auf bevorzugte 

Bereiche, zu denen auch die berufsfeldorientierten Angebote zählen. Der künstlerische 

Master aus Mannheim sieht sowohl die Lehrveranstaltungen Musikbusiness/Selbstmanage-

ment als auch Konzertpädagogik und Musikveranstaltung vor (jeweils 2 CP).  

Um diejenigen Studiengänge nicht zu unterschlagen, die nicht explizit das Berufsfeld 

der freischaffenden Musiker:in nennen, ist eine weitere Analyse durchgeführt worden, wel-

che die zu erwerbenden Fähigkeiten codiert, die in den Studienzielen genannt werden. 

Tab. 25 Den Zielen der Studien- und Prüfungsordnungen entnommene, zu erwerbende Fähigkeiten 

im Masterstudium 

Zu erwerbende Fähigkeiten aus den Studienzielen Häufigkeit der Nennung 
  

  

Bezug ‚Kunst‘ und ‚künstlerisches Handeln‘ 66 
Reflexionskompetenz 33 
Kommunikative Fähigkeiten 8 
Internationaler und interkultureller Austausch 5 
Bühnenpräsenz 4 
Fähig zur Gestaltung einer Existenz auf musikalischer Basis 3 
Interdisziplinarität 3 
Managementkenntnisse/-fähigkeiten 2 
Selbständigkeit 2 
Impulse für gesellschaftl. Veränderungen / gesellschaftl. Handeln 1 
Medienkompetenz 1 
  

 

Bei der Erweiterung der codierten Berufe um die in den Studienzielen beschriebenen 

Fähigkeiten ergibt sich eine Überschneidung (Hannover künstl./päd.) und ein weiterer Stu-

diengang, der explizit Selbständigkeit36 thematisiert: Karlsruhe (MA Orchesterinstrumente). 

Der Studiengang sieht insgesamt 9 CP für den Bereich berufsfeldorientierter Fächer vor (1 

berufsfeldorientiertes Seminar (0,25 CP pro Semester pro Seminar) + 3 CP Marketing für 

Musiker + 1 CP Musik im Gespräch (0,25 CP pro Semester pro Seminar + 4 CP Fachüber-

greifendes Projekt Theorie).  

Auffällig ist die häufige Nennung von „Kunst“ oder „künstlerischem Handeln“ und „Re-

flexionskompetenz“ (Tab. 25). Weder ist die dahinterstehende Begrifflichkeit transparent 

noch konnte ein Bezug zur Fach- oder Kompetenzkonstellation ermittelt werden, der ver-

deutlicht hätte, wie das „Künstlerische“ zustande kommt oder was gemeint sein könnte.  

 
36  Es wurde nur die Nennung verwendet, deren Kontext ersichtlich machte, dass Selbständigkeit im 

Sinne von ‚freelancing‘ verwendet wurde und nicht, einzelne Tätigkeiten ohne Hilfe zu realisie-
ren.  
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6.5 Diskussion 

Die präsentierte Studie versucht über die Vorgaben des Studienakkreditierungsstaatsver-

trags einerseits und die vorhandenen Daten zur Entwicklung von Musikerkarrieren ande-

rerseits, eine Aussage über den Zustand künstlerisch-instrumentaler Studiengänge an den 

deutschen Musikhochschulen zu treffen.  

Der Systematik der vier vorab aufgestellten Hypothesen folgend, werden an dieser 

Stelle nun die Ergebnisse diskutiert und abschließend die Limitationen des Projekts ge-

nannt.  

6.5.1 Hypothese eins: Berufsfeldorientierung 

Die erste Hypothese lautete: ‚Verbindliche berufsfeldorientierte Angebote sind im Curricu-

lum unterrepräsentiert.‘ In den Ergebnissen der Analyse von Bachelor- und Masterprogram-

men (Tabellen 18, 21 und 22) spielen verbindliche, nicht musikpraktische berufsfeldorien-

tierte Angebote eine marginale Rolle. Die in der Einleitung beschriebene ‚relative Rele-

vanz‘, die durch die Zuordnung von Credit-Points entsteht, bedeutet für berufsfeldorien-

tierte Angebote eine deutlich geringere Relevanz, als sie den musikpraktischen Angeboten 

zugesprochen wird. In beiden Teilanalysen (BA und MA) machen sie weniger als 2 % der 

insgesamt vergebenen Credit-Points aus. Gründe hierfür könnten in den Machtstrukturen 

innerhalb der Entscheidungsgremien liegen, die über Curriculum-Design entscheiden: 

Während das instrumentale Hauptfach in der Regel von Professor:innen unterrichtet wird, 

wird ein Großteil der Nebenfächer, insbesondere die sogenannten berufsfeldorientierten 

Fächer, über Lehraufträge abgedeckt. Eben jene sind jedoch allein schon aufgrund der ge-

setzlichen Vorgaben zur Einsatzmöglichkeit von Lehrbeauftragten selten in Gremien ver-

treten, die über Curriculum-Design entscheiden. Die Limitation der Fächer auf eher fertig-

keitsorientierte Bereiche im bestehenden Studienangebot, die eher akademisch geprägte 

Reflexionsfächer nicht berücksichtigen, trägt zu dieser Argumentation bei. So existiert bei-

spielsweise an keiner der deutschen Musikhochschulen eine Professur explizit für Musikso-

ziologie. Es bestehen zwar vereinzelt Lehrverpflichtungen (z.B. Köln) oder Nebentitel der 

Professuren (z.B. Stuttgart Kulturvermittlung/Musiksoziologie), aber es existiert kein dezi-

dierter Lehrstuhl für Musiksoziologie (in Planung ist die Einrichtung einer Professur in Saar-

brücken) (Hochschule für Musik Saar 2018). Wer sonst jedoch könnte geeignet sein, die 

Position der Hochschulen in der Gesellschaft oder die Tätigkeitsfelder von Absolvent:innen 

zu erforschen und entsprechende Ergebnisse zu reflektieren? Ein Umstand, der sich allge-

mein in der spärlichen Forschungslage zum Feld der Musikhochschulen widerspiegelt.   

Eine außerdem wiederholt vorgetragene Argumentation bezieht sich auf die angebliche 

Verortung berufsfeldorientierter Fächer in den Wahlangeboten, insbesondere im Master-

studium. Auch hier sind Ergebnisse anderer Studien anzuführen (Bennett, 2008; Bishop & 

Tröndle, 2017; Bork, 2010; Lücke, 2013), die darauf hinweisen, dass Studierende diese 

Angebote lediglich zögerlich wahrnehmen. Darüber hinaus sind in den Wahlangeboten 
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der vorliegenden Untersuchung insgesamt deutlich mehr Angebote aus dem ‚traditionellen‘ 

Curriculum (Abb. 6) vorgesehen als berufsfeldorientierte.  

Wie viel Berufsfeldorientierung ist aber genug? Der Blick in die Handbücher des Po-

lifonia-Projekts führt an dieser Stelle leider nur bedingt weiter: Für die Zuweisung von Cre-

dit-Points werden drei Wege vorgeschlagen (Bisschop Boele, 2007, S. 15): „Von relativer 

Wichtigkeit zu Credit-Points, Vom absoluten Workload zu Credit-Points und Von der Kon-

taktzeit zum Credit-Point.“ Damit bleibt jedoch die Entscheidung über die relative Wich-

tigkeit von Berufsbezug Aushandlungssache der Gremien akademischer Selbstverwaltung 

an den jeweiligen Hochschulen. Auch ist natürlich die Frage nach der politisch und hoch-

schuldidaktisch geforderten Verschränkung von Lernzielen und Kompetenzen (Schaper, 

Schlömer et al., 2012), Inhalten und Methoden dringlich zu beantworten.  

6.5.2 Hypothese zwei: Verhältnis von Haupt- und Nebenfächern 

Die zweite Hypothese „durch die Credit-Points für das Hauptfach werden die Nebenfächer 

in ihrer Bedeutung marginalisiert“ konnte bedingt falsifiziert werden: Die Analyse – insbe-

sondere der Bachelorstudiengänge – zeigte eine Verteilung der Credit-Points für das Haupt-

fach von 75 CP bis 166 CP (Tab. 18). Damit existiert theoretisch eine enorme Vielfalt an 

Gewichtungen von Haupt- gegenüber Nebenfächern. Tendenziell bedeuten mehr Credit-

Points für das Hauptfach eine geringere Anzahl Nebenfächer und auch weniger Leitungs-

punkte pro Nebenfach sowie eine Marginalisierung berufsfeldorientierter Fächer. Auch ist 

festzustellen, dass höhere Werte für das Hauptfach eher an Musikhochschulen in Groß-

städten zu finden sind (siehe Anhang Tab. 27). Zu vermuten wäre, dass Großstädte eher in 

der Lage sind, Lehrende zu verpflichten, deren Ruf der Schwerpunktsetzung auf dem 

Hauptfach Vorschub leistet und die Frage nach dem beruflichen Verbleib der Absolvent:in-

nen in den Hintergrund drängt, und/oder Hochschulen in kleineren Städten eher durch 

innovative Programme für sich werben müssen. Zu fragen bleibt jedoch, ob das unter-

schiedliche Design der Studiengänge für Bewerber ersichtlich ist, bzw. die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen ausreichend genutzt werden. Aufgrund der Titel der Studienange-

bote sind Unterschiede in der Ausrichtung kaum zu erkennen. Auch besteht Anlass zu der 

Vermutung, dass an einzelnen Hochschulen Semesterwochenstunden noch immer die 

„Währung“ darstellen, die „zählt“. Das Ineinandergreifen bzw. die Entkopplung von for-

mellen und informellen Strukturen an Hochschulen wird aufgrund dieser ersten Beobach-

tungen ein weiteres Forschungsprojekt werden. 

6.5.3 Hypothese drei: Zusammenhang zwischen Studienzielen und Fachangebot 

Die dritte Hypothese besagte: Es gibt keinen klaren Zusammenhang von Studienzielen und 

Fachangeboten der Studiengänge. Hier wurden in erster Linie die Masterstudiengänge un-

tersucht, da erstens die wenigsten Absolvent:innen musikalischer Studiengänge mit einem 

Bachelorabschluss die Hochschule verlassen und zweitens nach Definition der KMK 



 

 78 

(Kultusministerkonferenz, 2017b, S. 3) der Masterabschluss der fachlichen und wissen-

schaftlichen Professionalisierung dient.  

Es ist in diesem Zusammenhang auf einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen dem 

heutigen Verständnis von Berufsfeldorientierung von Studiengängen, wie eingangs nach 

Bretschneider und Pasternack (2005) definiert, und dem Ziel der Qualifizierung von Mas-

terstudiengängen auf einen bestimmten Beruf nach der Definition der Verantwortlichen des 

Tuningprojekts (siehe Einleitung) hinzuweisen: Dieser Widerspruch setzt sich in den Studi-

enzielbeschreibungen der untersuchten Angebote fort: In einigen Studiengängen bleibt der 

Bezug zu beruflichen Feldern offen und die Interpretation dem Leser überlassen, während 

andere konkrete Berufe nennen. Hinsichtlich der Anlage der Studiengänge und der zu be-

legenden Fächer sind jedoch keine größeren Unterschiede zwischen diesen beiden Strate-

gien zu beobachten.  

Hinzu kommt der auf der Grundlage der vorliegenden Daten nicht eindeutig zu bele-

gende Eindruck von ,Erfüllungsprosa‘ in Bezug auf die Formulierungen der Studienziele: 

Damit ist die Inkonsistenz zwischen vielfach sehr ähnlich strukturierten Studiengängen ei-

nerseits gemeint und weit auseinanderliegenden Zielformulierungen andererseits. Die Ver-

mutung liegt nahe, dass mit der Formulierung der Studienziele von außen an die Gremien 

herangetragene Erwartungen erfüllt werden, während die Chance, Studiengänge daraufhin 

zu überprüfen, ob sie die geforderten Ziele in ihrem jetzigen Zustand tatsächlich erreichen 

können, weitgehend ungenutzt bleibt. 

6.5.4 Hypothese vier: Diversität des Studienangebots 

Die vierte Hypothese lautete: Der Trend zu Portfoliokarrieren bildet sich nicht im Studien-

angebot der Hochschulen ab. In Bezug auf die Bachelorangebote ist dabei festzustellen, 

dass viele Hochschulen neben den traditionellen künstlerischen Studiengängen mittler-

weile auch künstlerisch-pädagogische anbieten und damit dem Trend zum Nebeneinander 

von künstlerischen und pädagogischen Aktivitäten in freiberuflichen Musikerkarrieren be-

gegnen (Bennett, 2008; Bishop & Tröndle, 2017; Smudits & Chaker, 2013). Gleichzeitig ist 

eine „implizite Hierarchie der Studienrichtungen“ (Smudits & Chaker, 2013, S. 9) zwischen 

künstlerischen und pädagogischen Studienangeboten wohl noch immer aktuell, wenn 

auch aus einer Analyse der Curricula kaum abzuleiten. Sowohl auf Bachelor- als auch auf 

Masterniveau sind diese Angebote vorhanden. Die weitergehende Analyse der Studienziele 

und Kompetenzen (Tab. 24 und Tab. 25) zeigt, dass bei den wenigen Angeboten, die ex-

plizit auf freischaffende Tätigkeiten hinweisen, sich dies auch im obligatorischen Lehran-

gebot abbildet. Insgesamt kann jedoch nicht davon gesprochen werden, dass sich der 

Trend zu Portfoliokarrieren im Angebot der Hochschulen abbildet. Die Spezialisierung, die 

auch von den staatlichen Gremien für Masterangebote gefordert wird, steht damit in direk-

tem Gegensatz zu dem Generalistentum, das freischaffende Musiker:innen meist auszeich-

net. 
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6.5.5 Weitere Diskussionspunkte und Limitationen 

Über die ex ante aufgestellten Hypothesen hinaus fiel auf, dass sowohl die in Tuning ver-

wendete Terminologie als auch die (möglicherweise in Anlehnung daran erstellten) Stu-

dienziele der Masterstudiengänge zahlreiche Begriffe aus dem Spektrum von „Kunst und 

Kreativität: Künstlerische Reife, künstlerisches Verstehen, künstlerisches Profil, künstleri-

sche Integrität, kreative Fähigkeiten“ etc. verwenden. Völlig ungeklärt bleibt jedoch, wel-

ches Verständnis von klassischer Musik als Kunst diesen Formulierungen in den Studien-

zielen zugrunde liegt. Über das Wesen des „Künstlerischen“ an der Interpretation oder 

Reproduktion von Werken wird mit großer Sicherheit keine Einigkeit bestehen. Jedoch mit 

einer Vielfalt von Verständnissen umzugehen, sie zu reflektieren und daraus möglicher-

weise Rückschlüsse auf die Konzeption von Studiengängen zu ziehen, wäre der Glaubwür-

digkeit und Transparenz, die schließlich mit den Bologna-Reformen angestrebt wird, zu-

träglich.  

Bezüglich der Methode einer Curriculum-Analyse ist festzuhalten, dass sie zur Qualität 

von Unterricht und didaktischer Umsetzung der Inhalte keine Aussagen treffen kann. Es 

bleibt zu reflektieren, ob die vielfach (notgedrungen) gewählte Lösung, die „berufsfeldori-

entierten, nichtmusikalischen Fächer“ über externe Lehraufträge zu realisieren, den man-

gelnden Status dieser Fächer nicht wiederum verschärft. Hinzu kommt, dass die inhaltliche 

Verschränkung zwischen verschiedenen Fachangeboten mit einer Curriculum-Analyse 

ebenfalls nicht abzubilden ist. Eingangs ist darauf hingewiesen worden, dass ein Großteil 

der analysierten Studiengänge akkreditiert ist, und damit anscheinend die erforderlichen 

Anforderungen erfüllt sind. Gleichzeitig ist von der Notwendigkeit die Rede „wissenschafts-

geleitet Curricula weiterzuentwickeln“. Auch die hier präsentierte Studie kann keine Aus-

sage zu der Frage treffen, wie viel Credit-Points für berufsfeldorientierte Fächer „genug“ 

sind, aber sie liefert erstmalig einen umfassenden Überblick über das Verhältnis der Fä-

chergruppen untereinander und bietet damit eine fundierte Basis für weitere Diskussion.  

Eine solche Diskussion kann nur unter Hinzuziehung verschiedener Anspruchsgruppen 

erfolgreich sein: Musikhochschulen stellen als Institutionen in einem bildungspolitischen 

und kulturellen Gefüge einen Sonderfall dar, der bisher durch das Kulturmanagement eher 

selten als Aktivitätsfeld identifiziert worden ist. Die Anforderungen und Ansprüche, wie 

beispielsweise des Wissenschaftsrats, die an den musikalischen Hochschulsektor gestellt 

werden, stammen damit nicht nur aus Wissenschafts- und Bildungspolitik, sondern auch 

aus der Kultur. Die Aufgabe der Governance beinhaltet deshalb sowohl die Berücksichti-

gung der Besonderheiten einer universitätsähnlichen Organisation als auch die einer hoch-

gradig diversen Musiker:innenszene.   

6.6 Fazit 

Eingangs wurde auf die entstehende ‚relative Relevanz‘ hingewiesen, die durch die Zuord-

nung von Credit-Points über alle Fächer eines Studiengangs entsteht. Angesichts des 
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Zögerns, mit dem Studierende Themen begegnen, die als akademisch oder im Vergleich 

mit Üben als nicht relevant genug empfunden werden, ist die Botschaft, die durch margi-

nale Gewichtung berufsfeldorientierter Fächer an sie gesendet wird, fatal. Es bleibt außer-

dem festzuhalten, dass insbesondere Fächer, die geeignet wären, Kompetenzen zur selb-

ständigen Weiterbildung und Orientierung im beruflichen Feld zu vermitteln, noch weni-

ger mit Credit-Points ausgestattet sind als fertigkeitsorientierte Angebote.  

Wenn jedoch eine Überfrachtung von Studiengängen vermieden werden soll, muss 

Abstraktion und Transfer eine stärkere Rolle spielen. Dies ist insbesondere für Studierende 

relevant, die Portfoliokarrieren anstreben oder sie notgedrungen wählen müssen, da sie 

keine der erhofften Orchesterstellen bekommen.  

Dass es Zeit wäre, sich ernsthaft in der Gestaltung von Curricula mit den beruflichen 

Optionen von Musikstudierenden auseinanderzusetzen, zeigte dieser Beitrag. Diese Aus-

einandersetzung darf jedoch nicht auf rein strukturellem Niveau verbleiben. Organisatio-

nale Entwicklung und tatsächliche Veränderungen für Studierende können erst entstehen, 

wenn der strukturelle Wandel auch in der Organisationskultur erkannt und verarbeitet 

wird: „You can't always get what you want, but if you try sometimes you find, you get what 

you need.“ (Jagger & Richards, 1969).  

6.7 Zwischenbemerkung 

Ein besonders relevantes Ergebnis der Curriculum-Analyse hinsichtlich der übergeordneten 

Fragestellung des Promotionsprojekts war die ausgesprochen geringe Bedeutung, die be-

rufsfeldorientierenden curricularen Angeboten im Verhältnis zu anderen Fächergruppen 

beigemessen wurde. Die Absolvent:innenstudie hatte bereits erste Hinweise auf die Zu-

rückhaltung Studierender gegeben, sich mit derartigen Themen auseinanderzusetzen, und 

so wurde in der dritten empirischen Arbeit die Frage nach die Curricula umgebenden fach-

kulturell bedingten Praxen und Deutungskonstruktionen aller relevanten Akteursgruppen 

in den Mittelpunkt gerückt. So sollte ein vertieftes Verständnis der besonderen Bedingun-

gen gewonnen werden, auf die die berufsfeldbezogenen Bologna-Reformen trafen.   
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7 Curriculum-Praxis – der Blick in die informellen 

Praktiken 

Publikationsdaten: Bishop, E. (under review). „Wir haben das ja alle nicht gelernt.“  

Die informelle Seite künstlerischer Curricula an Musikhochschulen. die Hochschullehre. 

 

„Wir haben das ja alle nicht gelernt.“  

Die informelle Seite künstlerischer Curricula an Musikhochschulen. 

7.1 Abstract 

Für künstlerische Musikstudiengänge wird in siebzehn Leitfrageninterviews die fachkultu-

rell beeinflusste Handhabung von Curricula untersucht. Unter Zuhilfenahme des Modells 

des situierten Curriculums werden Nutzungs- und Überarbeitungsanlässe sowie die beson-

deren Bedingungen von künstlerischen Fächern an Musikhochschulen nachgezeichnet. 

Grundannahme ist, dass es im Aufgabenbereich der Hochschultypen und Fachdisziplinen 

liegt, entlang der Vorgaben der Bologna-Reformen zu Berufsfeld- und Kompetenzorientie-

rung funktionierende Strukturen für die Fächer zu entwickeln. Es wird deutlich, dass die 

wenig ausgeprägte Nutzung einerseits durch die in der Tradition der Meisterlehre stehende 

Fachkultur bedingt ist, und außerdem bisher keine tragfähigen Kompetenzbegriffe für das 

Fach gefunden wurden. Begründet wird dies mit dem vollständigen Mangel an hochschul-

didaktischen Institutionen und wissenschaftlicher Begleitung. In Form von Best-Practices 

werden einzelne Beispiele musikhochschulspezifischer Strukturen zur Verbesserung der 

Nutzbarkeit von Curricula dargestellt. 

 

Schlüsselwörter  

Berufsfeldorientierung, Musik, Curriculum, Fachkultur 
 

7.2 Einleitung 

„Wir haben das ja alle nicht gelernt.“ (HL1, 98) 

Künstlerische Musikstudiengänge stehen unter Veränderungsdruck aus mindestens zwei 

Richtungen: Zum einen ist ein Strukturwandel des klassischen Musikfeldes (Gembris & 

Langner, 2005; Heinen, 2013; Jacobshagen, 2000; Tröndle, 2018a) zu beobachten, der 

andere Anforderungen an Musiker:innen zur Konsequenz hat als die Tätigkeit in Kulturor-

chestern, die zu früheren Zeiten primäres Ziel künstlerischer Musikstudiengänge waren 

(Bork, 2010; Ford, 2010; Gembris & Langner, 2005; Georgii-Hemming, Johansson, & 

Moberg, 2020; Winter, 2019). Zum anderen erfordern Reformen, die auf den Bologna-

Prozess zurückgehen und mit dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag (Stiftung 
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Akkreditierungsrat, 2018) für Deutschland verbindlich fixiert wurden, eine Transformation 

von Curricula, und zwar hin zu einer Outcome-, Kompetenz- und Berufsfeldorientierung, 

damit die Bedingungen für eine Akkreditierung erfüllt werden können. 

In der vorliegenden Studie wird nun die Frage gestellt, inwiefern die von Akkreditierung 

und Strukturwandel des klassischen Musikfeldes ausgehende Anforderung des Wandels in 

Bezug auf Berufsfeld- sowie Kompetenzorientierung und Outcome-Orientierung nicht nur 

in die formalen Studiengänge, also Modulhandbücher und Studienverlaufspläne, sondern 

auch in die alltägliche Handhabung der Hochschulangehörigen eingegangen ist. 

Die Hochschulforschung geht davon aus, dass neben der formalen – die in Modulhand-

büchern und Studienverlaufsplänen festgeschriebene Seite von Curricula37 – auch eine in-

formelle, gelebte Seite existiert (Jenert, 2016; Snyder, 1971). Jenert beschreibt diese als 

„subjektive und geteilte Handlungslogiken“ (Jenert, 2016, S. 128). Eine andere Möglichkeit, 

das Vorhaben zu beschreiben, bietet die Bezugnahme auf das Konzept des „situierten Cur-

riculums“ (Gherardi, Nicolini, & Odella, 1998). Dieses untersucht die soziokulturelle Pra-

xis um die Nutzung von Curricula, die aus „den Praktiken be- und entsteht, die sich im 

alltäglichen, lernbezogenen Handeln innerhalb eines sozialen Kontextes herausbilden“ 

(Jenert, 2011, S. 105).38 

In Curricula treffen formale Anforderungen von Politik und Gesetzgebung mit dem 

Selbstverständnis der Hochschulen oder Studiengangsinitiator:innen rechtsverbindlich auf-

einander. Die formalen Anforderungen an Curricula beinhalten die Konzeption von Studi-

enplänen ausgehend von Lernzielen anstelle der traditionellen Orientierung an der Eigen-

logik von Fachdisziplinen (Brahm & Jenert, 2013). Berufsfeldorientierung39, also die syste-

matische Berücksichtigung potentiell anschlussfähiger Berufsfelder für Absolvent:innen, 

lässt sich auf unterschiedliche Weise implementieren (Eimer et al., 2019). Für das Erkennt-

nisinteresse der Studie wird hier auf die curriculare Ebene fokussiert. Der Zusammenhang 

mit einer dritten Anforderung an Studiengänge im Kontext der Bologna-Reformen ist die 

Kompetenzorientierung (Kommission der europäischen Gemeinschaften, 2005). Wichtig 

ist für die Operationalisierung von Berufsfeldorientierung, dass sie kompetenzorientiert er-

folgt. Schlichte Ergänzung von Fachinhalten ist hier nicht ausreichend, es sollte von Lern-

zielen ausgegangen werden, die über den Erwerb von Kompetenzen erreicht werden kön-

nen. In einem bildungswissenschaftlichen Kompetenzverständnis (Schaper, Schlömer et 

al., 2012) heißt dies, dass auf Fachwissen aufbauende Fähigkeiten und insbesondere 

 
37  Curricula beschreiben in diesem Zusammenhang all jene Informationen, die in Modulhandbü-

chern, Studienverlaufsplänen und Studien- und Prüfungsordnungen aufgeführt sind (Gerholz & 
Sloane, 2016). 

38  Das Modell des „situierten Curriculums“ rekurriert auf Lerntheorien, die Lernen als Aneignung 
(Enkulturation) von Praktiken und informellen Regeln innerhalb eines bestimmten Kontexts be-
greifen. Das gilt für das Lernen aller (in diesem Fall an Curricula beteiligten) Akteure (Jenert, 
2011). Außerdem existieren starke Parallelen zum Verständnis von Fachkultur bei Scharlau und 
Huber (2019). 

39  Berufsfeldorientierung wird hier als Weiterentwicklung des Begriffs „Employability“ verwendet 
Berufsfeldorientierung beschreibt die Befähigung von Absolvent:innen, auf veränderliche Situa-
tionen des Berufsfelds zu reagieren (Bretschneider & Pasternack, 2005), und ist damit besonders 
passend für die Situation von Musiker:innen. 
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überfachliche Fähigkeiten vermittelt werden, die in direktem Zusammenhang mit Berufs-

feldorientierung stehen. Damit ist die zentrale Bedeutung von Kompetenzorientierung be-

gründet.  

Die künstlerische Musiker:innenbildung an Musikhochschulen stellt einen Sonderfall 

der Hochschulbildung dar. Augenfälligste Besonderheit ist der künstlerische Einzelunter-

richt, der vorsieht, dass die einzelnen Studierenden über den gesamten Studienverlauf Ein-

zelunterricht bei der-/demselben Professor:in erhalten (Moberg, 2019). Die Professionali-

sierung auf dem Instrument beinhaltet einen bedeutsamen Anteil praktischen Übens. Ein 

im Vergleich zu anderen Hochschultypen besonders großer Part der Lehre in sogenannten 

Nebenfächern wird durch Lehrbeauftragte übernommen (Winter, 2019). Erwähnenswert ist 

ferner die Anzahl internationaler Studierender insbesondere in den künstlerischen Fächern, 

die etwa sechzig Prozent beträgt (MIZ, 2019).  

Der hier durchgeführten Studie geht eine Curriculum-Analyse aller künstlerisch-instru-

mentalen Musikstudiengänge voraus (Bishop, 2020). Dort wurde festgestellt, dass Berufs-

feldorientierung zumeist über die Ergänzung von Modulen in bestehenden Studiengängen 

implementiert wird. Berufsfeldorientierte Angebote sind in ungefähr der Hälfte der Studi-

engänge curricular vorgesehen, wobei sie weniger als zwei Prozent der Gesamtstudienle-

istung ausmachen (ebd.). Auf berufliche Anschlussfelder wird in den Modulhandbüchern 

in der Regel Bezug genommen, wobei unklar bleibt, wie sie sich curricular fortsetzen. 

Ebenso unklar ist, an welches Kompetenzverständnis die in „Tuning Educational Struc-

tures“ (AEC, 2009), der grundlegenden Übersetzung der Bologna-Reformen für Studien-

gänge an Musikhochschulen und Konservatorien in Europa, beispielhaft aufgeführten Kom-

petenzfelder anknüpfen. Die Hochschulen werden dort aufgefordert, die Modelle für ein-

zelne Studiengänge auszudifferenzieren (AEC, 2009, S. 58), wobei den Universitäten und 

Hochschulen die genaue Ausdifferenzierung überlassen bleibt (Eimer et al., 2019; Wissen-

schaftsrat, 2015). In einem ersten Versuch, ein an bildungswissenschaftlichen Kompetenz-

konstrukten orientiertes Evaluationsinstrument zu entwickeln (Franz-Özdemir & Neuß, 

2017), stellen die Autor:innen fest, „[...] dass die Beschreibungen der Qualifikationsziele 

je Modul und Veranstaltung teilweise nicht kompetenzorientiert formuliert sind. So wird 

mitunter lediglich der Inhalt einzelner Veranstaltungen bzw. Module aufgeführt, nicht je-

doch die zu erwerbenden Kompetenzen“ (Franz-Özdemir & Neuß, 2017, S. 176). Eine 

breitere wissenschaftliche Diskussion von Kompetenzbegriffen und deren Differenzierung 

wurde für die künstlerischen Fächer in der Musik bisher nicht geführt (Knigge, 2014). 

Es bleibt also festzuhalten, dass die Operationalisierung von Berufsfeldorientierung auf 

Kompetenzebene letztlich Angelegenheit der Hochschulen bleibt, diese aber gefordert 

sind, jene Definitionen anschlussfähig an bildungswissenschaftliche Diskurse und für Au-

ßenstehende transparent darzustellen. Es scheint dabei mitunter vorzukommen, dass Stu-

diengänge akkreditiert werden, obwohl Unklarheit über Begriffe herrscht (Fregin et al., 

2016). Für die Untersuchung sei hier noch die handlungsleitende Annahme vorangestellt, 

dass mit den Bologna-Reformen eine Systematik gegeben ist, mit der die strukturierte 
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Berücksichtigung von Berufsfeldern und den dort gegebenen Anforderungen nicht nur vor-

geschrieben ist, sondern sich auch umsetzen lässt. 

7.3 Methode 

Zur Erörterung der Frage nach der alltäglichen Handhabung von Curricula künstlerischer 

Musikstudiengänge durch Hochschulangehörige wurden qualitative leitfadengestützte In-

terviews mit siebzehn Hochschulangehörigen von vier unterschiedlichen Musikhochschu-

len geführt.  

Für die Leitfragen der Interviews wurde das situierte Curriculum folgendermaßen ope-

rationalisiert: Die Praxis um die Curricula wurde in Form von Nutzungs- und Überarbei-

tungsanlässen erhoben. Auch die damit in Verbindung stehenden Deutungskonstruktionen 

bzw. fachkulturellen Besonderheiten der Praxisgemeinschaft wurden berücksichtigt (Diffe-

renzierung siehe Tab. 17). Es wurden daher auch die Einschätzung der „Realitätsnähe“ von 

Curricula bezüglich der Lehrpraxis und Haltungen zu Bologna-Reformen und der Übertra-

gung auf den Typus Musikhochschule erfragt. Die Interviewteilnehmer:innen40 wurden auf-

gefordert, auch Einschätzungen über Nutzungspraxen anderer Akteursgruppen abzugeben.  

Zur Vorbereitung der Interviews wurden die IT gebeten, das Modulhandbuch des künst-

lerischen Bachelorstudiengangs Violine auf der Website ihrer jeweiligen Hochschule her-

auszusuchen, zu lesen und seine Auffindbarkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit zu bewer-

ten. Während der Interviews wurden Rückbezüge auf diesen Studiengang hergestellt, um 

eine bessere Vergleichbarkeit der Aussagen herzustellen. Die Auswahl der Musikhoch-

schulen erfolgte nach geografischen Gesichtspunkten (Nord-, Ost-, West- und Mittel-

deutschland) und deren Größe (groß, mittel und klein). Die Gesprächspersonen stammten 

an jeder Hochschule aus vier Akteursgruppen. Insgesamt wurden sechs Lehrende, drei Stu-

dierende, vier Personen aus der Hochschulleitung und vier Personen aus dem Qualitäts-

management befragt. Die Akquise erfolgte über E-Mail-Anfragen, wobei in der Regel Se-

natsmitglieder angefragt wurden. Unter den Befragten waren sieben Männer und zehn 

Frauen. Die Gespräche wurden in Form von Videokonferenzen per Zoom durchgeführt 

und hatten eine Länge von dreißig bis fünfzig Minuten.  

Nach einer wörtlichen Transkription der Audiospur und der Anonymisierung der Na-

men und Hochschulen erfolgte eine qualitative Inhaltsanalyse in Form mehrerer Codie-

rungsvorgänge mit der Analysesoftware F4. Subdimensionen zu den jeweiligen Frageab-

schnitten wurden sowohl subsumptiv als auch abduktiv von dem eingangs vorgestellten 

theoretischen Vorverständnis von Praxis ausgehend generiert (Kelle & Kluge, 2010). Die 

subsumptive Kategorisierung meint die Einordnung von Textstellen in eine Systematik, die 

in diesem Fall bereits durch die Schwerpunktsetzung über die Leitfragen der Interviews 

existieren, während unter abduktiver Kategorienbildung die Entwicklung neuer Kategorien 

auf Basis des Datenmaterials zu verstehen ist (ebd.). Die folgende Tabelle (Tab. 26)zeigt 

 
40  Ab hier: IT. 
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das Ergebnis der Kategorienbildung und nimmt gleichzeitig die Gliederung der Ergebnis-

darstellung vorweg. 

Tab. 26 Codiertabelle 

Metakategorien Subkategorien 1 Subkategorien 2 
   
   

Personale Ebene Nutzungs- und Überarbeitungs-
anlässe (abgefragt für alle betei-
ligten Akteursgruppen und die 
Einschätzung der Akteursgruppen 
untereinander) 

• Studierende 
• Lehrende 
• Mitarbeiter:innen des 

Qualitätsmanagements 
• Hochschulleitung 

   

Ebene akademischer 
Selbstverwaltung 

Akkreditierung, Curriculum-
Entwicklungsprozesse 

• Bedeutung von 
Beteiligung 

   

Deutungskonstruktionen 
der befragten Akteure 

Verhältnis zwischen formalen 
Dokumenten und „Studienrealität“ 

• Funktion und Qualitäten 
der Curricula 

• Beobachtungen von 
Abweichungen 

   

 Besonderheiten künstlerischer 
Musikstudiengänge 

• Künstlerischer 
Einzelunterricht 

• Berufungspraxis 
   

 Umsetzung der Bologna-Reformen • Bedeutung von Credit-
Points 

• Berufsfeldorientierung 
• Kompetenzorientierung 
• Flexible Auslegung der 

Curricula 
   

 

Für alle Teilaspekte der Ergebnisse wurde das Ziel verfolgt, die Bandbreite der Rückmel-

dungen zu den jeweiligen Fragen einfließen zu lassen. Nur in Ausnahmefällen wurde die 

Häufung von Antworten in eine bestimmte Richtung deutlich gemacht. Grund hierfür ist 

die eingeschränkte Generalisierbarkeit auf Basis von siebzehn Interviews. 

7.4 Ergebnisse 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Interviews dargestellt. Die Gliederung 

orientiert sich an der in den Methoden aufgeführten Übersichtstabelle, die im Zuge der 

Codierungsphasen des Interviewmaterials entwickelt wurde: 

1. Personale Ebene: Nutzungsanlässe nach Akteursgruppen 
2. Ebene akademischer Selbstverwaltung: Bedeutung von Akkreditierung und Beteili-

gung 
3. Deutungskonstruktionen: Darstellung des fachkulturellen Kontexts, innerhalb des-

sen die Curricula verortet sind 
4. Best Practices 
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7.4.1 Personale Ebene 

Der Fokus der Studie liegt auf der Erörterung von Nutzungspraktiken von Curricula durch 

Angehörige verschiedener Akteursgruppen. Die IT wurden zusätzlich aufgefordert, ihre 

Einschätzung zur Nutzung durch andere Akteursgruppen zu nennen. Im folgenden Ab-

schnitt werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb und zwischen den Akteurs-

gruppen dargestellt. 

7.4.1.1 Nutzung der Curricula in der Lehrpraxis 

Während der Interviews wurden die Lehrenden gefragt, ob sie Modulhandbücher im Rah-

men ihrer Lehre nutzen und welche Potentiale sie in der Verwendung von Curricula sehen. 

Bis auf eine Person berichten alle Lehrenden und Angehörigen der Hochschulleitung, 

die Curricula nicht für die Unterrichtsvorbereitung oder Reflexion mit Studierenden zu nut-

zen. Es werden unterschiedliche Gründe angegeben: Ein Mitglied der Hochschulleitung 

berichtet, sie nicht aufzugreifen, „weil ich sie geschrieben hab“ (HL1, 64)41. Eine andere 

Lehrende beschreibt sie für den Instrumentalunterricht als „nicht so wichtig“ (L1, 19), weil 

der Einzelunterricht individuellere Gestaltungsmöglichkeiten erfordere, „als in einem Mo-

dulhandbuch irgendwie erklärt werden kann“ (L1, 19). Auf der anderen Seite wird es von 

einem IT als wünschenswert empfunden, „dass die Reflexion dessen, was im Unterricht 

passiert, noch viel stärker genutzt wird“ (HL2, 93). Ein IT, der auch weiterhin in der Lehre 

tätig ist, gibt ein Beispiel für die Nutzung der Curricula als Reflexionsinstrument mit beson-

derem Fokus auf Lernziele: „Das heißt, dass ich eigentlich auch immer wieder neu über-

lege, wie ich diese Kompetenzen anreichern kann und erfüllen kann, das heißt für mich 

eigentlich die beste Orientierung, auf der einen Seite flexibel lehren zu können und auf der 

anderen Seite immer wieder zu hinterfragen, was ich tue“ (HL4, 27). 

Auch die Studierenden wurden aufgefordert, Anlässe zu nennen und zu beschreiben, 

wie sie Curricula nutzen bzw. wie sie die Nutzung durch Kommiliton:innen beobachten 

und ob sie erinnern können, dass Lehrende sich in Lehrveranstaltungen auf die Dokumente 

bezogen haben. Die drei interviewten Studierenden berichten, die Curricula kaum zu nut-

zen. Ein IT gibt an, das Modulhandbuch noch nie in der Hand gehabt zu haben (S2, 5) und 

sich den Studienverlauf durch Austausch mit Studierenden höherer Semester erschlossen 

zu haben; damit „am Anfang ein bisschen überfordert“ gewesen zu sein (S2, 31–33). Auf 

die Frage, wann beispielsweise Modulhandbücher genutzt würden, antwortet ein weiterer 

IT mit „niemals“ (S1, 93). Ausführlicher und auch mit Bezug auf Kommiliton:innen antwor-

tet der dritte Studierende: 

Ich würde sagen, dass es bei den meisten Kommilitonen eher ne marginale Rolle 
gespielt hat und immer nur dann interessant wurde, wenn halt Fristen verpasst 
worden sind. (S3, 11) 

Als sehr wichtig für ihre persönliche Entwicklung beschreibt eine Studentin die Planung 

des Abschlussprojekts anhand des Modulhandbuchs. Sie wurde zufällig auf die darin 

 
41  Im Ergebnisteil wird bei direkten Zitaten auf eine Anonymisierung des Geschlechts verzichtet.  
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festgehaltene Möglichkeit eines interdisziplinären Bachelorprojekts aufmerksam und setzte 

es mit Begeisterung um, wobei ihr Ansprechpersonen aus der Lehre wenig hilfreich waren, 

da sie selbst von der Möglichkeit keine Kenntnis zu haben schienen (S3, 61). Die jeweiligen 

IT wurden während der Interviews gebeten, eine Einschätzung über die Nutzungspraktiken 

bzw. -möglichkeiten Angehöriger anderer Akteursgruppen abzugeben. Bezüglich der Nut-

zungsanlässe und -formen durch Studierende machen Angehörige der anderen Akteurs-

gruppen folgende Beobachtungen: In der Praxis beobachten Lehrende, dass es immer wie-

der nötig sei, die Studierenden auf die Dokumente hinzuweisen, da sie diese nicht aus 

eigenem Antrieb rezipierten (L6, 19; QM3, 27; L4, 19). Als besondere Herausforderung 

betonen IT, dass bei vielen der internationalen Studierenden (> 60 %) sprachliche Barrie-

ren bestünden, die eine Nutzung der Curricula erschwerten, und außerdem kulturelle Be-

sonderheiten dieser Studierenden mitunter andere Erwartungen an das Studium zur Folge 

hätten, welche die Rezeption der Curricula weiter einschränkten (HL2, 34; HL3, 40–41; 

L4, 23). 

7.4.1.2 Nutzung der Curricula durch Personal des Qualitätsmanagements 

Zusätzlich zu Studierenden und Lehrenden wurden Personen aus dem Qualitätsmanage-

ment befragt. Für die IT dieser Akteursgruppe haben die Curricula eine hohe Bedeutung im 

Alltag, da bei den jeweiligen Personen die Fäden aller diesbezüglichen Angelegenheiten 

zusammenlaufen (QM2, 30; QM1, 19). Die Funktion und das Potential von nah an der 

Alltagsrealität liegenden Curricula beschreibt eine IT folgendermaßen: 

Aus der Erfahrung heraus [...] ist es gerade in den künstlerischen Studiengängen 
so, dass sie (die Curricula, Anm. d. Verf.) eigentlich nicht den Stellenwert haben, 
den sie haben könnten, um Klarheit zu schaffen, Verbindlichkeit, Transparenz, 
was ja eigentlich das Ziel ist [...]. (QM4, 21) 

Bisher habe, so diese IT, der Fokus in der Studiengangsentwicklung auf der Form der 

Curricula gelegen. Nach einem Wechsel im Rektorat sieht sie nun die Chance, auch auf 

inhaltlicher Ebene stärker eingreifen zu können (QM4, 13). 

7.4.2 Ebene akademischer Selbstverwaltung. Akkreditierung – die besondere 

Bedeutung für die Überarbeitung von Curricula 

Akkreditierung wird als wichtigster Anlass für die Überarbeitung von Curricula genannt 

(L1, 37; QM1, 71). Bis auf drei IT (zwei Studierende und eine Lehrperson) nennen alle 

diesen Faktor. Die strukturelle und inhaltliche Auseinandersetzung im Sinne der Akkredi-

tierungsanforderungen wird als positiv gewertet (HL1, 42–44; HL4, 31; L5, 36; L3, 19). Ein 

IT betont die Bedeutung der Akkreditierung nicht nur in Bezug auf den Anlass zur Überar-

beitung, sondern auch ihre Wirkung als Führungsinstrument. Bei Widerstand gegen Über-

arbeitungserfordernisse nennt er die Möglichkeit einer Vorprüfung durch die Akkreditie-

rungsagentur. Wenn diese dann als externe Organisation Kritik an dem Studiengang äußert, 

sieht er die Möglichkeit für eine produktive hausinterne Bearbeitung (HL4, 41). Die Mög-

lichkeit des Einbeziehens vieler Akteursgruppen und das Hinzuziehen von Externen zu 
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Curriculum-Entwicklungs- und -Überarbeitungsprozessen werden in diesem Zusammen-

hang von vielen IT als wertvoll bezeichnet (L2, 19; L3, 19; QM4, 63). Gerade auch die 

Möglichkeit, den in der akademischen Selbstverwaltung weniger aktiven Kolleg:innen den 

größeren Kontext der Studienprogramme bewusst zu machen, sei dabei wichtig (QM4, 29). 

7.4.3 Deutungskonstruktionen 

In Anlehnung an das Modell des situierten Curriculums wird deutlich, dass dieses sowohl 

eine Handlungsebene beinhaltet (in den Ergebnissen untergliedert in personale Ebene und 

Ebene akademischer Selbstverwaltung) als auch eine Ebene von Deutungskonstruktion. 

Diese stellt Bezugspunkte für die Handlungen der beteiligten Akteure dar. Es sollten also 

neben den Nutzungs- und Überarbeitungsanlässen von Curricula Einstellungen und Sicht-

weisen der Beteiligten, die Curricula betreffen, nachgezeichnet werden. 

7.4.3.1 Verhältnis von formalen Dokumenten und Hochschulalltag 

Die IT wurden während der Gespräche aufgefordert, eine Einschätzung über die Nähe bzw. 

Distanz zwischen den Inhalten der Curricula und der „Studien- bzw. Lehrrealität“ der Ak-

teure zu geben. Hierzu gehörte auch die Beurteilung der formalen Qualität der Curricula. 

Die Qualität der Curricula wird von einer IT als zuweilen unzureichend beurteilt (QM4, 

23). Als „Dienstleistungsvertrag“ (HL4, 2) oder auch „Metatext“ (HL4, 59) werden Curricula 

von einem IT beschrieben. Für ihn reicht die Wirksamkeit der Curricula sogar bis in die 

Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule hinein, wenn es darum geht, auf der Hochschulweb-

site die Studiengänge zu bewerben. Die dort beschriebenen Berufsfelder sollten anschluss-

fähig an die Curricula sein (HL4, 65). Verschiedentlich wird über Aktivitäten von Studie-

renden und Lehrenden berichtet, die weit über curricular Festgeschriebenes hinausgehen, 

wobei die fehlende curriculare Verankerung nicht bemängelt wird (L6, 41; L5, 42). Aus 

dem Qualitätsmanagement berichtet eine IT, dass manche Lehrende zwar umsetzen wür-

den, was aus Sicht der IT von Bologna gefordert wird, dies aber nicht in den Modulhand-

büchern verortet sei (QM1, 19). Mehrere Lehrende beschreiben ein Spannungsfeld zwi-

schen der Anlage von Studiendokumenten und den Freiheiten bzw. der Individualität, die 

gerade ein künstlerisches Musikstudium ihrer Auffassung nach erfordert (L6, 23; L1, 114–

116; L3, 59; L4, 25). Sie beziehen sich dazu auf die sprachliche Formulierung der Curri-

cula, die sie befremde. Sehr allgemeine Formulierungen seien allerdings hilfreich, weil sie 

die Möglichkeit böten, unter allgemein klingenden Überbegriffen, inhaltlich die persönlich 

für richtig empfundenen Schwerpunkte zu setzen: „Was die ganzen feinen Dinge betrifft, 

ja die fasst man meistens zusammen mit so einem Begriff wie ,künstlerisch anspruchsvollʻ 
oder so etwas“ (L6, 29). 

7.4.3.2 Besonderheiten künstlerischer Musikstudiengänge 

Der Ansatz des „situierten Curriculums“ berücksichtigt, dass die Bedingungen und Deu-

tungskonstruktionen, innerhalb derer Curricula entstehen, auch Einfluss auf ihre Nutzung 
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haben müssten. Aus diesem Grund werden die Besonderheiten künstlerischer Musikstudi-

engänge an dieser Stelle dargestellt. 

Ein besonders prägendes Merkmal künstlerischer Musikstudiengänge ist einem IT zu-

folge die Wahl des Studienorts, die durch die/den Hauptfachprofessor:in begründet ist und 

nicht durch das Curriculum (L2, 11). Das künstlerische Musikstudium wird im Kontrast zu 

Universitätsstudiengängen durch eine IT aus dem QM als „sehr starr“ (QM2, 65) charakte-

risiert, da es wenig Wahlmöglichkeiten gebe. Dies führe einem Hochschulleitungsangehö-

rigen zufolge zu geringerer Selbständigkeit (HL4, 97) gerade auch in Bezug auf Berufsfel-

dorientierung: „Wenn ich irgendwie vorne als Kartoffel reingehe, auf jeden Fall komme ich 

als Fritte wieder raus“ (HL4, 67). Innerhalb der Studiengänge wird eine persistierende Hie-

rarchie zwischen künstlerischen und pädagogischen Studiengängen (künstlerische Studi-

engänge „höherwertig“) von einem IT beobachtet (L3, 109). Eine Studierende hebt implizite 

Lerneffekte aus dem Hauptfachunterricht hervor, die sich auf die Vermittlung „interpreta-

torischer und stilistischer Werte“ beziehen und deren Ursprung sie „als Teil von dieser 

Meister-Schüler Ausbildungsgeschichte“ sieht (S3, 17). In eine ähnliche Richtung weist ein 

IT, der die persönliche berufliche Prägung der Hauptfachlehrenden als maßgeblich für de-

ren Sicht auf berufliche Optionen ihrer eigenen Studierenden einschätzt:  

[...] viele Professoren haben einen super-aalglatten Karriereweg. Sonst wären sie 
nicht Professoren an den Hochschulen geworden und sind dann mit 28 oder 32 
berufen worden und denken: ,Joa, super, bei mir ging’s glatt. Bei dir nicht, ko-
misch, keine Ahnung, was du da machen sollst.ʻ (L3, 95) 

Ein anderer IT legt eine gänzlich andere Einstellung zu den Verpflichtungen von Haupt-

fachlehrenden offen. Er beobachtet eine Überbetonung eines bestimmten künstlerischen 

Selbstbildes bei Lehrenden zuungunsten konzeptioneller Fähigkeiten, die ihm zufolge in 

der Wertigkeit der Tätigkeit von Hochschullehrenden eher gleichzusetzen sind (HL4, 33). 

Die Abgrenzung von anderen Hochschultypen sieht die IT QM1 als Vorwand: „Und so 

dieses Anderssein wird sehr in den Vordergrund gestellt und man versteckt sich dahinter“ 

(QM1, 83). Es sei aber festzuhalten, dass für Absolvent:innen, die eine Stelle in einem Ta-

riforchester anstrebten, ein Abschluss und Noten völlig irrelevant seien, da die Mitarbei-

ter:innengewinnung in diesen Institutionen über Probespiele erfolge, die von Hochschul-

abschlüssen vollkommen abgekoppelt seien (L1, 71–73). 

7.4.3.3 Umsetzung der Bologna-Reformen 

Der Bezug zwischen der Nutzungspraxis von Curricula und den Bologna-Reformen war 

zunächst während der Interviews nur implizit, da die Konzeptionsanforderungen an Curri-

cula in ihrer jetzigen Form wichtiger Bestandteil der Reformen waren. Im Zuge der Inter-

views wurde deutlich, dass die Einstellungen und Haltungen der Befragten zu den Refor-

men mit beeinflussen, wie ernst sie genommen werden bzw. ob und wie sie einen Weg in 

die Alltagspraxis der IT gefunden haben. 

Der Blick der IT auf die Bologna-Reformen und ihre Bedeutung für die Überarbeitung 

von Curricula ist unterschiedlich. Ein IT ist der Meinung, die Reformen hätten, nachdem 
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sie „Riesenaufwand“ verursacht hätten, letztlich nur „auf dem Papier“ (L3, 85–87) stattge-

funden. „[...] wir machen unseren Klavierunterricht so, wie er vorher war“ (ebd.). Mit leicht 

anderen Schwerpunktsetzungen wird diese Haltung auch von anderen Akteursgruppen be-

stätigt (QM3, 71; HL3, 49). Die wahrgenommene Unveränderlichkeit der Studienpraxis vor 

und nach Bologna betont auch ein Teilnehmer aus der Hochschulleitung, der sagt: „Weil 

ein großer Teil unserer Curricula tradiert ist, sind die Stellschrauben gar nicht so groß“ 

(HL1, 130). Ein anderer IT sieht den Bologna-Prozess für die Musikhochschulen positiv: 

Wir haben immer noch Diskussionen in einzelnen Fachbereichen darüber, dass 
Bologna doch doof ist und das Studium einschränkt. Dann kehre ich immer um 
und sage: ,Nein, dann sind wir zu doof. Weil, Bologna gibt nix vor.ʻ Wir können 
relativ frei mit diesen Strukturen agieren, es ist die Frage, wie wir Konzeption 
denken. (HL4, 31) 

Die Bedeutung von Credit-Points wurde von den teilnehmenden Lehrenden zwischen 

zwei Polen beschrieben: Einerseits gäben Credit-Points einen ungefähren Hinweis auf die 

Arbeitsbelastung (L1, 31), andererseits wird ein grundsätzliches Problem bei der Übertrag-

barkeit der Übepraxis von Studierenden beschrieben: Wenn Studierende täglich viele Stun-

den ihr Instrument übten, ergäbe sich daraus ein Workload und damit auch eine Credit-

Anzahl, die so hoch sei, dass eine realistische Abbildung des Hauptfachs zu erreichen un-

möglich sei (L5, 66). Damit wird eine gewisse Lässigkeit in der Handhabung von Credit-

Points begründet: 

[...] da ist nämlich im Grundstudiengang in jedem Semester die Credit-Zahl ne 
andere. Bei gleichzeitig immer neunzig Minuten Einzelunterricht. Das ist völlig 
absurd. Das ist einfach, weil sie die Credits woanders unbedingt brauchten. (L5, 
66) 

Ein anderer IT sieht das System ebenfalls kritisch und setzt die Bedeutung von Credit-

Points ins Verhältnis zu der Entwicklung eines „künstlerischen Individuums“, bei der die 

Ebene der Credit-Points sehr wenig ausdrücke (L3, 77). In der Wahrnehmung eines IT aus 

der Hochschulleitung ist eine positive Entwicklung bezüglich des Bewusstseins für eine 

„realistische Credit-Vergabe“ (HL1, 72) zu verzeichnen. Die IT aus dem Qualitätsmanage-

ment sind skeptisch, was das Verständnis seitens der Lehrenden von Credit-Points bzw. 

den Inhalten der Bologna-Reformen im Allgemeinen betrifft: „Ich glaube, dass viele gar 

nicht wissen, was sich hinter Credit-Points tatsächlich versteckt.“ (QM1, 59) 

Mit der Berufsfeldorientierung wird ein für das Forschungsprojekt ausgesprochen wich-

tiger Begriff behandelt, der ein Konstrukt durch die Bologna-Reformen liefert, über das As-

pekte des Wandels des klassischen Musikfelds systematisch in formale Strukturen eingear-

beitet werden könnten, das dann aber, um Wirkung entfalten zu können, auch in der All-

tagspraxis der Hochschulangehörigen wiederzufinden sein müsste. 

Es existiere nach wie vor keine gute Lösung der Frage von Berufsorientierung (HL3, 51), 

fasst ein Mitglied der Hochschulleitung zusammen. Das Problem sei, dass es nicht um eine 

Berufsausbildung gehen dürfe, sondern dass man den Studierenden „das Handwerkszeug“ 

vermitteln müsse, um sich zu „orientieren“ und eine „Palette von Möglichkeiten“ zu ken-

nen. Dieses Ziel sei aber nach wie vor nicht erreicht (HL3, 51). Eine IT sieht demgegenüber 
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einen grundsätzlich bestehenden Widerspruch zwischen der Aufforderung, berufsfeldori-

entierte Studiengänge zu konzipieren, und dem Ziel, „künstlerische Persönlichkeit“ zu ent-

wickeln (L4, 52). Sowohl den Lehrenden als auch den Studierenden werde eine mangelnde 

Realitätsnähe nachgesagt, weil der Fokus ausschließlich auf eine Orchester- oder Solokar-

riere gelegt werde (L1, 61; S1, 67; HL2, 107). Betont wird auch die Bedeutung der Haupt-

fachlehrenden für die Orientierung von Studierenden (S2, 98–99). Dies habe zur Folge, 

dass berufsfeldorientierende Angebote zwar existierten, aber nicht in umfangreicher Weise 

wahrgenommen würden – weder über Credit-Points noch über die Berücksichtigung im 

Alltag (L1, 59; QM4, 51). Im Sinne einer erhöhten Diversität an Vorbildern berichtet ein 

Lehrender von seiner persönlichen beruflichen Erfahrung als Freischaffender und der Be-

obachtung von Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, die Anlass für die Konzeption eines 

völlig neuen Studiengangs gewesen seien (L4, 29–31).  

Die IT zeigten unterschiedliche Grade der Vertrautheit mit dem Begriff der Kompeten-

zorientierung. Ein IT aus der Hochschulleitung betonte funktionierende Evaluationsinstru-

mente als Voraussetzung für gelingende Kompetenzorientierung, die aber nicht gegeben 

sei (HL3, 27). Er sieht es als Aufgabe des Qualitätsmanagements, „Kompetenzen am Ende 

von einzelnen Fächern, zumindest in einer gewissen Aura zu definieren“ (HL3, 27). Von 

mehreren IT wird die Individualität eines künstlerischen Instrumentalstudiums betont, „die 

man eben nicht mit eindeutigen Kompetenzen im instrumentalen Bereich beschreiben 

kann“ (HL3, 33). Ein anderer IT sieht es andersherum. Für ihn ist aus einem abstrakten 

Kompetenzbegriff keine Ableitung in die Unterrichtspraxis vorstellbar: „Aber jetzt eine 

Kompetenz, wie eine entwicklungsfähige künstlerische Gesamtpersönlichkeit, sagt mir für 

den direkten Unterricht nicht so viel.“ (HL1, 68) 

Der Umgang mit Curricula erfordere vielmehr eine gewisse Austauschbarkeit zwischen 

Instrumentengruppen, was auch eine möglichst große Nähe zwischen „Realität und Mo-

dulhandbuch [...] obsolet“ (HL3, 33) mache. Auch an der Stelle des Umgangs mit Struktur-

prozessen wird auf die Berufungspraxis an Hochschulen Bezug genommen und bemängelt, 

dass auch hier der Fokus auf dem Instrumentalspiel der Bewerber:innen liege. Die fehlende 

Berücksichtigung von Haltungen und Kenntnisumfang zu dem Bologna-Prozess wird als 

Grund dafür genannt, dass Bologna auch „zwanzig Jahre nach Einführung [...] ein ziemlich 

großer Reibungspunkt und ein ideologischer Diskurs“ (HL4, 31) sei. Zur Konzeption von 

Curricula wird für eine Hochschule berichtet,  

dass sehr viel auf die Fachkompetenz gezielt wird, also dass man die sehr genau 
findet. Manchmal noch mit ein bisschen in Richtung Methodenkompetenz und 
ansonsten aber alles über fachliche oder Selbst- und Personalkompetenz, das 
findet man einfach so gut wie gar nicht. (QM1, 27).  

Berufsfelder, Outcome-Orientierung und dazugehörige Kompetenzen seien selten Aus-

gangspunkt für Curriculum-Gestaltung, sondern die Konzeption gehe von der disziplinären 

Fachlogik aus (QM4, 59). Eine QM-Mitarbeiterin berichtet von einem Narrativ unter Leh-

renden, welches ihr wiederholt begegnet sei und das die Berufung auf den Grundsatz der 

Freiheit von Lehre beinhalte, wenn es um die Ablehnung der Übertragung des 
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Kompetenzkonstruktes auf die künstlerische Lehre gehe. Sie vermutet Unklarheiten über 

das Verständnis von Kompetenzorientierung und plant Workshops, die zur Klärung der 

Begriffe beitragen (QM1, 31). 

Besonderes Merkmal der „informellen Seite“ von Curricula ist, den offiziellen Regeln 

zuwiderlaufen zu können. Ein markantes Beispiel dieser Handhabung bietet die flexible 

Auslegung von Curricula zuungunsten von Nebenfächern und im Sinne der Stärkung des 

künstlerischen Hauptfachs. 

Hier das Beispiel eines Studierenden: Er traf während des ersten Semesters im Bachelor 

bei einer externen Chorakademieveranstaltung die Dekanin der Hochschule und erkun-

digte sich nach der Möglichkeit, sich den Besuch dort anerkennen zu lassen, da er das 

Studienbuch dabeihabe. Die Dekanin habe dann die Veranstaltung für den Bereich Profes-

sionalisierung anerkannt, was jeglichen weiteren Besuch einer Professionalisierungsveran-

staltung an der Hochschule überflüssig gemacht habe (S2, 101). Eine andere Studierende 

sieht die Dominanz des instrumentalen Hauptfachs kritisch. „Herausragende Leistungen“ 

am Instrument seien ein „Freibrief“, der dazu berechtige, „andere Sachen vernachlässigen“ 

(S3, 41) zu können. Die IT betont in dem Zusammenhang, dass es nebensächlich sei, ob 

diese Fähigkeiten im Rahmen des Hochschulstudiums erworben worden seien oder sogar 

schon davor (S3, 41). Diese Sichtweise wird auch von Lehrenden bestätigt (HL4, 61). 

7.4.4 Best Practices 

Im Laufe der Gespräche wurden einige Beispiele genannt, die Wege aufzeigen, die Nut-

zung von Curricula zu verbessern bzw. die Möglichkeiten schaffen, sie überhaupt erst nutz-

bar zu machen. Der ausschließliche Fokus auf die Nutzungspraxis der Curricula wird damit 

überschritten. Da die Beispiele aber von Bedeutung hinsichtlich der hochschulspezifischen 

Anpassung von Reformen zu sein scheinen, werden sie mit einbezogen. Die Best-Practice-

Beispiele wurden wie folgend kategorisiert:  

1. Verbesserung der Studienverlaufsplanung von Studierenden 
2. Verbesserung des Curriculum-Entwicklungsprozesses 
3. Weiterbildung von neuem und bestehendem Personal 

7.4.4.1 Verbesserung der Studienverlaufsplanung von Studierenden 

Von einem IT wurde ein Einzelstudienberatungssystem durch speziell geschulte Hoch-

schulprofessor:innen vorgestellt. Ziel der Beratung ist es, den Studierenden die vorhande-

nen Wahlmöglichkeiten bewusst zu machen, die Ausrichtung des Studienziels zu überprü-

fen, Anerkennungen direkt vornehmen zu können und auch Sprachbarrieren, welche die 

Rezeption der formalen Dokumente erschweren, zu überbrücken (HL1, 90–94). Dieses 

System löste Mentor:innen ab, die mit den Studienplänen nicht gut vertraut gewesen seien 

(HL1, 98). Der Systemwandel habe „nicht zu einer größeren Verschulung geführt, sondern 

bei vielen Studierenden zu mehr Selbständigkeit“ (HL1, 108). 

Als weitere Verbesserung der Studienverlaufsplanung an der gleichen Hochschule wird 

die Einführung eines Campusmanagementsystems beobachtet (HL1, 92–102). Durch ein 



 

 93 

Campusmanagementsystem wird die Anzeige fehlender Kurse automatisiert und der IT be-

obachtet im Zusammenhang mit beiden Maßnahmen entgegen der Vermutung, dass man 

es den Studierenden zu leicht machen könnte, eine verbesserte Bereitschaft, sich mit den 

Dokumenten auseinanderzusetzen (ebd.). 

7.4.4.2 Verbesserung des Curriculum-Entwicklungsprozesses 

Als bedeutsam für konzentrierte Arbeit an Curricula wurde von einer Teilnehmerin eine 

Klausurtagung angeführt, an der sowohl Externe als auch Studierende teilgenommen hät-

ten, um Absolvent:innenprofile und Studiengangsziele zu entwickeln (QM1, 99). Ferner 

werden Workshops genannt, die zur Konzeption von Curricula veranstaltet werden und 

auch die Einbindung von Externen aus der „Szene“ sowie Alumni vorsehen (QM4, 63). Als 

weiteres Instrument der bolognabezogenen Weiterbildung bietet eine Hochschulleitung 

regelmäßige Round Tables an, die der Verbesserung des Verständnisses von z. B. der 

„Übertragung von Kompetenzorientierung“ (HL4, 35) auf die Praxis der Curriculum-Ent-

wicklung und -Nutzung dienen. Der Teilnehmer beobachtet eine hohe Beteiligung an den 

Workshops und deutliche Verbesserungen bei der Zusammenstellung von Modulen (HL4, 

35). 

7.4.4.3 Weiterbildung von neuem und bestehendem Personal 

Für eine Hochschule wurde ein Weiterbildungsprogramm für neues und bestehendes Per-

sonal geschildert. Es handelt sich zunächst um ein Onboarding-Programm für Neuberu-

fene, das zu einem Forum institutionalisierter Lehrreflexion weiterentwickelt wurde. Es be-

inhaltet die Vermittlung von Basisprinzipien der akademischen Selbstverwaltung, „didak-

tisch-methodische Anreize“, Reflexionsinstrumente und eine „Art von Mentoringpro-

gramm, das wird dann immer von den Altlehrenden und den Neulehrenden zusammen 

umgesetzt“ (HL3, 69). 

7.5 Diskussion 

Gegenstand des hier dargestellten Forschungsprojekts war die Frage, inwiefern die Akkre-

ditierungsanforderungen und der Strukturwandel der klassischen Musikszene ihren Eingang 

nicht nur in die formalen Curriculum-Dokumente, sondern auch auf deren informeller Seite 

gefunden haben. Curricula wurden als Gegenstand der Untersuchung gewählt, weil in 

ihnen die Anforderungen von außen (Erfüllung der Bologna-Vorgaben durch Akkreditie-

rung) auf das Selbstverständnis der jeweiligen Organisationen treffen. Die vorliegende Ar-

beit geht noch einen Schritt weiter und nimmt in den Blick, welche Praxis die Hochschul-

angehörigen mit den Curricula entwickelt haben und welche Deutungskonstruktionen sie 

rahmen. Als handlungsleitende Annahme wurde eingangs festgehalten, dass mit den Bo-

logna-Reformen eine Systematik gegeben ist, mit der die strukturierte Berücksichtigung von 

Berufsfeldern und den dort gegebenen Anforderungen nicht nur vorgeschrieben ist, son-

dern sich auch umsetzen lässt. 
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Einschränkend sei der Diskussion der Ergebnisse vorangestellt, dass bei nur siebzehn 

Interviews die Generalisierbarkeit der Resultate und deren Interpretationen nicht im Vor-

dergrund stehen können. Auch methodisch ist einzuschränken, dass „Praxen“ üblicher-

weise über ethnografische Methoden erforscht werden und seltener über Interviewdesigns. 

Die Covid-19-Pandemie machte aber eine entsprechende Herangehensweise unmöglich. 

Auffällig bezüglich der IT ist, dass insbesondere HL4 hinsichtlich der Potentiale der Bo-

logna-Reformen und Curriculum-Nutzung für den künstlerischen Kontext konsistent ab-

weichende Auffassungen vertritt. In Bezug auf die Verallgemeinerbarkeit ist festzuhalten, 

dass die Autorin über umfassende Erfahrungen in dem Feld verfügt und durch die Kontex-

tualisierung der Untersuchung mit Hochschulforschung aus anderen Studienfächern eine 

gewisse Aussagekraft in Anspruch genommen werden kann. 

Die hier anschließende Diskussion der Studienergebnisse gliedert sich wie folgt:  

1. Zunächst wird erörtert, inwiefern die angeführten Best Practices als erweiterte Um-
setzung der Bologna-Anforderungen verstanden werden und die Nutzung von Cur-
ricula verbessern können. 

2. Anschließend wird auf das Konzept des „situierten Curriculums“ als Modell rekur-
riert, um zu erklären, inwiefern die beobachtete Praxis um Curricula einer wirksa-
men Umsetzung von Berufsfeldorientierung entgegensteht. 

3. Schließlich werden strukturelle Gründe angeführt, die den Effekt begrenzter Prä-
senz der Curricula haben könnten. 

1. Wie sich in dem Abschnitt zu Best Practices andeutet, scheinen einzelne Hochschulen 

Wege gefunden zu haben, die Systematik, die Bologna anbietet, in ihre Praxis zu übertra-

gen und auch formale Strukturen für die speziellen Anforderungen von Musikhochschulen 

anzupassen. Sie handeln damit der Erwartung entsprechend, Lösungen für die besonderen 

Anforderungen der einzelnen Organisationen zu finden (Wissenschaftsrat, 2015). Bezüg-

lich der Einzelstudienberatung wird dies beispielhaft deutlich. Die Verantwortlichen ken-

nen die Stärken und Schwächen ihrer Lehrpersonen (7.4.3.2) und die Tendenz bei Studie-

renden, sich zu spät mit Curriculum-Anforderungen auseinanderzusetzen, sodass auch po-

tentielle Studienschwerpunkte verpasst werden, die eine realistischere Berufsfeldorientie-

rung ermöglichen könnten. Einzuschränken ist in diesem Zusammenhang, dass Stellenwert 

und Umfang von Fachangeboten nach wie vor äußerst gering sind (Bishop, 2020). In eine 

ähnliche Richtung weisen pädagogisch-didaktische Weiterbildungen bzw. strukturierte 

Heranführungen an akademische Selbstverwaltung, die an der Erkenntnis anschließen, 

dass Weiterbildung auch für Professor:innen notwendig ist (7.4.4.3). Diese Praxis hat sich 

mittlerweile auch für andere Fächer etabliert. 

 

2. Ausgangspunkt für die in dieser Studie gestellte Frage nach der Nutzung von Curri-

cula im Hochschulalltag war eine Analyse der formalen Curriculum-Dokumente (Bishop, 

2020). Zwei Ergebnisse der Arbeit waren zum einen eine überraschend große Verschie-

denheit künstlerischer Musikstudiengänge bezüglich der Credit-Point-Anzahl für das 

Hauptfach und eine geringe Bedeutung berufsfeldorientierter Studienfächer (> 2 % der 
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Gesamtstudienleistung (Bishop, 2020)). Die Untersuchung der Praxis im Hochschulalltag 

sollte Aufschluss darüber geben, wie die Ergebnisse der Curriculum-Analyse aus der Per-

spektive der Hochschulangehörigen zu bewerten sein könnten. Anhand des Modells des 

situierten Curriculums lässt sich zeigen, welche speziellen Bedingungen der künstlerischen 

Musikstudiengänge die Praxis um ihre Curricula behindern. Mit der Praxis vollzieht sich 

dem Modell des situierten Curriculums entsprechend das „Erlernen von im spezifischen 

Kontext angemessenen Handlungsweisen“ (Jenert, 2011, S. 104) und damit eine „Enkultu-

ration“ (ebd.). Anhand der Darstellungen der IT (7.4.3) lassen sich die Deutungskonstruk-

tionen oder auch fachkulturellen Besonderheiten, innerhalb derer die Curricula sich bewe-

gen, nachzeichnen. 

Zusammenfassend ist für die künstlerischen Curricula in der Musik festzuhalten, dass 

sie eine geringe Bedeutung im Alltagshandeln der Lehrenden und Studierenden haben 

(7.4.1). Ihr Potential als systematisierende Komponente oder Reflexionstool scheint dem 

dominierenden Narrativ der „wissenden Professor:innen“ zu unterliegen. Die Begründung 

ist dabei zirkulär: Der Hauptfachunterricht ist besonders individuell, weil der/die Lehrende 

im Einzelfall wisse, was zu tun sei. Eine kompetenzorientierte Beschreibung sei weder mög-

lich noch hilfreich, da der Hauptfachunterricht individuell sein müsse (7.4.1.1; 7.4.3.2). 

Gleichzeitig wurde auch deutlich, dass die grundsätzliche Übertragung auf das künstleri-

sche Hauptfach möglich ist (HL4). Wie sich zeigte, spielt die handwerkliche Komponente 

der Professionalisierung auf dem Hauptfachinstrument eine tragende Rolle im künstleri-

schen Instrumentalstudium (7.4.3.2). Hinzu kommt die berufliche Sozialisation von Haupt-

fachlehrenden, die in der Regel Erfolg als Solist:in oder Orchestermusiker:in gehabt haben 

und damit hoch spezialisierten Berufen nachgegangen sind. An der Berufungspraxis im 

beschriebenen Sinne scheint sich laut Interviewergebnissen weiterhin wenig geändert zu 

haben (7.4.3). Die Kombination aus diesen beiden Aspekten ergibt ein echtes Hindernis 

für die Übertragung von Outcome- und Kompetenzorientierung auf künstlerische Musik-

studiengänge, da weder eine pädagogische noch eine wissenschaftliche Qualifikation für 

eine Berufung vonnöten ist und darüber hinaus in vielen Fällen keine Erfahrung mit frei-

schaffender Berufstätigkeit besteht, die aber für die Mehrheit der Absolvent:innen Realität 

wird (Bennett, 2008; Bishop & Tröndle, 2017; Bork, 2010; Gembris & Langner, 2005). Die 

Studierenden scheinen auf Basis von „Flurwissen“ ihr Studium zu gestalten und auf flexible 

Handhabung der Curricula durch die Hochschulverwaltung zu vertrauen (7.4.1.1). Mögli-

cher Grund für diese Praxis könnte der geringe Anteil an Wahlmöglichkeiten in künstleri-

schen Curricula sein (Bishop, 2020) sowie der von den Studierenden geschilderte man-

gelnde Bezug von Lehrveranstaltungen untereinander, was auch Auswirkungen auf Trans-

ferfähigkeiten und überfachliche Kompetenzen haben könnte. Aus den Aussagen der IT 

bezüglich des Bologna-Prozesses und der Bedeutung von Credit-Points und Berufsfeldori-

entierung (7.4.3.3) lässt sich ableiten, dass weder in den formalen Dokumenten noch in 

der Alltagspraxis vieler Hochschulangehöriger die Berufsfeldorientierung einen angemes-

senen Stellenwert erhalten hat. Stattdessen dominieren weiterhin das Hauptfach und die 
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Lehrperson das Studium. Hier scheint jedoch weniger die Unwilligkeit der Verantwortli-

chen, sondern ein Mangel an Lösungsstrategien das Problem zu sein (7.4.3.2). 

 

3. Die Diskussion abschließend werden nun strukturelle Gründe angeführt, welche den 

Effekt begrenzter Präsenz der Curricula in der Praxis der befragten Akteure zu haben schei-

nen. Wie eingangs bereits für möglich gehalten (Fregin et al., 2016; Knigge, 2014), haben 

sich die Hinweise auf unklare Begriffsverständnisse insbesondere für die Kompetenzorien-

tierung verdichtet (7.4.3.1; 7.4.3.3). Für den Moment wird ein klares Begriffsverständnis 

durch Worthülsen verdeckt (3.3.1), die den Anschein erwecken, die Anforderungen an 

Kompetenz- und Berufsfeldorientierung zu erfüllen. Dies führt notwendigerweise dazu, 

dass die Übertragung beispielsweise auf die Lehrpraxis defizitär bleibt, da kein geteiltes 

Verständnis von Kompetenzorientierung existiert. Damit sind die Musikhochschulen kei-

neswegs allein, denn der unzulängliche Zustand der Umsetzung von Kompetenzorientie-

rung ist auch in dem eigens dazu angefertigten Gutachten der HRK deutlich geworden 

(Schaper et al., 2012). Dennoch ist die Frage zu stellen, in wessen Verantwortung die Ent-

wicklung von Kompetenzdefinitionen für künstlerische Musikstudiengänge und die an-

schlussfähige Aufbereitung für etwa die Lehrpraxis gelegen hätten. Das Problem des Trans-

fers von Kompetenzdefinitionen in die Konzeption von Curricula sowie die Verharrung der 

Beteiligten in disziplinären und eben nicht Outcome-orientierten Studiengängen (7.4.3.3) 

sind auch für andere Fachdisziplinen bekannt (Brahm & Jenert, 2013). Ein wichtiger Unter-

schied zwischen Universitäten und Fachhochschulen ist jedoch, dass beide über professi-

onelle Hochschuldidaktiker:innen und wissenschaftliche Begleitung verfügen, die sowohl 

die Definition von Kompetenzen als auch Curriculum-Entwicklungsprozesse begleiten42. 

Ungeklärt lässt die Studie außerdem, warum in Akkreditierungsprozessen, die mehrheitlich 

als wertvoll beschrieben werden (7.4.2), die mangelnde Berufsfeld- bzw. Kompetenzorien-

tierung nicht stärker kritisiert wird. Erste Erklärungsansätze sind in den überwiegend auf 

Studien- und Lehrorganisation fokussierten Akkreditierungsauflagen und -empfehlungen zu 

sehen. Nur selten wird seitens der Gutachter:innengremien aus Professor:innen anderer 

Hochschulen und Vertreter:innen des Arbeitsmarktes inhaltliche Kritik geübt (Steinhardt et 

al., 2018). 

7.5.1 Ausblick 

Welche Konsequenzen lassen sich aus dem bisher Gesagten ziehen, welche Themenfelder 

sollten bearbeitet werden, um die Übertragung der Bologna-Reformen auf künstlerische 

Musikstudiengänge im Interesse einer besseren Berufsfeldorientierung zu erreichen? 

„Wir haben das ja alle nicht gelernt.“ Mit diesem Zitat von einer Person aus der Hoch-

schulleitung ist die vorliegende Arbeit überschrieben. Die große Bedeutung der 

 
42  Im vom Qualitätspakt Lehre geförderten Netzwerk Musikhochschulen waren zuletzt elf der vier-

undzwanzig Musikhochschulen engagiert. Dort war ein Lehrzertifikatsprogramm aufgelegt wor-
den, das dem Spektrum der Hochschuldidaktik zuzuordnen ist. Das Netzwerk Musikhochschu-
len wurde jedoch mit dem Ablauf des Qualitätspakts nicht verstetigt. 
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Fachlichkeit für Studiengänge, die einen hohen handwerklichen Anteil haben, wurde an 

vielen Stellen betont. Es wurden Unzulänglichkeiten im Transfer der abstrakt gehaltenen 

Systematik der Bologna-Reformen in Bezug auf die Gestaltung künstlerischer Curricula fest-

gestellt. Wenn es aber das Ziel ebendieser Curricula sein soll, die Reformen als Werkzeug 

zu nutzen, um die eigentliche Herausforderung zu meistern – als Musiker:in den Lebens-

unterhalt zu bestreiten –, dann muss  

1. der Wandel des Berufsfeldes berücksichtigt werden, und zwar 
2. unter Zuhilfenahme der mit Bologna gegebenen Systematik, um dann 
3. anschlussfähig für die Sinnkonstruktionen der Hochschulangehörigen in die Struk-

turen eingearbeitet werden zu können. 

Dass ein solches Vorgehen möglich ist, zeigen die genannten Beispiele, die die besonderen 

Bedingungen an Musikhochschulen angemessen berücksichtigen. Dabei sollte das Tempo 

einer stärkeren Kompetenz- und Berufsfeldorientierung dringend erhöht werden, da sich 

zum jetzigen Zeitpunkt der Covid-19-Pandemie eine Generation an Studierenden an den 

Musikhochschulen abzeichnet, deren berufliche Perspektiven noch weit flexibler gedacht 

werden müssen als bisher. 
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8 Limitationen und Forschungsdesiderata 

Ziel der vorgelegten Arbeit war zu erörtern, wie Veränderungen des klassischen Musikfelds 

systematisch durch das im Zuge der Bologna-Reformen entstandene Konzept von Berufs-

feldorientierung in künstlerischen Studiengängen berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck 

wurde in Form einer Absolvent:innenstudie zunächst ein subjektiv retrospektiver Blick auf 

den Zusammenhang von Berufsfeldern und Studium gewonnen. In einem zweiten Schritt 

erfolgte die Analyse künstlerischer Curricula hinsichtlich fachlicher Schwerpunkte und der 

Bedeutung berufsfeldorientierter Angebote. Abschließend wurde eine Fokussierung auf die 

informelle Handhabung der formalen Vorgaben bzw. Studiendokumente durchgeführt, um 

Aufschluss darüber zu erhalten, wie die geringe Relevanz berufsfeldorientierter Angebote 

in der Curriculum-Analyse zustande gekommen sein könnte und ob darüber hinaus Er-

kenntnisse zu gewinnen sind, die helfen könnten, die Berufsfeldorientierung an Musik-

hochschulen weiter zu verbessern. 

Die Untersuchungen bleiben auf Deutschland beschränkt und darin könnte eine 

Schwäche der Arbeit gesehen werden, da im internationalen Ausland durchaus interessante 

Beispiele für andere Behandlungen des Themas Berufsfeldorientierung für künstlerische 

Studiengänge zu beobachten sind ebenso wie eine größere Häufigkeit von innerinstitutio-

neller Forschung. Gleichzeitig war es nach Ansicht der Autorin nötig, aufgrund des bisher 

völlig unzulänglichen Forschungsstands zu künstlerischen Studiengängen an Musikhoch-

schulen in fachlicher Hinsicht und in Bezug auf die Hochschulentwicklung zunächst eine 

Datengrundlage zu erarbeiten. Nicht zuletzt anlässlich der Androhung der Schließung ei-

nes Musikhochschulstandorts 2014 in Baden-Württemberg wurde deutlich, wie nötig solch 

eine Grundlage ist, damit nicht weiter auf der Basis von Bauchgefühlen und Erfahrungsbe-

richten über die Entwicklung von 24 Hochschulstandorten diskutiert werden muss. 

Disziplinär ist das Projekt ursprünglich im Kulturmanagement verankert, aber im Ver-

lauf der Arbeit öffnete sich der Blick für die universitäre Hochschulforschung in Deutsch-

land und damit ein breites Literaturangebot sowie viele Diskussionspartner:innen. Der Ver-

gleich der Musikhochschulen innerhalb Deutschlands mit anderen Hochschultypen er-

schien sinnvoll, da für sie weitgehend die gleichen gesetzlichen Rahmenbedingungen gel-

ten, innerhalb derer sich eben auch die Hochschulentwicklung bewegen muss.  

Ein weiteres Problem der Arbeit ist in dem häufigen Wechsel der Betrachtungsebenen 

zu sehen, der schon in dem Ausgangspunkt der Dissertation angelegt ist: Auf der einen 

Seite stellt sich die Frage, welche Inhalte für Berufsfeldorientierung angesichts des Struk-

turwandels des klassischen Musikfelds sinnvoll wären bzw. ob die zurzeit zu beobachtende 

Strategie der Hochschulen die richtige ist, und auf der anderen Seite ist die Frage zu beant-

worten, wie die Voraussetzungen für verbesserte Implementation von Berufsfeldorientie-

rung geschaffen werden könnten. Ersteres bezieht sich also auf die Inhalte und Letzteres 

auf die Ebene der Hochschul- bzw. Studiengangentwicklung. Der häufige Ebenenwechsel 

ist zwar einerseits ein Vorteil der kumulativen Promotion, die es ermöglicht, verschiedene 

Aspekte eines Phänomens zu untersuchen, führt aber auch dazu, dass erst retrospektiv 
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Unzulänglichkeiten früherer Arbeiten deutlich werden. So wurden zwar in Publikation 1 

erste Ansätze des Nachdenkens über Kompetenzkonstrukte deutlich, allerdings erfolgten 

sie ohne ausreichende lehr-/lerntheoretische Fundierung. In Publikation 2 hätte der Ab-

gleich aus Studienzielen und Curriculum-Konzeptionen noch vertieft werden können, so-

dass in Publikation 3 stärker darauf Bezug hätte genommen werden können.  

Zwei Defizite der Publikationen sollen im Teil III des Rahmentexts nun noch ausgegli-

chen werden: Einerseits die Ergänzung einer zusammenfassenden organisationstheoreti-

schen Betrachtung der Ergebnisse der einzelnen Publikationen und zweitens konkrete 

Überlegungen etwa zu der Frage, wie viele Credit-Points vielleicht ‚genug‘ wären, und ob 

die bislang beobachtbaren Ansätze der Berufsfeldorientierung für künstlerische Studien-

gänge eigentlich ‚die richtigen‘ sind oder ob es nicht angesichts der Vielfalt beruflicher 

Tätigkeiten angemessener wäre, über einen gewissen Grad der Akademisierung künstleri-

scher Studiengänge nachzudenken.  

Deutlich geworden sind im Zuge der Publikationen außerdem mehrere Forschungsde-

siderata, die hier kurz genannt werden sollen: 

Ganz besonders fehlt eine ausführliche systematische Beschreibung des Feldes der frei-

schaffenden Musiker:innen in Deutschland. Zwar ist dies in anderen europäischen Ländern 

bereits geschehen, aber gerade die Freischaffenden sind immer im Zusammenhang mit den 

spezifischen Strukturen der Finanzierungsmöglichkeiten und der sozialen Absicherung zu 

sehen. Ganz besonders fatal ist der Mangel an verlässlichen Daten über tatsächliche Ein-

kommensverhältnisse, wie sich auch gerade im Zusammenhang mit der Covid-19-Pande-

mie gezeigt hat.  

Andere Ebenen betrifft die Erforschung von Praxis und Ästhetik dieser Musiker:innen-

szene. Gemeint sind damit die systematische Untersuchung und Beschreibung der in Ka-

pitel 2 (Strukturwandel des klassischen Musikfelds) genannten ‚kreativen‘, schöpferisch tä-

tigen Szene. Mit ihr zusammenhängen könnte eine Präzisierung der Begriffe, die alltäglich 

genutzt werden und in ihrer Unzulänglichkeit angesichts der Diversifizierung musikali-

scher Ansätze augenfällig nutzloser werden. ‚Klassische‘ Musik, die Unterscheidung zwi-

schen ‚E-‘ und ‚U-Musik‘ etc. gehen an den unterschiedlichen Verständnissen und moder-

nen Praxen vorbei. Wie sich das Verständnis von ‚Kunst‘ zwischen primär reproduzieren-

den und interpretierenden Musiker:innen zu dem von schöpferisch tätigen verhält, wäre 

eine hoch spannende Diskussion und ein Desiderat, das angesichts der Vehemenz, mit der 

der Kunstbegriff in anderen Sparten verhandelt wird, kaum nachzuvollziehen ist. Dies ist 

nicht nur eine akademisch interessante Fragestellung, sondern sie bringt auch sehr ange-

wandte Implikationen mit sich, weil mit den Kategorien von ‚Kunst‘ oder ‚Nicht-Kunst‘, ‚E-

‘ oder ‚U-Musik‘ auch immer Strukturen einhergehen, die entscheiden, wer in der Lage ist, 

Finanzierungen zu akquirieren und wer nicht.  

Die Nähe dieser Themen zur Berufsfeldorientierung ist klar. Sie muss informiert werden 

von so gut wie möglich gesicherten Erkenntnissen über aktuelle Berufsfelder und versuchen 

vorauszusehen, welche Kompetenzen Absolvent:innen in professionellen Zusammenhän-

gen nützen könnten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind.  
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Hinsichtlich der didaktischen Operationalisierung von Berufsfeldorientierung ist in den 

empirischen Publikationen deutlich geworden, dass auch dieser Forschungsstrang unbe-

dingt zu vertiefen ist. Eine Didaktik künstlerischer Hochschullehre könnte im Zusammen-

spiel aus einer Beobachtung der existierenden Praxen, was methodisch vielleicht eine et-

was unorthodoxe Herangehensweise aus Autoethnografien und Videoanalysen erfordern 

würde, und einer Anlehnung an bestehendes Wissen aus Musikpädagogik und Hochschul-

didaktik entwickelt werden.  
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III Teil: Diskussion der empirischen Arbeiten 

Ähnlich wie für die Umsetzung von Berufsfeldorientierung existieren auch keine eindeutig 

definierten Vorgaben zur Erstellung eines Rahmentexts einer kumulativen Promotion. Da-

her möchte sich die Autorin hier die Freiheit nehmen, die anfangs gestellte, übergeordnete 

Forschungsfrage wieder aufzugreifen und vor dem Hintergrund der nun erarbeiteten Ergeb-

nisse der empirischen Publikationen zusammengefasst zu diskutieren. Sie lautete: Wie wer-

den Veränderungen des klassischen Musikfelds systematisch durch das im Zuge der Bo-

logna-Reformen entstandene Konzept von Berufsfeldorientierung in künstlerischen Studi-

engängen berücksichtigt? Auf organisationstheoretischer Ebene wird in dem nun folgenden 

Abschnitt zunächst der Zusammenhang der drei Publikationen mit den Anforderungen des 

klassischen Musikfelds und der Bologna-Reformen erörtert. In einem zweiten Abschnitt der 

Diskussion werden Konsequenzen der Empirien für die angewandte Musikhochschulent-

wicklung zusammengetragen und die Frage nach der Richtigkeit der bisher beobachteten 

Ausrichtung von Berufsfeldorientierung wird gestellt. 

9 Organisationstheoretische Rahmung der empirischen 

Publikationen 

Organisationstheoretische Kenntnisse und Perspektiven haben alle empirischen Arbeiten 

beeinflusst, wobei sie eher implizit informierend geblieben sind. Der Gewinn aus einer 

anschließenden theoretischen Reflexion ist dabei erstens die Möglichkeit, sie zusammen-

gefasst betrachten zu können, zweitens, eine abstraktere Ebene zu erreichen, die An-

schlüsse an andere Fälle ermöglichen kann, und drittens, an die Ausgangslage der Promo-

tion anschließen zu können. 

Für die Beobachtung der Zusammenhänge zwischen Organisationsumwelten (Feld der 

klassischen Musik und Bildungspolitik) und Antworten der Organisationen (Musikhoch-

schulen) auf Veränderungen in diesem Feld verspricht der organisationstheoretische Neo-

Institutionalismus, hilfreich zu sein. Innerhalb von Organisationen ermöglicht er die Un-

terscheidung zwischen formalen und informellen Strukturen, in denen Anforderungen der 

Organisationsumwelt verarbeitet werden. Der Neo-Institutionalismus gilt als besonders nah 

zu empirischen Arbeiten (Hasse & Krücken, 2009) und gerade in der Hochschulforschung 

als derzeit dominante Organisationstheorie (Symanski, 2013).  

Ausgangspunkt der Dissertation war die Beobachtung von Musikhochschulen zwi-

schen dem Strukturwandel des klassischen Musikfelds und den Bologna-Reformen, die sich 

auf eine verstärkte Berufsfeldorientierung beziehen. Über drei separate empirische Arbei-

ten wurden die Auswirkungen auf künstlerische Musikstudiengänge untersucht, die vom 

Strukturwandel und den berufsfeldorientierenden Bologna-Reformen ausgehen. Neo-insti-

tutionalistisch gefasst bilden die Organisationen, die diesen beiden Feldern zugehörig sind, 

die für dieses Thema relevanten Umwelten der Musikhochschulen (Hasse & Krücken, 
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2009). Gemeint sind damit etwa die Akkreditierungsagenturen bzw. der Akkreditierungsrat, 

die Ministerien, die Kultusministerkonferenz etc. auf ‚der Seite der Bologna-Reformen‘ und 

freie Ensembles und Konzertstätten, der Deutsche Musikrat, Tariforchester etc. auf der Seite 

des klassischen Musikfelds. Von beiden Seiten gehen Erwartungen an Musikhochschulen 

aus, sich zu verändern (siehe Kapitel zu Strukturwandel des klassischen Musikfelds und 

Bologna-Reformen und Musikhochschulen).  

Entscheidungen von Organisationen, in diesem Falle von Musikhochschulen, werden 

neo-institutionalistisch in Abhängigkeit von ihren Umwelten gesehen (DiMaggio & Powell, 

1983; Meyer & Rowan, 1977). Über die Anpassung von formalen Strukturen, wie etwa der 

Umstellung der Studiengänge auf Bachelor und Master, die Einrichtung von Career-Centern 

oder auch die curriculare Verankerung von Berufsfeldorientierung an einigen Hochschu-

len, wird Legitimität gegenüber dem Veränderungsdruck aus den Umwelten signalisiert 

(Walgenbach & Meyer, 2008). Damit ist die Erzeugung von Legitimität gegenüber der Um-

welt das Ziel von Organisationen und nicht etwa das Ziel effizienterer und effektiverer 

Arbeitsabläufe (DiMaggio & Powell, 1983). Die Art der Anpassung – bezeichnet als Iso-

morphie – kann dabei verschiedene Ursprünge haben: In Bezug auf die Umsetzung von 

Berufsfeldorientierung als Teil der Bologna-Reformen entstand spätestens mit dem Studi-

enakkreditierungsstaatsvertrag rechtlicher Druck auf die Hochschulen, der eine Implemen-

tation zwingend machte (Publikation 2). Die Absolvent:innenstudie konkretisiert den Ver-

änderungsdruck vonseiten des klassischen Musikfelds aus Sicht der Musiker:innen (Publi-

kation 1). Hinsichtlich der Frage, wie die Implementation von Berufsfeldorientierung an 

einzelnen Hochschulstandorten erfolgte, ist auf den mimetischen Isomorphismus (DiMag-

gio & Powell, 1983) hinzuweisen, der Orientierung an ähnlichen Organisationen be-

schreibt. So könnte erklärt werden, warum die Umsetzung berufsfeldorientierter Angebote 

zwischen den Musikhochschulen so gleichförmig erfolgte. Denn es ist, wie in Teil I der 

Arbeit deutlich geworden sein sollte, keineswegs im Detail definiert, wie die Umsetzung 

zu erfolgen hat. Aus den vorhandenen Dokumenten ist lediglich abzuleiten, dass sie zu 

geschehen hat und auf der Ebene von Curricula und Lehrveranstaltungen lernziel- und 

kompetenzorientiert sein sollte. In der neo-institutionalistisch geprägten Hochschulfor-

schung wird sogar dafür plädiert, nicht nur Fachkulturen zu berücksichtigen, sondern bei 

der Umsetzung von Reformen die Organisationskultur der jeweiligen Hochschule zu be-

rücksichtigen, um zu Ergebnissen zu gelangen, die von den Organisationsmitgliedern ge-

tragen werden (Symanski, 2013).  

Als strukturfunktionalistische Theorie sieht der Neo-Institutionalismus einen engen Zu-

sammenhang zwischen der „Bedingtheit von sozialem Handeln in sozial geteilten Wis-

sensbeständen“ (Senge & Dombrowski, 2019, S. 31) und dem Verständnis von Kultur, das 

„mit Wissen gleichgesetzt [wird], wobei damit im Neo-Institutionalismus nicht nur kogni-

tives Wissen gemeint ist, sondern auch Handlungswissen.“ (ebd., S. 36). Gerade für die 

Interpretation der dritten empirischen Arbeit ist dies relevant. Es betont den Zusammenhang 

von Fachkultur gerade der künstlerischen Fächer an Musikhochschulen und der mit ihr 

korrelierenden (nicht sie bedingenden) Praxis in Bezug auf Curricula. Die Anpassung 
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formaler Strukturen, wie etwa der Implementation neuer berufsfeldorientierter Lehrveran-

staltungen, erfolgt so gesehen aus legitimitätserzeugender Motivation. Die dritte empirische 

Arbeit untersuchte nun, wie die Curricula im Hochschulalltag gelebt werden. Der An-

schluss an die Theorie wäre hier in der Beobachtung der Fachkultur künstlerischer Musik-

studiengänge und in der damit zusammenhängenden Praxis zu sehen. Auffallend in den 

Ergebnissen der Studie waren die wenig ausgeprägte Nutzung der Curricula und das ‚Ver-

stecken‘ alter Lehrpraxis und Handlungsweisen, die von den Reformen letztlich unberührt 

blieben, in den Begriffen der Reform, wie etwa in der Kompetenzorientierung. Damit ist 

ein fast klassisch zu nennendes Beispiel für ‚Entkopplung‘ (Kieser & Walgenbach, 2010) 

der informellen Aktivitätsebene von der formalen Organisationsstruktur gegeben. Bei Wal-

genbach wird explizit zwischen verschiedenen Ansätzen der Entkopplung unterschieden, 

wobei für den genannten Fall die vage Formulierung von Zielen und die informelle Be-

handlung beispielsweise der Anerkennung von Studienleistung Geltung haben (Walgen-

bach, 2002). 

Ein wichtiger Punkt zu der Frage, warum es zu Entkopplungen kommt, wird von Hasse 

und Krücken (Hasse & Krücken, 2009) für die Einrichtung von Transferstellen an Universi-

täten behandelt. Dort waren die Anlässe, ähnlich der Umsetzung von Berufsfeldorientie-

rung an Musikhochschulen, neue gesetzliche Rahmenbedingungen, die von der Umwelt 

der Organisation (Ministerien, Akkreditierungsrat) gesetzt wurden. Sie hatten die Einrich-

tung von Career-Centern und die Implementation neuer Module in vorhandene Studien-

gänge zur Folge. Auch relevant in diesem Zusammenhang ist die personelle Position des 

Bereichs Berufsfeldorientierung, der bisher im Mittelbau der Hochschulen verortet ist. Fra-

gen der Macht spielen im Neo-Institutionalismus keine wichtige Rolle, was durchaus kriti-

siert wird (Walgenbach, 2002). Wenn es darum geht, Vorschläge zur Verbesserung des 

Status quo zu machen, „wenn Akteure, ihre sozialen Identitäten, Präferenzen und Interes-

sen durch jene Institutionen definiert und geprägt sind, die verändert werden sollen“ (Wal-

genbach & Meyer, 2008, S. 86), scheint eine Erweiterung des theoretischen Rahmens sinn-

voll: Es gibt verschiedene Überlegungen, den Neo-Institutionalismus für den innerorgani-

sationalen Bereich um eine akteurstheoretische Perspektive zu erweitern (Hasse & Krücken, 

2005; Walgenbach & Meyer, 2008). Sehr konkret wird die Erweiterung im genannten Sinne 

in einem Aufsatz von Wilfried Müller (Müller, 2016), ehemaliger langjähriger Präsident der 

Universität Bremen, der mit akteurstheoretischer Anlehnung einen Versuch unternimmt, 

pragmatische Vorschläge zum Umgang mit Reformen an Universitäten zu machen. Seiner 

Perspektive wird an dieser Stelle recht viel Raum eingeräumt, da sie, angelehnt an neo-

institutionalistische Theoriestränge, eine stärkere Hinwendung zu der Frage ermöglicht, 

durch welche Bedingungen die Umsetzung von Reformen geprägt sein können: Mit der 

Betonung der Bedeutung von „Akteurskonstellationen“ (Schimank, 2016) bezieht Müller 

sich auf die an Hochschulen zeitlich begrenzte Konstellation aus Personen in Führungsrol-

len (Müller, 2016), die unter Berücksichtigung der fachlichen Prägungen, die sie mitbrin-

gen, Verständigung und Kompromisse herstellen müssen. Die Steuerung der Hochschullei-

tung ist aufgrund der Organisationsform Universität bzw. zentral kaum möglich. 
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„Bündnisse und Koalitionen“ prägen stattdessen die „die grundlegenden universitären Ziel-

findungs- und Entscheidungsprozesse“ (Müller, 2016, S. 194). Müller bezieht sich dabei 

auf Vizepräsidien und Dekanate, die eine tragende Rolle bei der dezentralen Umsetzung 

von Reformen, wie beispielsweise der Implementation von Berufsfeldorientierung, spielen. 

Begründet durch die Komplexität der Bologna-Reformen und das Zusammenspiel aus zent-

ralen und dezentralen Verantwortungen sei ein „Inkrementalismus“ oder auch „Durch-

wurschteln“ mitunter das Ergebnis von Reformbemühungen:  

In der Phase der fachspezifischen Umsetzung beginnt die inneruniversitäre Dis-
kussion der auf zentraler Ebene formulierten Ziele häufig erst richtig, weil jetzt 
vielen Lehrenden und Lernenden die konkreten Konsequenzen für Lehre und 
Studium ihrer Fächer klar werden. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Die Zahl 
der Unwilligen nimmt zu, und die in der Anfangsphase erzeugte Dynamik ver-
liert ihren „Schwung“. (Müller, 2016, S. 197) 

Als pragmatisches Vorgehen schlägt Müller vor, bei umzusetzenden Reformen zu-

nächst eine Verständigung innerhalb der Hochschule über zentrale Ziele herzustellen und 

dabei möglichst breite Beteiligung aller Akteursgruppen anzuregen und nach Möglichkeit 

des Präsidiums Anreize zu setzen. Müller spricht sich in diesem Zusammenhang für eine 

Stärkung des Experimentierens auf Fachebene aus. Um zu verhindern, dass sich dauerhaft 

dysfunktionale Strukturen oder informelle Handhabungen etablieren, hält er die Evaluation 

des Reformfortschritts für unbedingt nötig. Es ist ohne Weiteres möglich, sich eine Anwen-

dung dieses Gedankengangs auf die Umsetzung der Bologna-Reformen für Musikhoch-

schulen vorzustellen. Allerdings muss dabei bedacht werden, dass Musikhochschulen im 

Vergleich zu Massenuniversitäten winzig sind, mit selten mehr als tausend Studierenden. 

Die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Organisation, die in der Regel das Präsidium 

wählt, bedeuten in vielen Fällen eine Mehrheit der künstlerisch Lehrenden. Die Möglich-

keiten, Koalitionen zur Entscheidungsfindung zu bilden, sind so sehr eingeschränkt, und 

unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die nicht zu einer rein formalen Strukturanpassung 

führen, hinter der weiterhin die alten Traditionen gepflegt werden, ist ohne Druck von au-

ßen und die Berücksichtigung der informellen Handhabung der Reformen fast unmöglich. 

Vielleicht ist dies tatsächlich als Hinweis zu werten, dass eine Stärkung der Berufsfeldori-

entierung auch über Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen den Hochschulen und 

den jeweiligen Ministerien erreichbar sein könnte. 

Damit soll auf den Ausgangspunkt der Dissertation zurückgekommen werden und die 

beiden Umwelten der Musikhochschulen sollen noch einmal vor dem bisher Gesagten be-

trachtet werden. Mit den Bologna-Reformen und den daraus resultierenden Anforderungen 

zur Wandlung von Hochschulen wurden Strukturen auf Musikhochschulen wirksam, die 

für Universitäten und Wissenschaftssysteme gedacht waren. Ein großer Teil dieser Hoch-

schultypen – künstlerisch Lehrende und zu gewissem Grad auch Studierende – wurden 

aber im Kulturbereich sozialisiert. Damit gelten also Regeln an den Hochschulen, deren 

Herkunft mitunter fremd bleibt und die offensichtlich besondere Wege zur Anpassung für 

den musikalischen Kontext erfordern. 
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10 Konsequenzen für die Hochschulentwicklung 

Für die Umsetzung von Berufsfeldorientierung existiert weder für Universitäten noch für 

Musikhochschulen eine genaue ‚Bauanleitung‘. Es liegt in der Freiheit der Organisationen, 

die Vorgaben innerhalb der durch Bologna und anschließende Reformen gegebenen Sys-

tematik auszugestalten und Entscheidungen darüber zu treffen, was sinnvoll ist und wie die 

Reformen tragfähig zu implementieren sind. Zusammenfassend und auf der Basis der drei 

durchgeführten empirischen Arbeiten sollen hier nun sowohl auf inhaltlicher Ebene als 

auch für die Hochschulentwicklung Überlegungen zur Verbesserung des Status quo erör-

tert werden, die auch in den empirischen Publikationen bereits angelegt sind. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass auch einzelne dieser Maßnahmen schon sinnvoll wären und ihre 

Wirkung sicherlich auch in andere Bereiche hineinreicht. Auf der Grundlage der in Teil I 

dargestellten Rahmenbedingungen für die Implementation von Berufsfeldorientierung und 

ergänzt durch die Ergebnisse der empirischen Publikationen aus Teil II wurde ein Über-

blicksmodell entwickelt, das den Zusammenhang der relevanten Akteure und Maßnahmen 

darstellt (Abb. 7).  

Um einen Überblick über die Einzelaspekte zu gewinnen, wurden sie in folgender Gra-

fik zusammengetragen (Abb. 7). 

 

Abb. 7 Überblicksmodell Berufsfeldorientierung 

Zum Thema Hochschulentwicklung werden in den drei empirischen Arbeiten folgende As-

pekte erarbeitet, die das Potential haben, die Voraussetzungen zur erfolgreichen Imple-

mentation von Berufsfeldorientierung zu verbessern, die Qualität der Lehrveranstaltung zu 

heben und dem Status dieses Studienfelds zuträglich zu sein:  
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Hochschulforschung für Musikhochschulen ist ein bisher völlig vernachlässigtes Feld – 

sowohl hinsichtlich der organisationalen Besonderheiten als auch bezüglich einer wissen-

schaftlich fundierten Hochschuldidaktik. Absolvent:innen- und Verbleibstudien, Evalua-

tion etc. werden, wenn sie überhaupt durchgeführt werden, dem Qualitätsmanagement 

übertragen, das häufig nicht dem akademischen Mittelbau, sondern der Verwaltung zuge-

ordnet ist und zudem kaum über die Zeit verfügt, zu publizieren und damit einen Diskurs 

zu ermöglichen.  Konzertforschung, Publikumsforschung oder Kulturpolitikforschung sind 

bisher ebenfalls kein institutionalisierter Teil von Musikhochschulen, wobei die Sinnhaf-

tigkeit dieser Forschungsfelder augenfällig ist. 

Die Bedeutung der Bereiche Hochschuldidaktik und Qualitätsmanagement wurde ins-

besondere in der dritten Publikation deutlich. Sie spielen für den später aufgeführten Aspekt 

der Weiterbildung eine Rolle, aber auch besonders in Bezug auf die Studiengangentwick-

lung, wobei es für die Musikhochschulen und gerade die künstlerischen Fächer weiterhin 

eher um die Weiterentwicklung bestehender Studiengänge geht. Die Studiengangentwick-

lung ist zentral für die erfolgreiche Implementation von Berufsfeldorientierung. Dort treffen 

inhaltliche Ideen mit den Vorgaben aus Akkreditierung etc. zusammen, wobei besonders 

die Weiterentwicklung von Kompetenzmodellen für den Bereich der künstlerischen Lehre 

und eine verstärkte Outcome-Orientierung von Studiengängen zu nennen wäre, um der 

Berufsfeldorientierung zu nützen. Auffällig ist, dass im Zusammenhang mit Qualitätsma-

nagement an Musikhochschulen bisher nicht von ‚Third Space‘ oder ‚Institutional Rese-

arch‘ gesprochen wird. Ein entsprechendes Framing und die damit verbundene Professio-

nalisierung wäre aber einer Erhöhung der Relevanz von Berufsfeldorientierung und den für 

die Implementation zuständigen Personen sicher zuträglich. Gleichzeitig kann die innerin-

stitutionelle Forschungstätigkeit Impulse unabhängiger Forscher:innen nicht ersetzen, was 

sich durch die genannte Unabhängigkeit wie auch die Möglichkeit größerer Vergleichsstu-

dien und natürlich auch institutionenunabhängiger Forschungsfragen unmittelbar erklärt.  

Die Perspektive auf die Rolle von Career-Centern hat sich seit der Publikation der ersten 

Studie etwas verändert: Nachdem zunächst die Annahme bestanden hatte, dass die Ein-

richtung von Career-Centern das Problem mangelnder Berufsfeldorientierung lösen könnte, 

wurde mit der Zeit deutlich, dass die Angebote dort nicht immer curricular verankert sind 

und so in vielen Fällen nicht die Studierenden erreicht werden, die besonders von den 

Angeboten profitieren könnten. Einige Gründe für diesen Zustand werden in der organisa-

tionstheoretischen Reflexion (Kapitel 9) aufgeführt. Eine curriculare Verankerung einiger 

der Angebote ist daher als sinnvoll zu bewerten und es bestehen, Publikation drei folgend, 

Argumente für eine Einbindung der Hauptfachlehrenden in diesen Bereich.  

Berufungen gelten als eines der wichtigsten Instrumente der Hochschulentwicklung. In 

Publikation drei wurden erste Beispiele genannt, wie in diesem Zusammenhang eine er-

weiterte Perspektive auf die anspruchsvollen Tätigkeiten als Hochschulprofessor:in auch 

den Blick auf die Qualifikationen künstlerischer Lehrender bzw. die Bereitschaft zur Wei-

terbildung sinnvoll begründen könnte. Außerdem sollte ernsthaft erwogen werden, auch 

den Bereich Berufsfeldorientierung mit wissenschaftlich und praktisch erfahrenen Personen 
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zu professionalisieren. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass der Bereich an Bedeutung 

gewinnen wird, wenn er von Personen vertreten wird, die ihr Fach als Kolleg:innen auf 

Augenhöhe vertreten können. Dass einzelne Hochschulen in Bezug auf Weiterbildungs-

maßnahmen und Neuberufene nun Angebote erarbeiten, ist sehr zu begrüßen, wobei aber 

hervorgehoben werden sollte, dass das Thema Berufsfeldorientierung hier auch angemes-

sen berücksichtigt werden sollte.  

Der weitere Aufbau von Alumninetzwerken ist ebenfalls als wichtige Maßnahme der 

Hochschulentwicklung zu nennen. Sie können jedoch nur Wirkung entfalten, wenn sie 

systematisch mit der Curriculum-Entwicklung verbunden werden.   

Abschließend zum Thema Hochschulentwicklung soll noch einmal kurz auf Gründe 

eingegangen werden, die außerhalb der Organisation und inhaltlichen Argumenten liegen 

und ergänzen, warum die Professionalisierung der genannten Bereiche sinnvoll ist: Da Mu-

sikhochschulen unter die Hochschulgesetzgebung fallen, sind sie von wissenschafts- bzw. 

bildungspolitischen Diskussionen und Entscheidungen von Kultusministerkonferenz bis 

Wissenschaftsrat betroffen. Dies beinhaltet nachvollziehbarerweise auch die Verteilung 

von öffentlichen Fördergeldern für bestimmte Zwecke. Wenn die Musikhochschulen ange-

messen davon profitieren wollen, ist es nötig, dass sie in gewissem Rahmen vergleichbar 

bleiben. 

10.1 Welche Berufsfeldorientierung ist ‚die richtige‘? 

Anschließend an Vorschläge in Richtung der Hochschulentwicklung, die aus den empiri-

schen Publikationen hervorgehen, soll im nun folgenden Abschnitt auf die inhaltliche 

Ebene von Berufsfeldorientierung gewechselt werden (vgl. Abb. 7). Sie wurde in Publika-

tion 1 erstmalig thematisiert, wobei insbesondere in Publikation 2 betont wurde, dass die 

fachliche Ausgestaltung im Entscheidungsspielraum der Hochschulen liegt. Anknüpfend an 

die beiden Publikationen und auch an die Übersichtsdarstellung zu bisher beobachtbaren 

Maßnahmen zur Implementation von Berufsfeldorientierung (Tab. 2) soll an dieser Stelle 

aber die Frage gestellt werden, ob die beobachteten Formen der Berufsfeldorientierung an-

gesichts gewandelter Tätigkeitsprofile von Musiker:innen die richtigen sind. 

Im Zusammenhang mit Studiengängen, die vielfältige berufliche Anschlussmöglichkei-

ten bieten, spricht man von Polyvalenz. Angesichts der Unterschiedlichkeit beruflicher Tä-

tigkeiten, die angestellte Orchestermusiker:innen und freischaffende Musiker:innen ausü-

ben, erscheint es legitim, von einer Polyvalenz künstlerischer Musikstudiengänge zu spre-

chen. Dabei ist es fraglich, ob diese Polyvalenz bestmöglich umgesetzt wird, aber das Re-

sultat ist derzeit, dass Absolvent:innen dieser Studiengänge in beiden Bereichen tätig sind. 

Es soll in dem Zusammenhang noch einmal darauf hingewiesen werden, dass der freischaf-

fende Bereich selbst auch sehr unterschiedliche Anforderungen an Musiker:innen stellen 

kann. 

Wenn die Polyvalenz also gewünscht ist, und dafür sprechen durchaus gute Gründe – 

es ist weit eher im Sinne eines Studiums im Kontrast zu Ausbildungen, an vielfältige Felder 
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anschlussfähig zu sein43 –, dann wäre aber zu überlegen, ob die Konsequenz nicht auch 

ein höherer Grad an Abstraktion in der Berufsfeldorientierung sein müsste. Der Gedanken-

gang dabei ist folgender: Bislang ist die Strategie der Umsetzung von Berufsfeldorientierung 

entsprechend den Forderungen des Deutschen Musikrats und des DTKV hauptsächlich in 

angewandten Kompetenzfeldern zu sehen. Wie in Publikation 2 deutlich wurde, werden 

hauptsächlich Managementaspekte in diesem Bereich unterrichtet. Berücksichtigt man 

aber die Unterschiedlichkeit der Anforderungen der beruflichen Tätigkeitsbereiche, er-

scheint es sinnvoller und umfassender, Berufsfeldorientierung über Abstraktion und Refle-

xion herzustellen: Es ist schlicht nicht möglich, alle Anforderungen der Berufsfelder curri-

cular darzustellen. Dabei geht es nicht um eine Loslösung von der Praxis und ausschließ-

liche Betrachtung auf abstrakter Ebene, sondern um die Betrachtung von einzelnen Fällen, 

beispielsweise einer Konzertplanung, die dann hinsichtlich der verschiedenen Anforderun-

gen, die sie mit sich bringt, analysiert werden kann (beispielsweise in Bezug auf Publikums-

gewinnung, Finanzierung über öffentliche/private Fördernde, Konzertgestaltung und natür-

lich auch Projektmanagement). Ziel solchen Vorgehens wären das Einüben der praktischen 

und abstrakten Analyse von Problemen und die persönliche Situationsbestimmung zu die-

sem Problem. Auf diese Weise würden die Studierenden befähigt, nicht jedes einzelne 

Problem durchdeklinieren zu müssen, mit dem sie im Laufe ihres Berufslebens, das ohne-

hin in ständigem Wandel ist, konfrontiert sein werden. Stattdessen erhielten sie einen fun-

dierten Hintergrund aus Bereichen wie Musiksoziologie, Kulturmanagement, Musikver-

mittlung etc. und Übung im Wechsel vom praktischen Problem zu Abstraktion und wieder 

auf praktische Ebene. In Ansätzen verhandelt wird ein ähnliches Vorgehen international 

unter der Überschrift ‚Akademisierung‘ künstlerischer Studiengänge (Angelo et al. 2019; 

Angelo et al., 2020; Georgii-Hemming et al., 2020). Allerdings ist vielleicht auch hier der 

Vergleich mit der Umsetzung von Berufsfeldorientierung an Universitäten hilfreicher als 

die Frage, wie eine Akademisierung künstlerischer Studiengänge normativ zu werten wäre: 

Dominante Strategie an Universitäten ist die Einführung von Praxisphasen, die systematisch 

mit theoriebasierten Lehrveranstaltungen verzahnt werden sollen (Wissenschaftsrat, 2015). 

Die Richtung, die Universitäten damit beschreiben ist, aus der akademischen Sphäre Praxis 

in die Studiengänge zu integrieren und aber unbedingt auch zu reflektieren. Da Musikstu-

diengänge genuin näher an der Praxis liegen, wäre dort die Bewegung gegenläufig: Unter 

Zuhilfenahme von Wissenschaft wäre die Praxis von Musiker:innen im Feld kultureller Ver-

anstaltungsangebote zu reflektieren. So würden die Studierenden eher in die Lage versetzt, 

sich in einem ständig wandelnden Feld zu orientieren. 

 
43  Weitere Gründe könnten in der geringen Größe von Musikhochschulen liegen, für die die Hand-

habung vieler unterschiedlicher Studiengänge sehr kompliziert wäre. Auch der Wandel des Be-
rufsfelds und die Unmöglichkeit, ihn schnell über Spezialisierungen abzubilden, sprechen eher 
für polyvalente Studiengänge.  
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10.2 Wie viel Berufsfeldorientierung ist ‚genug‘? 

Ein kurzer Kommentar sei hinsichtlich der Frage erlaubt, die nachvollziehbarerweise auf 

verschiedenen Konferenzen und Vorträgen insbesondere an die zweite Publikation gerich-

tet wurde, dort aber nicht beantwortet wurde. In der Publikation war erarbeitet worden, 

dass von dem Gesamtvolumen von 240 Credit-Points im Bachelor und Master weniger als 

zwei Prozent für Berufsfeldorientierung vergeben wurden. Um den Bereich der berufsfel-

dorientierenden Fächer mit anderen zu vergleichen, wurden folgende Fächergruppen ge-

bildet: Musikalische Praxis, Musiktheorie/Musikwissenschaft, Musikpädagogik, Berufsfel-

dorientierung und der Wahlbereich. Der Großteil der Studiengänge im Bachelor vergibt 

zwischen fünfzig und siebzig Prozent der Credit-Points für die musikalische Praxis. 

Es erscheint gerade vor dem Hintergrund der geforderten Outcome-Orientierung von 

Studiengängen sinnvoll, die übrigen vier Bereiche gleich zu behandeln und also dreißig bis 

fünfzig Prozent der insgesamt verfügbaren Credits gleichmäßig über die Gruppen zu ver-

teilen. Bei der Vergabe von fünfzig Prozent der Gesamtstudienleistung für musikalische 

Praxis erhielten dann die Bereiche Musikwissenschaft/Musiktheorie, Pädagogik, Berufsfel-

dorientierung und der Wahlbereich je 12,5 Prozent der Gesamtstudienleistung oder auch 

dreißig Credit-Points. Es ist klar, dass die Ungleichbehandlung aus der Tradition des Fachs 

hervorgeht und dass der Vorschlag sicher nicht nur auf Begeisterung treffen wird. Aber die 

Schwerpunktsetzung eines Studiums, dem eine ausgesprochen unsichere Berufsperspektive 

folgt, mit der Tradition zu begründen, ist sicherlich die noch weniger befriedigende Wahl. 

11 Erfahrungen mit Wissenschaftskommunikation 

Es sei an dieser Stelle ein erneuter Ebenenwechsel hin zu einem sehr persönlichen Erfah-

rungsbericht gestattet. Während der Promotionsphase aktiv Wissenschaftskommunikation 

zu betreiben ist nicht unbedingt üblich und angesichts der Erfahrungen, die ich persönlich 

während dieser Zeit gemacht habe, auch nicht vorbehaltlos zu empfehlen. Begründet 

durch die starke Anwendungsorientierung des Themas und die Erfahrung, es mit Musi-

ker:innen zu tun zu haben, die es meist nicht gewöhnt sind, wissenschaftliche Artikel zu 

lesen, lag es nahe, andere Wege zur Verbreitung der Studienergebnisse zu suchen. Dass 

ein großes Interesse an dem Thema besteht, wurde schon während der Datenerhebung zu 

der Absolvent:innenstudie deutlich. Die Zahl der Teilnehmer:innen war ausgesprochen 

hoch und der Zuspruch und das Interesse an den Ergebnissen ebenso. Hinzu kommt meine 

Ansicht, dass die Problemstellung an sich die Einbindung von externen Akteuren wie 

Alumni und Praktiker:innen notwendig macht. Ihre Erfahrungen müssen im Rahmen der 

besseren Implementierung von Curricula gehört werden können. Dafür muss aber eine 

breitere und öffentlichere Diskussion geführt werden. Deshalb habe ich mich, wann immer 

seriös angefragt, bereit erklärt, meine Perspektive beizutragen. 
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Die Beliebtheit bzw. Dringlichkeit des Themas zeigte sich dann auch an zahlreichen 

Einladungen zu Praktiker:innenkonferenzen. Häufig waren es Musikvermittlungsthemen, 

aber auch Verbände freischaffender Musiker:innen, die Einladungen aussprachen. Hinzu 

kamen mehrere Radiobeiträge und Podcasts, Zeitungsartikel und Magazinbeiträge. Alle auf 

Einladung und nicht auf Eigeninitiative – zu einem späteren Zeitpunkt, und auch das würde 

ich in gewisser Weise zur Wissenschaftskommunikation hinzuzählen, auf jeden Fall aber 

zur anwendungsorientierten Weiterverwendung der Forschungsergebnisse, die Einladung, 

als externe Gutachterin bei Akkreditierungen mitzuwirken.  

Die Erfahrungen mit diesen Initiativen decken ein großes Spektrum ab: Mit Musiker:in-

nen, Praktiker:innen, Professor:innen und Wissenschaftler:innen, die nicht in Führungspo-

sitionen an Hochschulen sind, waren die Erfahrungen, der Austausch und die Rückmel-

dungen auf Medienpublikationen in aller Regel positiv und produktiv. Weit schwieriger 

wurde es mit einzelnen Hochschulrektoraten. Hier reichen die Erfahrungen von sehr be-

reichernden, offenen und öffentlichen Diskussionen bis zu persönlichen Angriffen und der 

Verdächtigung, eigene Programme zuungunsten des Netzwerks Musikhochschulen in den 

Vordergrund spielen zu wollen, die gar in der Rektorenkonferenz diskutiert wurden. Die 

Frage hierzu lautet für mich, welche Konsequenzen und Lernergebnisse aus diesen Erfah-

rungen folgen: Zunächst scheint das Thema relevant zu sein. Es scheint auch nicht unbe-

dingt ein Problem zu sein, wenn öffentlich über Aspekte der künstlerischen Musiker:innen-

bildung diskutiert wird. Auf ein ausführliches Interview zu meiner Forschung in der VAN, 

einem Onlinemagazin für klassische Musik, folgte eine zunächst als persönliche Antwort 

gedachte E-Mail eines Hochschulrektors, die wir in Absprache als Replik veröffentlichten. 

Daraus entspann sich eine sich über mehrere Wochen hinziehende Reihe aus unterschied-

lichen Perspektiven auf das Thema. Ganz anders waren die Reaktionen auf einen Artikel 

in der ZEIT, in dem meine Forschung nur am Rande zitiert wurde. Hier waren die Reaktio-

nen in meine Richtung persönlich angreifend: 

[...] wie Sie vermutlich [...] dem Online-Leserbriefportal der ZEIT entnommen 
haben, sind die deutschen Musikhochschulen nicht glücklich über den Artikel 
von Hannah Schmidt, in dem wiederum Sie als Expertin promotet wurden, die 
Musikhochschulen selbst oder das Netzwerk aber überhaupt nicht zu Wort 
kommen. Das mag im Unterschied zum VAN-Beitrag seinerzeit, den Sie ja ver-
antwortet hatten, nicht Ihre „Schuld“ sein – gleichwohl wird nun zum zweiten 
Mal in kurzer Folge dieses elende, journalistisch trivial aufbereitete Musikhoch-
schul-Bashing mit Ihrem Namen verbunden. Da können Sie sich auch nicht ein-
fach als Wissenschaftlerin aus der Affäre ziehen, denn auch Ihre Untersuchung 
ist ja schließlich nicht sakrosankt, sondern stellt Interpretationen dar, die z.B. 
durch die in diesem Jahr erfolgte groß angelegte Alumni-Studie des Netzwerkes 
keinesfalls belegt wird. Dies aber nur am Rande.44 (E-Mail eines Rektors einer 
Musikhochschule) 

In einem öffentlichen Schreiben der Rektorenkonferenz der Musikhochschulen an die 

ZEIT fiel die Reaktion zumindest noch heftig aus:  

 
44  Die Publikation der Studie, auf die sich der Autor der E-Mail hier bezieht, erfolgte Anfang 2020 

in einem Musikpädagogik-Magazin ohne Peer-Review.  
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Besonders ärgerlich ist die Behauptung, das Curriculum der meisten Hochschu-
len sei konservativ ausgelegt. [...] Worin liegt das Interesse, Musikhochschulen 
auf diese Weise „schlecht“ zu schreiben? Das Curriculum der Musikhochschu-
len ist im Bologna-Prozess grundlegend reformiert worden, es sind neue Studi-
engänge entstanden, die auf freiberufliche künstlerisch-pädagogische und mu-
sikvermittelnde Lebensläufe vorbereiten. In den Hochschulen, im „Netzwerk 
Musikhochschulen. Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung“ wie auch in 
der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen (RKM) wird reflektiert 
und diskutiert, wie die Studiengänge mit Blick auf die sich verändernde Kultur 
zu reorganisieren sind. (RKM 2019) 

Obwohl es ausgesprochen spannend wäre sich zu fragen, warum transparent begrün-

dete Kritik an Musikhochschulen als ‚Bashing‘ verstanden wird, soll es hier eher um die 

Frage der Lernergebnisse gehen, und das bedeutet zuallererst, dass Wissenschaft offensicht-

lich gerade bei Anwendungsorientierung schnell politisch werden kann. Das ist als Erkennt-

nis wichtig, auch wenn sich von außen natürlich nur schwer nachvollziehen lässt, an wel-

che Diskurse man anstößt. Als zweite Erkenntnis nehme ich die unbedingte Notwendigkeit 

transparenter Rollenklärung mit. Während der Promotionsphase war ich als Projektkoordi-

natorin für Lehren, das Bündnis für Hochschullehre der Toepfer Stiftung gGmbH, tätig: zu-

nächst in Verantwortung für ein Programm, das ich speziell für die Weiterentwicklung von 

Lehr- und Hochschulentwicklungsprojekten an Musikhochschulen konzipiert habe, und 

später interdisziplinär mit Vertreter:innen unterschiedlichster Fachdisziplinen, Hochschul-

typen und Akteursgruppen. Von beiden Programmen hat die Promotion außerordentlich 

profitiert, da die sehr etablierten und beliebten Programme Zugang zu führenden Köpfen 

der Hochschulentwicklung ermöglichten. Gleichzeitig waren meine beruflichen Tätigkei-

ten in diesem Rahmen und meine öffentliche Äußerung von forschungsbasierten Ansichten 

für Dritte offenbar nicht immer eindeutig zu unterscheiden.  

Es bleibt mir vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns durch die 

empirischen Publikationen, der Anstrengungen im Bereich der Wissenschaftskommunika-

tion und in meiner persönlichen beruflichen Tätigkeit weiterhin ein Anliegen, Beiträge zur 

Verbesserung des Zusammenhangs von Musikhochschulen und beruflichen Möglichkeiten 

von Musiker:innen zu leisten. 

12 Fazit 

Am Schluss bleibt nun zu reflektieren, ob der Anspruch, der zu Beginn der Arbeit formuliert 

wurde, eingehalten werden konnte. Die übergeordnete Frage lautete: Wie werden Verän-

derungen des klassischen Musikfelds, systematisiert durch das im Zuge der Bologna-Refor-

men entstandene Konzept von Berufsfeldorientierung, in Studiengängen für klassische Mu-

sik berücksichtigt? Auf diese Frage wurden Antworten auf mehreren Ebenen gefunden. Es 

wurden die subjektive Sicht von Absolvent:innen erhoben, die formalen Curricula analy-

siert und die alltägliche Handhabung in der Hochschulpraxis untersucht. Daran anknüp-

fend wurden Vorschläge in Bezug auf die Hochschulentwicklung gemacht und die not-

wendigen Voraussetzungen zur Implementierung erarbeitet. 
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Offen geblieben ist, woher Anlässe für eine neuerliche Überarbeitung der Curricula in 

Bezug auf ihre Berufsfeldorientierung kommen könnten, die auch berücksichtigen, dass 

bisher häufig Wege gefunden wurden, trotz der Reformbemühungen die Tradition nicht 

allzu sehr zu stören. Es sollte aber auch deutlich geworden sein, dass die Hochschulen 

hierzu weitere Ressourcen benötigen. 

Nur sehr oberflächlich berührt werden konnte die Frage, wie künstlerische Musikstudi-

engänge grundsätzlich aussehen könnten, in denen der Strukturwandel des Felds klassi-

scher Musik zu einer tiefgreifenden inhaltlichen Überarbeitung der Curricula führen würde. 

Denn er berührt weit mehr als die Frage nach der Berufsfeldorientierung. Dies ist aber keine 

originär wissenschaftliche Aufgabe, sondern eine inhaltlich-gestalterische, in der vielleicht 

in der Zukunft auf einzelne Erkenntnisse dieser Arbeit zurückgegriffen wird.  
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Anhang 

Tab. 27 Hauptfach gesamt sortiert nach Leistungspunkten für das Hauptfach 

Studiengang 
CP Hauptfach 

(zzgl. Korrepetition) 
Hauptfach  

Zusammensetzung 
   
   

Rostock – Bläser/Streicher 75 
75 (68 + 4 Korrepetition 

+ 3 Rohrbau) 
   

Frankfurt – Kronberg Academy 80 
80 Solistisches 

Instrumentalspiel 
   

Mannheim – künstlerisch-pädago- 
    gischer Schwerpunkt 

92 
92 (inkl. Korrepetition 20 CP 
+ öffentlicher Auftritt 8 CP) 

   

Karlsruhe – Orchesterinstrumente 100 
100 (inkl. Literaturkunde und Probe-

spieltraining + inkl. Korrepetition 4CP) 
   

Mannheim – künstlerischer Schwerpunkt 101 
101 (93 (inkl. Korrepetition 24CP 

+ öffentlicher Auftritt 8CP)) 
   

Frankfurt – künstlerische Instrumental- 
    ausbildung - pädagogisches Profil 

102 96 + 6 Korrepetition/Vorspielpraxis 
   

Hamburg – künstlerisch-pädago- 
    gischer Studiengang 

102 102 
   

Nürnberg – künstlerisch-pädago- 
    gische Ausbildung 

102 
102 (81 HF + 5 Rohrbau 

+8 Korrepetition) 
   

Berlin – Hanns Eisler Bachelor of Music 104 104 (inkl. Korrepetition) 
   

Saar – künstlerisch-pädagogisches 
    Profil (Orchesterinstrument) 

104 104 
   

Freiburg – künstlerisch-päda- 
    gogisches Profil 

107 99 + 8 Korrepetition 

   

Saar – künstlerisches Profil mit 
    Ausrichtung Orchestermusik 

108 108 
   

Weimar – Orchesterinstrumente 
    künstlerische Vertiefung 

108 108 (inkl. Korrepetition) 
   

Weimar – Orchesterinstrumente 
    pädagogische Vertiefung 

108 108 (inkl. Korrepetition) 
   

Hannover – künstlerisch-päda- 
    gogische Ausbildung  

110 110 
   

München – künstlerisch-päda- 
    gogische Studienrichtung  

110 
96 + 2 Korrepetition 

+ 12 berufsbezog. Instrumentalspiel 
   

Detmold – Studienrichtung 
    Orchesterinstrumente 

112 112 
   

Nürnberg – künstlerische Ausbildung 112 
112 (99 + 8 Korrepetition 

+ 5 Rohrbau) 
   

Würzburg – künstlerisch 113 
105 HF 

+ 8 Korrepetition 
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Essen – Instrumental- 
    ausbildung 

116 116 
   

Bremen – künstlerisch-päda- 
    gogische Ausbildung  

118 118 
   

Köln – künstlerisch 120 120 (inkl. Korrepetition) 
   

Bremen – künstlerische 
    Ausbildung 

122 122 (inkl. Korrepetition) 
   

Frankfurt – künstlerische Instrumental- 
    ausbildung - künstlerisches Profil 

122 114 + 8 Korrepetition 
   

Freiburg – künstlerisches Profil 122 114 + 8 Korrepetition 
   

Lübeck – Musikpraxis Orchester 124 124 
   

Trossingen – künstlerischer Schwerpunkt 
    (Profil Orchester) 

124 
124 (inkl. Korrepetition und 

Orchesterstudien) 
   

Trossingen – künstlerischer Schwerpunkt 
    (Profil Podium) 

124 
124 (inkl. Korrepetition und 

Orchesterstudien) 
   

Leipzig – künstlerisch 127 127 
   

München – künstlerische Studienrich-
tung 

132 
108 + 16 Professionalisierung im HF 
(Orchesterstudien/Nebeninstrument 

etc.) + 8 Korrepetition 
   

Düsseldorf – Studienrichtung 
    Orchesterinstrumente 

138 138 
   

Hannover – künstlerische 
    Ausbildung 

142 142 (inkl. Korrepetition) 
   

Stuttgart – künstlerischer Schwerpunkt 
    Nebeninstrument 

144 144 (inkl. Korrepetition) 
   

Stuttgart – künstlerischer Schwerpunkt 
    Alte Musik 

144 144 (inkl. Korrepetition) 
   

Stuttgart – künstlerischer Schwerpunkt 
    Jazz/Pop 

144 144 (inkl. Korrepetition) 
   

Stuttgart – künstlerischer Schwerpunkt 
    Neue Musik 

144 144 (inkl. Korrepetition) 
   

Stuttgart – künstlerische Instrumental- 
    ausbildung 

158 158 (inkl. Korrepetition) 
   

Berlin – UDK – Bachelorstudiengang 
    Orchesterinstrumente 

166 166 (inkl. Korrepetition) 
   

 

 



 

 

 

Tab. 28 Zusammenfassung der Fächer in Fachgruppen 

Praxis Musiktheorie Berufsvorbereitung Musikpädagogik 
 
 

Aufnahmetätigkeit/  
    Meisterkurse 

Akustik 
Berufskunde/Musik- 

business/Selfmanagement 
Didaktik 

 

Auftrittstraining 
Analyse/ 

Literaturkunde 
Kommunikations- 

strategien 
EMP 

 

Bachelorprojekt/ 
    Masterprojekt 

Arrangement/ 
Realisation 

Musikmedizin 
Erziehungswissen-

schaft 
 

Chor Gehörbildung Studium Generale Lehrpraxis 
 

Dirigieren Harmonielehre - / - Methodik 
 

Elektronische Medien Hörstunde - / - 
Motivations- 
psychologie 

 

Ensemble 
Instrumenten- 

kunde 
- / - Musikpädagogik 

 

Hauptfach (zzgl. 
    Korrepetition) 

Interpretation - / - 
Musikpädago- 

gisches Kolloquium 
 

Historische Auf- 
    führungspraxis 

Kompositions- 
technik 

- / - 
Musizieren mit Er-
wachsenen und an-
deren Zielgruppen 

 

Improvisation Kontrapunkt - / - 
Praktikum 

(Pädagogik) 
 

Jazz/Pop Musikgeschichte - / - 
Psychologische 
Grundlagen des 
Musiklernens 

 

Kammermusik Musiktheorie - / - 
Stimmbildung/ 

Sprecherziehung 
 

Klavier Musikwissenschaft - / - 
Unterrichtsprak- 

tisches Klavierspiel 
 

Konzerttätigkeit 
Satzlehre/ 
Tonsatz 

- / - Unterrichtspraxis 
 

Körpertraining Werkanalyse - / - - / - 
 

Orchesterpraxis 
Wissenschaftliches 

Arbeiten 
- / - - / - 

 

Orchesterstudien - / - - / - - / - 
 

Percussion - / - - / - - / - 
 

Projekte - / - - / - - / - 
 

Rhythm and Groove  - / - - / - - / - 
 

Theoriebegleitendes 
     Klavierspiel 

- / - - / - - / - 
 

Wettbewerbe/ 
    Auswahlvorspiele 

- / - - / - - / - 
 

Zeitgenössische  
Praxis 

- / - - / - - / - 
 

Zweitinstrument - / - - / - - / - 
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Abb. 8 Vergleich der Fächercluster nach Studiengang 

 
  

0 50 100 150 200

Detmold - Studienrichtung…
Nürnberg - künstlerisch pädagogische…

Frankfurt - künstlerische…
München - künstleisch pädagogische…

Saar - künstlerisch pädagogisches Profil…
Berlin - Hanns Eisler Bachelor of Music
Hamburg - künstlerisch/pädagogischer…

Mannheim - künstlerisch pädagogischer…
Freiburg - künstlerisch pädagogisches Profil

Weimar - Orchesterinstrumente…
Hannover - künstlerisch pädagogische…

Rostock - Bläser/Streicher
Lübeck - Musikpraxis Orchesterinstrumente

Essen - Instrumentalausbildung
München - künstlerische Studienrichtung
Trossingen - künstlerischer Schwerpunkt…
Trossingen - künstlerischer Schwerpunkt…

Bremen - künstlerisch pädagogische…
Karlsruhe - Orchesterinstrumente

Leipzig - künstlerisch
Würzburg - künstlerisch

Freiburg - künstlerisches Profil
Weimar - Orchesterinstrumente…

Düsseldorf - Studienrichtung…
Hannover - künstlerische Ausbildung
Nürnberg - künstlerische Ausbildung

Stuttgart künstlerischer Schwerpunkt Jazz/Pop
Mannheim - künstlerischer Schwerpunkt

Bremen - künstlerische Ausbildung
Essen - Instrumentalausbildung

Stttgart künstlerischer Schwerpunkt Alte Musik
Stuttgart - künstlerischer Schwerpunkt Neue…

Köln - künstlerisch
Stuttgart -  künstlerische…

Stuttgart - künstlerischer  Nebeninstrument
Berlin - UDK - Bachelorstudiengang…

Saar - künstlerisches Profil mit Ausrichtung…
Frankfurt - Kronberg Academy

Dresden - künstlerisch

Gruppe Musikpraxis Gruppe Musiktheorie
Gruppe Berufsbezug Gruppe Musikpädagogik
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Leitfragen Publikation 3 – Curriculum-Praxis 
 

Forschungsfrage 

Welche Praxis hat sich bei unterschiedlichen Akteursgruppen im Umgang mit Studiendo-

kumenten entwickelt? 

 

Einleitung für Interview 

Sehr geehrte/r Interviewteilnehmer:in,  

vielen Dank für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt ‚Praktiken um Studiendoku-

mente‘. Bevor das Gespräch gleich beginnt, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, 

dass Ihre Persönlichen Daten anonymisiert werden. Es wird lediglich die Akteursgruppe 

der Sie angehörig sind, genannt. Sind Sie mit der anonymisierten Verwendung Ihrer Ant-

worten einverstanden? Bitte antworten Sie jetzt mit Ja oder Nein.  

Zum Forschungsprojekt: Das Projekt steht im Kontext mehrerer empirischer Arbeiten, die 

im Feld von sich verändernden Bedingungen im klassischen Musikfeld und der Umsetzung 

von Reformen des Hochschulsystems verortet sind. Disziplinär ist das Projekt damit der 

Hochschulforschung an Musikhochschulen zuzurechnen. Nach einer Absolvent:innenstu-

die und einer Analyse künstlerisch-instrumentaler Musikstudiengänge werden nun die Be-

sonderheiten von Musikhochschulen in der Umsetzung und im alltäglichen Umgang mit 

den Reformaspekten untersucht, die sich auf Studiendokumente beziehen. Es soll also über 

qualitative leitfadengestützte Interviews mit Angehörigen von Musikhochschulen erforscht 

werden, welche alltagspraktische Relevanz Studiendokumente haben, zu welchen Anläs-

sen sie an den jeweiligen Standorten wirksam werden – kurz: wie sie gelebt werden. Be-

züglich der Verwendung des Wortes ‚Studiendokumente‘ soll vorausgeschickt sein, dass 

damit Studienverlaufspläne, Modulhandbücher und fachspezifische Studien- und Prüfungs-

ordnungen gemeint sind. 
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Leitfragen 

 

Zu Beginn ein paar kurze Fragen, die sich schnell in ein oder zwei Sätzen klären lassen. 

Dann kommt im zweiten Teil ein Fragenkomplex, bei dem wir uns mehr Richtung Ge-

spräch entwickeln werden.  

Einstiegsfragen 

• Haben Sie den Fragebogen beantwortet? Gibt es etwas, das Sie ihm hinzufügen 

möchten? 

• Wie lange sind Sie schon an der Hochschule? 

• Sind Sie vorher an einer anderen Hochschule (beschäftigt) gewesen? 

• Welchem Fachbereich sind Sie zugehörig? 

 

Bewertung 

• Welche Funktion haben Studienverlaufspläne, Modulhandbücher? Für wen werden 

sie gemacht? Wer braucht sie wann, wozu? 

• Welche Rolle spielen Studiendokumente im Kontext von Akkreditierung? 

• Inwiefern bilden die Dokumente die Studienrealität von Studierenden ab? Wie nah 

liegen die Inhalte von Modulbeschreibungen und das, was im Unterricht geschieht, 

beieinander?  

• Verwenden Sie in Ihrem Unterricht Modulbeschreibungen zur Unterrichtsgestal-

tung? 

• Wie tun Sie das? 

• Welche Bedeutung haben Credit-Points? 

• Bitte vervollständigen Sie den Satz: Studiendokumente sind für mich ...  

 

Anlass 

• Zu welchen Anlässen nehmen Sie Studien-und Prüfungsordnungen, Modulhandbü-

cher oder Studienverlaufspläne in die Hand? 

• Zu welchen Anlässen werden Studiendokumente überarbeitet? 

 

Gegenseitige Einschätzung 

• Welche Vor- oder auch Nachteile hat eine enge Verzahnung von Studiendokumen-

ten und Lehre? 

• Zu welchen Anlässen nehmen Ihrer Meinung nach Hochschulleitungen/Lehrende/ 

Mitarbeiter:innen des Qualitätsmanagements/ Studierende die Dokumente zur 

Hand? 

• Welche Bedeutung haben Ihrer Erfahrung nach Studiendokumente für (Akteurs-

gruppen nennen)? 

 

Entstehungsprozess 
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• Welche Prozesse stellen sicher, dass sich wirklich jeder/jede Lehrende mit den In-

halten von Studiendokumenten auseinandersetzt?  

• Sind oder waren Sie schon mal an der Erstellung oder Überarbeitung von Studien-

dokumenten beteiligt? 

• Wie bringt man Neuerungen in die Studiengänge? Können Sie ein Beispiel geben? 

• Wie häufig werden komplett neue Studiengänge konzipiert und warum werden sie 

ins Leben gerufen? 

 

Akteursgruppenspezifische Herausforderungen 

• Gibt es Besonderheiten von Musikhochschulen im Kontrast zu Unis oder Fach-

hochschulen, die es an Hochschulen besonders schwer machen, Studiendoku-

mente gut zu nutzen?  

 

Berufsfeldorientierung 

• Wie erklären Sie sich das Ergebnis aus meiner Absolvent:innenstudie, das gezeigt 

hat, dass Studierende sich hauptsächlich außerhalb des Hochschulkontexts über 

ihre beruflichen Optionen informieren? 

• Wie wichtig sind Ihrer Wahrnehmung nach berufsfeldorientierte Studienangebote? 

• Wie erklären Sie sich, dass berufsfeldorientierte Studieninhalte so wenig Gewicht 

haben? 

• Was kann die Hochschule tun, um die Deutungshoheit von Hauptfachlehrenden 

über erfolgreiche Berufsfelder aufzuweichen? 

 

Was hätte ich Sie noch fragen sollen, um die Alltagsrelevanz von Studiendokumenten zu 

erkunden? 

 

 

 

 


