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Zum Geleit 
 

Die Universität für Musik und darstellende Kunst Graz zählt zu den europaweit größten Institutionen ihrer Art, 

als eine von drei Musikuniversitäten in Österreich darf sie zudem auf ein Erbe mit internationaler Strahlkraft 

bauen. Sie ist damit als weltweit renommiertes Institut zu betrachten, dessen Position hohe kulturelle, 

gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Relevanz birgt.  

Ein entsprechendes Qualitätsmanagement im Bereich der Lehre und Ausbildung ist daher evident. Um die 

Arbeit des Hauses einer Prüfung zu unterziehen, reicht der Blick auf Ergebnisse - Wettbewerbserfolge und 

Engagements von Studierenden bzw. AbsolventInnen - nicht aus. Qualitätssicherung muss als begleitender 

Prozess erfolgen, der es uns möglich macht, die Qualität kontinuierlich zu sichern, weiterzuentwickeln und zu 

leben. 

Dafür ist es entscheidend, ein Bild über die komplexen psychometrischen Prozesse in der Entwicklung jeder 

einzelnen Person zu gewinnen. Seit einigen Jahren werden an der Universität daher entsprechende 

Informationen zu Lehre und Ausbildung mittels eines sich ständig weiterentwickelnden Instruments abgebildet 

– der AbsolventInnenbefragung. Auf dem Fundament der so gewonnenen Daten vermögen wir uns ein 

differenziertes Bild von der jeweils aktuellen Situation am Haus zu machen, wir können frühzeitig 

Verbesserungspotentiale erkennen und direkt darauf abgestimmte Maßnahmen in den Universitätsbetrieb 

implementieren.  

Die Befragung ehemaliger Studierender aus den Abschlussjahrgängen 2013/2014 und 2014/2015 gewährt, 

verbunden mit profunder Analyse, einen Blick auf die Vielfalt individueller Positionen zur gegenwärtigen 

Ausbildungssituation am Haus. Als Darstellungsform bedient sich vorliegender Bericht des chronologischen 

Ablaufs. In dieser zeitlich strukturierten Form wird das gesammelte Material als Zusammenschau von 

„Momentaufnahmen“ erfassbar, die vom aktuellen Stand an unserem Haus erzählen und zugleich 

aussagekräftige Positionsbestimmungen in der Entwicklung künftiger KünstlerInnenpersönlichkeiten sind. 

Lehre ist Kommunikation, Zukunft entsteht in kreativer Zusammenarbeit aller Beteiligten – und nicht zuletzt 

durch uns selbst. 

Die hier zusammengefassten Äußerungen zu Lehre und Ausbildung an unserer Universität sind somit nicht nur 

wichtiges Material für die permanente Weiterentwicklung unseres Hauses, sie legen auch Zeugnis von den 

Meinungen, Erfahrungen, Sichtweisen, Wünschen und Hoffnungen junger KünstlerInnen, ForscherInnen und 

PädagogInnen ab. Nutzen wir das daraus gewonnene Wissen zur Weiterentwicklung unserer Curricula.  

 

Elisabeth Freismuth 

Rektorin 
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Executive Summary 
 
 

 Der Bekanntheitsgrad der Lehrenden, Empfehlung durch frühere Lehrende sowie Graz als Studienort sind 

die zentralen Motive für die Wahl eines Studiums an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. 

 Erwerbstätigkeit während des Studiums ist der häufigste Grund für Studienzeitverzögerungen. 

 Etwa neun von zehn AbsolventInnen würden FreundInnen ein Studium an der Universität empfehlen. 

 Fast zwei Drittel der Befragten befanden sich zum Befragungszeitpunkt in Zwei- oder 

Mehrfachbeschäftigungen. 

 Rund 87% der Befragten, die während ihres Studiums arbeiten, tun dies in facheinschlägigen oder 

studiennahen Erwerbsfeldern. 

 Rund 81% der Befragten bewerten die Universität auf einer Skala von 1 (Sehr gut) bis 6 (Sehr schlecht) mit 

"Sehr Gut (1)" bis "Gut (2)". 

 Unmittelbar nach Abschluss waren die Befragten am häufigsten im Musikunterricht / einer Lehrtätigkeit 

und / oder als InstrumentalistInnen beschäftigt. 

 

 

 

Anmerkung: Bei nicht beschrifteten Abbildungen handelt es sich um rein illustrative Elemente, die ganz allgemein vom 

Studierendenalltag erzählen, mit der Befragung aber nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
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Aller Anfang ist schwer: 

Studienbeginn 

 

Vergangenheit 

 

Verwirklichung der eigenen Träume: 

Berufsleben  

Meet & Greet: Die 
AbsolventInnen stellen 

sich vor 

Die Studienzeit in 
Retrospektive 

Phase des Übergangs: Vom 
Studienabschluss zum 

Berufseinstieg 

Zukunft 
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AbsolventInnen im Qualitätsmanagement 
 

Die Auswertung und Darstellung der AbsolventInnen-Daten der Studienjahre 2013/2014 und 2014/2015 erfolgt 

nach Themenbereichen, die in ihrer Abfolge chronologisch geordnet sind und sich von der Vergangenheit in die 

Zukunft erstrecken. Nach einer ausreichenden Beschreibung der Stichprobe, in der die Verteilung des 

Geschlechts, des Alters, der Herkunft sowie der Motive für die Wahl eines Studiums und damit der Weg zur 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz diskutiert werden, beginnen die AbsolventInnen zunächst 

mit einer retrospektiven Bewertung ihrer Studienzeit sowie -bedingungen. Schließlich gewähren die Befragten 

Einblicke in ihre „Übergangsphase“ vom Abschluss zum Berufseinstieg und schildern (erste) berufliche 

Erfahrungen. So werden mitunter wichtige Aspekte der Beschäftigungsfähigkeit und Schwierigkeiten beim 

Eintritt in die künstlerischen Arbeitsfelder identifiziert. Darüber hinaus erfolgt eine Analyse der 

sozioökonomischen Arbeitsbedingungen unmittelbar nach Studienabschluss. 

Die LeserInnen werden aufgefordert, die Daten der AbsolventInnen-Befragung stets vor dem Hintergrund 

ausgewählter Ziele
1
 der Universität zu lesen und zu interpretieren. Hierbei sind die ersten beiden Ziele, welche 

in direktem Bezug zur Lehre stehen, für diesen Bericht von zentraler Bedeutung. 

 

Die Ziele der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz: 

 International konkurrenzfähiger künstlerischer Nachwuchs als selbstständige KünstlerInnen-

Persönlichkeiten 

 International konkurrenzfähiger wissenschaftlicher Nachwuchs 

 International sichtbare Entwicklung und Erschließung der Künste 

 International sichtbare wissenschaftliche Forschung 

 Nutzung von Kreativität und Potenzial aller MitarbeiterInnen 

 Effizienter, qualitätsorientierter Einsatz der Ressourcen 

Auch wenn nicht alle Ziele an jeder Stelle im Bericht expliziert werden, so gelten sie im Sinne des 

Qualitätsmanagements als theoretischer Unterbau bei der Auswertung dieser Befragung, die im Kern 

Evaluationscharakter hat und aus der sich Handlungsempfehlungen zur Realisierung dieser Ausbildungsziele 

ableiten lassen. 

  

                                                      
 

 
1
 Siehe Entwicklungsplan 2016 bis 2021, Kapitel 1.3 Ziele 
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Methodik 
 

Die Fragebögen, welche von der Stabsabteilung Qualitätsmanagement postalisch an die AbsolventInnen 

versandt wurden, dienen als Fundament dieses Berichts. Generell zu beachten ist bei allen Auswertungen und 

Darstellungen, dass die aufbereiteten Daten rein deskriptiver Natur sind und die vorliegende Stichprobe der 

AbsolventInnen aus den Studienjahren 2013/2014 und 2014/2015 repräsentieren. Es können aufgrund von 

teilweise zu niedrigen Fallzahlen keine statistisch signifikanten Unterschiede anhand von Wahrscheinlichkeiten 

in der Gesamtpopulation aller AbsolventInnen der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz sichtbar 

gemacht werden. Dies nimmt jedoch keinen Einfluss auf eine mögliche Interpretierbarkeit und 

Repräsentativität der dargestellten Ergebnisse. Diese quantitativen Ergebnisse werden im Laufe des Berichts 

mittels Tabellen und Abbildungen dargestellt und deren Aussage im Text diskutiert. Da einige Abbildungen und 

Tabellen prozentuelle Angaben enthalten, deren Nachkommastellen gerundet wurden, muss hierbei 

berücksichtigt werden, dass die Summe der jeweiligen Werte nicht immer exakt 100% ergeben muss. Daten, 

die etwaige Rückschlüsse auf die Befragten vermuten lassen, wurden anonymisiert. Stichprobengrößen und 

Personen- bzw. Antwortzahlen auf bestimmte Fragen werden mit dem statistischen Maß „n“ angegeben. 

 

Tabelle 1 

Rücklaufstatistik. 

 

Studienjahr Abschlüsse Rücklauf Rücklauf in % 

2013/2014 314 71 22.61 

2014/2015 301 49 16.28 

Gesamt: 615 120 19.51 

 

Die Durchführung der Fragebogenbefragung erfolgt jährlich (nach Studienjahren). Die Auswertung der Daten 

und die Veröffentlichung des Berichts erfolgen zum Zwecke höherer Rücklaufquoten im Zwei-Jahres-Rhythmus. 

Fasst man die beiden Studienjahre 2013/2014 und 2014/2015 zusammen, so ergibt dies einen Gesamtrücklauf 

von rund 20% (n = 120). Das bedeutet, dass etwa jede(r) fünfte AbsolventIn auch tatsächlich einen Fragebogen 

ausgefüllt und anschließend eingereicht hat.  
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Meet & Greet: Die AbsolventInnen stellen sich vor 
 

Die LeserInnen erhalten hier die Möglichkeit, die befragten AbsolventInnen der Studienjahre 2013/2014 und 

2014/2015 – und damit die Stichprobe – kennenzulernen. Die ersten Eckdaten beziehen sich dabei unter 

anderem auf Fragen, wie z.B.: wie viele Frauen bzw. Männer haben an der Befragung teilgenommen? Wie alt 

sind unsere befragten AbsolventInnen? Aus welchen Ländern kommen diese? Welche Wege führten sie an die 

Universität? Solche Informationen sind wesentlich, da sich die Eigenschaften der Stichprobe auf die 

Interpretation der nachfolgenden Ergebnisse auswirken. 

 

Abbildung 1. Geschlecht und Alter (in Jahren); n = 120. 

 

Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die an der Befragung teilgenommen haben, ist mit rund 52% zu 

48% relativ ausgeglichen und entspricht in etwa der in der Grundgesamtheit vorliegenden 

Geschlechtsverteilung. Anhand der Grafik kann man erkennen, dass die Gruppe der 26- bis 30-Jährigen die 

größte Gruppe darstellt, gefolgt von den unter 25-Jährigen. Insgesamt sind 18% der Männer (n = 11) und 10% 

(n = 6) der Frauen über 30 Jahre alt.  
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Tabelle 2 

Studienrichtung und Trendverläufe in Relation zu den Studienjahren 2011/12 und 2012/13. 

 

Studienrichtung Personen Proz. Anteil Trendverlauf 

Instrumentalstudium 28 23.73 ↑ 

Elektrotechnik-Toningenieur 24 20.34 ↑ 

Musikologie 20 16.95 − 

Instrumental(Gesangs-)Pädagogik 14 11.86 ↓ 

Lehramt (Musikerziehung / Instrumentalerziehung) 6 5.08 ↑ 

Komposition und Musiktheorie 5 4.24 ↑ 

Darstellende Kunst 4 3.39 − 

Gesang 4 3.39 ↓ 

Dirigieren 3 2.54 ↓ 

Jazz 3 2.54 ↓ 

Doktorat künstlerisch (Dr.art.) 3 2.54 neu 

Doktorat wissenschaftlich (PhD, Dr.rer.nat.) 3 2.54 ↓ 

Bühnengestaltung 1 0.85 ↓ 

Katholische und Evangelische Kirchenmusik 0 0.00 ↓ 

Gesamt: 118 100 
 

 

Die am häufigsten abgeschlossenen Studienrichtungen in der vorliegenden AbsolventInnen-Befragung sind 

Instrumentalstudium (23.73%), Elektrotechnik – Toningenieur (20.34%) sowie Musikologie (16.95%) und 

Instrumental(Gesangs-)Pädagogik (IGP; 11.86%). Im Vergleich zur AbsolventInnen-Befragung der Studienjahre 

2011/2012 und 2012/2013, zeigen sich in der aktuellen Erhebung Differenzen in der Zusammensetzung der 

Stichprobe hinsichtlich der Häufigkeit der abgeschlossenen Studienrichtungen. Obwohl die meisten Abschlüsse 

nach wie vor aus denselben Studienrichtungen kommen, weist die aktuelle Befragung verlagerte prozentuelle 

Anteile auf. In der Befragung der Studienjahre 2011/2012 und 2012/2013 waren die am häufigsten 

abgeschlossenen Studienrichtungen Instrumental- und Gesangspädagogik (25%), Instrumentalstudium (19%) 

sowie Musikologie (16%) und Elektrotechnik – Toningenieur (12%). Der deutlichste Anstieg an AbsolventInnen 

ist in der Studienrichtung Elektrotechnik – Toningenieur zu beobachten, welcher sich von ehemals 12% auf 

rund 20% Prozent erhöht hat.  

  



   12 

65% 

21% 

14% 

Österreich EU-Land Drittland

Tabelle 3  

Herkunftsländer der AbsolventInnen in absoluten  

Zahlen und prozentuellen Anteilen. 

 

 

 

 Abbildung 2. Herkunftsländer der AbsolventInnen. 

 

Rund 65% der befragten Personen kommen aus Österreich, 21% aus anderen EU-Mitgliedstaaten und 14% aus 

einem Drittland (inkl. „Andere“). Die an der Befragung am häufigsten vertretene Nation ist – abgesehen von 

Österreich – Deutschland mit rund 11.67% aller Befragten. Hier soll angemerkt werden, dass sämtliche 

Nationen, die für sich allein nur einen minimalen Prozentsatz (durch ein oder zwei Nennungen bzw. 

Doppelstaatsbürgerschaften) ausmachen würden, zusammen unter der Bezeichnung „Andere“ mit einem 

Anteil von 14.17% zusammengefasst sind. Dies gibt einen Hinweis auf das breit gefächerte Spektrum an 

unterschiedlichen Nationen und der kulturellen Vielfalt an der Universität für Musik und darstellende Kunst 

Graz. Insgesamt haben an der Erhebung Personen aus 17 verschiedenen Ländern teilgenommen, wodurch das 

internationale Flair an der Universität noch einmal zusätzlich unterstrichen wird. 

Abbildung 3. Art des Studienabschlusses (aktuell abgeschlossenes Studium); n = 119.  

Nationalität Personen Anteil in % 

Österreich 78 65.00 

Andere 16 14.17 

Deutschland 14 11.67 

Slowenien 5 4.17 

Ungarn 3 2.50 

Italien 3 2.50 

Gesamt: 120 100 
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Die AbsolventInnen wurden gebeten, das jeweils aktuell abgeschlossene Studium anzugeben. Die 

vorhergehende Abbildung zeigt, dass an der Befragung mehrheitlich BachelorabsolventInnen (49% der 

Antworten) teilgenommen haben. Insgesamt umfasst die Analyse 120 Abschlüsse, von denen eine Person keine 

Antwort zum aktuell abgeschlossenen Studium abgegeben hat. 

 

Abbildung 4. Vorausbildung an der Universität oder einer anderen Einrichtung; n = 131 (Antworten). 

 

Nicht alle Studierenden kommen direkt nach dem Beenden eines schulischen Bildungswegs an die Universität. 

Daher wurde erfasst, welche Ausbildungswege die AbsolventInnen eingeschlagen hatten, bevor sie mit dem 

Studium der aktuell abgeschlossenen Studienrichtung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 

begonnen hatten. 41% dieser ehemaligen Studierenden verfügten über keine Vorausbildung, also keine 

intensive Vorbereitung, bevor sie ein Studium an der Universität inskribierten. 35% aller Antworten beziehen 

sich auf Vorausbildungen, die tatsächlich hier an der Kunstuniversität Graz erfolgten. Das Bachelorstudium 

(16% der Antworten) an der Universität wird am häufigsten genannt, gefolgt von Vorbereitungs-, 

Hochbegabtenlehrgängen an der Universität (11% aller Antworten). Ca. ein Fünftel aller Antworten bezieht sich 

auf Vorausbildungen, die an externen Einrichtungen absolviert wurden (21%); das Bachelorstudium an anderen 

Einrichtungen (8% der Antworten) ist dabei die bedeutsamste Kategorie. 

Dieses Item wurde im Fragebogen als Mehrfachantwort operationalisiert. Das heißt, jede Person konnte bis zu 

drei Antworten auf diese Frage abgeben. Insgesamt gab es 131 Antworten von insgesamt 120 Personen. In 

Hinblick auf die Gesamtzahl der Personen hatten rund 45% der Befragten keine Vorausbildung absolviert, rund 

43% hatten eine Vorausbildung, rund 10% zwei Vorausbildungen und rund 2% aller AbsolventInnen drei oder 

mehr Vorausbildungen absolviert, bevor sie das Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst 

Graz begonnen haben.   
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Nach dem Abschließen eines schulischen bzw. außerschulischen Bildungswegs und dem Entschluss ein 

(weiteres) Studium zu beginnen, standen die AbsolventInnen vor der Entscheidung ihre Studienrichtung(en) 

und die Universität festzulegen. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht, welche Faktoren für die Wahl 

eines Studiums an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz ausschlaggebend waren und 

Studierende möglicherweise dazu veranlassen ihren weiteren Bildungsweg hierher einzuschlagen.

 

Abbildung 5. Gründe für die Wahl des Studiums; n = 221 (Antworten). 

 

Graz als Studienort ist der zentralste Grund, ein Studium an der Universität zu beginnen. Obwohl auf Basis der 

erhobenen Daten nur Mutmaßungen darüber angestellt werden können, könnte dieser Aspekt für sich alleine 

genommen bereits unterschiedlichste Motive in sich vereinen. Zumal könnte man naheliegende Argumente 

wie die räumliche Nähe von vielen SteirerInnen oder Personen aus den umliegenden Bundesländern zu Graz 

aufgreifen, in Hinblick darauf, dass in den Abschlussjahren 2013/2014 und 2014/2015 65% der befragten 

AbsolventInnen aus Österreich stammten. Aber auch die kulturelle Vielfalt an der Universität, repräsentiert von 

einem mit 35% gewichteten Anteil der Befragten, deutet darauf hin ein wesentlicher Grund für die Wahl eines 

Studiums an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz zu sein. Zweifelsohne steht auch der 

zweithäufigste Grund für die Wahl eines Studiums an der Universität mit der Lage des Studienortes in 

Zusammenhang: Der Bekanntheitsgrad der Lehrenden war mit 18% der Antworten für die Befragten 

ausschlaggebend nach Graz zu kommen und hier ein Studium zu beginnen. Dabei soll angemerkt werden, dass 

in den meisten künstlerischen Studienrichtungen an Kunstuniversitäten ein „Schüler-Meister-System“ besteht 

(Österreichischer Wissenschaftsrat, 2009, S. 49). Die Ausbildung bei einer / einem namhaften Lehrenden im 

Zentralen künstlerischen Fach zu erhalten ist eines der bedeutsamsten Studienmotive. Schließlich garantiert 
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diese individualisierte Form des Unterrichts „im Idealfall eine enge und hoch persönliche Betreuung zur 

Entwicklung der künstlerischen Persönlichkeit“ (Österreichischer Wissenschaftsrat, 2009, S. 49). Dies spiegelt 

sich auch in der dritthäufigsten Antwort wieder, da mit 14% der Antworten die Befragten ein Studium an der 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz begonnen hatten, weil es ihrer Meinung nach hier eine 

bessere Ausbildung als anderswo gibt. Daraus geht erneut eine deutlich erkennbare Verknüpfung zum 

vorhergenannten Grund (Bekanntheitsgrad der Lehrenden) hervor.  

Weitere Gründe für ein Studium an der Universität waren mit 11% der Antworten die Empfehlung früherer 

Studierender, mit 10% die Empfehlung durch frühere Lehrende an Musikschulen bzw. Konservatorien und mit 

9% sonstige Gründe. Bei letzterem Punkt verweisen die Befragten unter anderem auf Opernaufführungen, 

persönliche Gründe (z.B. Familienleben) oder auch auf studienbedingte Größen (z.B. die Einmaligkeit eines 

bestimmten Studiums im deutschsprachigen Raum, Doktoratsstudium zum Dr. art.). Weniger relevante 

Beweggründe oder Kanäle, die zu einer Inskription an der Universität führten, sind das Internet, der 

Bekanntheitsgrad der Universität oder hier bestandene Zulassungsprüfungen.  
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Die Studienzeit in Retrospektive  
 

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Bedingungen des Studienalltags aus Sicht der AbsolventInnen 

einer kritischen Reflexion unterzogen. Insbesondere die retrospektive Bewertung des Studienangebots und der 

Studienbedingungen – auf struktureller, d.h. auf einer sich auf die Universität für Musik und darstellende Kunst 

Graz beziehenden Ebene sowie auf personaler / individueller Ebene – liefert wesentliche Anhaltspunkte für 

Marketingagenden und die Qualitätssicherung (vgl. Janson & Teichler, 2007). Zu unterscheiden sind hierbei die 

strukturellen Bedingungen (wie z.B. die von der Universität zur Verfügung gestellte soziale, kulturelle und 

materielle Infrastruktur) von jenen auf personenorientierter / individueller Ebene. Teils ist eine trennscharfe 

Differenzierung auch nicht immer möglich. Aus der Perspektive der Universität ist diese Trennung insofern 

wichtig, als jene Aspekte besonders relevant sind, die in ihrem Einfluss- und Handlungsbereich liegen. 

 

Bewertung der Studienbedingungen an der Universität  

 

Die nachstehenden Abbildungen veranschaulichen die Bewertung relevanter Aspekte des Studiums in Prozent 

in Hinblick auf den Grad der Zufriedenheit mit den jeweiligen Aspekten. Hierbei wurden die Mittelwerte der 

Items auf einer Skala von 1 (Sehr gut) bis 6 (Sehr schlecht) zunächst umgekehrt transformiert, d.h. von 1 (Sehr 

schlecht) bis 6 (Sehr gut), und anschließend in prozentuelle Werte umgewandelt. Der Grund für dieses 

Vorgehen war eine Erleichterung der visuellen Auffassung der dargestellten Daten zu schaffen und ihre 

Verständlichkeit dadurch zu erhöhen. Die in den Abbildungen dargestellten Balken repräsentieren nun den 

subjektiven Grad der Zufriedenheit der AbsolventInnen mit den jeweiligen Studienbedingungen. Je höher dabei 

der Wert, d.h. je weiter sich ein Balken der 100% Marke nähert, desto höher war der durchschnittliche Grad 

der Zufriedenheit der Befragten mit den jeweiligen Bedingungen auf einer Skala von 0% (Sehr schlecht) bis 

100% (Sehr gut).  

 

Festzustellen ist dabei, dass die AbsolventInnen mit den verschiedenen Items und damit mit den 

Studienbedingungen an der Universität im Durchschnitt relativ zufrieden waren und die Tendenz zu einer 

positiven Bewertung im Antwortverhalten der Befragten erkennbar ist (Gesamtmittelwert über alle 

Studienbedingungen: rund 65% Zufriedenheit). Es gab keinen einzigen Aspekt der unter die 50% Grenze des 

Zufriedenheitsgrades fiel. In den folgenden vier Darstellungen erfolgt eine differenziertere Betrachtung der 

einzelnen Aspekte bzw. Studienbedingungen, aus der etwaige Verbesserungspotentiale abgeleitet werden 

können. Die erste Abbildung nimmt wichtige Aspekte des Unterrichts, des Lehrbetriebs und der 

Studienorganisation ins Visier.   
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Abbildung 6. Bewertung des Studienbetriebs; dargestellt sind umgekehrt transformierte und anschließend prozentuierte 

Mittelwerte. 

 

Die Aspekte Vielfältigkeit des Lehrangebots, die Zufriedenheit mit den Studienplänen bzw. Curricula, die 

zeitliche Koordination der Lehrveranstaltungen, die Vermittlung künstlerischer Techniken bzw. 

wissenschaftlicher Methoden, die Lehrmethoden bzw. Unterrichtsgestaltung, die Aktualität der Lehrinhalte, die 

Praxisbezogenheit, die Wahlmöglichkeiten im Lehrangebot und die Auftrittsmöglichkeiten im Studium werden 

durchschnittlich von den AbsolventInnen im Rückblick annähernd mit Werten im oberen Drittel der subjektiven 

Zufriedenheit bewertet (Gesamtmittelwert aller Aspekte: 64% Zufriedenheit; Mittelwert der Aspekte im Block 

„Studienangebot und Studienbedingungen“: 63%). Im Vergleich zu den folgenden Aspekten der Services der 

Universität, der Infrastruktur und Arbeitsmittel und der Betreuung durch die Lehrenden, ist dieser 

Durchschnittswert der niedrigste.  

Innerhalb der Aspekte des Studienangebots und der Studienbedingungen scheinen die Befragten die 

Praxisbezogenheit des Studiums mit dem niedrigsten Zufriedenheitswert etwas kritisch zu sehen. Für sie ist 

dies aber dennoch kein Aspekt, der sich negativ auf ihre Fähigkeiten oder ihren damit in Verbindung stehenden 

späteren „Marktwert“ auswirken würde. Denn, wie im Laufe dieses Berichts an späterer Stelle noch genauer 

unter die Lupe genommen wird, schätzen mehr als die Hälfte bzw. fast zwei Drittel der befragten 

AbsolventInnen (58%) ihre Zukunftsaussichten in den nächsten drei bis vier Jahren als sehr gut bis gut ein und 

nur ein sehr geringer Anteil als schlecht bis sehr schlecht (8%). Im Vergleich zu diesem, am ehesten als kritisch 

zu bezeichnenden Aspekt, zeigen sich die AbsolventInnen bei der Vielfältigkeit des Lehrangebots und der 

Aktualität der Lehrinhalte sogar überdurchschnittlich zufrieden.  

Verknüpft mit dem Studienangebot und den Studienbedingungen sind die Services für Studierende. Diese 

können, als ein stützendes Glied zwischen Studierenden und den Studienbedingungen, ein wertvoller 
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Bestandteil des Studienkontextes sein. Die durchschnittliche Zufriedenheitsbewertung von 64% auf der Skala 

deutet darauf hin, dass die AbsolventInnen das Service für Studierende tatsächlich als eben jene Unterstützung 

erlebt haben. Die folgende Abbildung veranschaulicht die Bewertung zu weiteren Services und 

Kontextbedingungen an der Universität. 

 

 

Abbildung 7. Bewertung weiterer Services an der Universität; dargestellt sind umgekehrt transformierte und 

anschließend prozentuierte Mittelwerte. 

 

Besonders gut bewertet wird der Bereich Studienadministration/-service. Mit etwas Abstand folgen Vorträge 

und Weiterbildungsangebote sowie das Angebot zu internationalen Mobilitätsprogrammen mit in etwa 

durchschnittlichen Bewertungen innerhalb des Service für Studierende. Einzig das Stipendien-Angebot mit 

einer leicht unterdurchschnittlichen Wertung von 59% entspricht nicht der höheren Tendenz der anderen 

Aspekte. Hierbei soll einerseits erwähnt werden, dass die durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Stipendien-

Angebot in Hinblick auf die Gesamtheit der Aspekte nicht an der Untergrenze liegt. Andererseits ist auch 

nochmals anzumerken, dass kein einziger Aspekt mit einem durchschnittlichen Wert unter 50% beobachtet 

wurde. Die sogenannten „kritischen“ Werte bringen demnach für sich genommen sehr wahrscheinlich zu 

keinem Zeitpunkt Unzufriedenheit zum Ausdruck.  

Von der „Software“ zur „Hardware“: neben Services von denen die Studierenden in Hinblick auf den Erwerb 

von geistigem Gut profitieren können, gibt es an der Universität auch materielle Aspekte, die den Studienalltag 

positiv bereichern können. Die Infrastruktur und Arbeitsmittel laden aus Sicht der AbsolventInnen mit einer 

durchschnittlichen prozentuellen Zufriedenheit von 64% dazu ein, diese auch zu nutzen. Die folgende 

Abbildung veranschaulicht die Bewertung zu weiteren Services und Kontextbedingungen an der Universität. 
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Abbildung 8. Bewertung der Infrastruktur und Arbeitsmittel; dargestellt sind umgekehrt transformierte und anschließend 

prozentuierte Mittelwerte. 

 

Was die infrastrukturellen Bedingungen an der Universität anbelangt, zeigt sich eine überdurchschnittlich gute 

Bewertung der Ausstattung der Bibliothek und Mediathek sowie der Möglichkeiten der EDV-Nutzung. 

Allerdings gibt es eine eher breite Streuung innerhalb der Bewertung der Infrastruktur und der Arbeitsmittel. 

Dies liegt an der generell unterdurchschnittlich bewerteten, sowie innerhalb dieser vier Aspekte 

unterdurchschnittlich bewerteten Verfügbarkeit von Lehr- und Überäumen und der Instrumentenausleihe. 

Erstere wurde bereits in den Studienjahren 2011/2012 und 2012/2013 im Durchschnitt nur mittelmäßig 

bewertet. Aus den Ergebnissen von damaligen Interviews ging zusätzlich hervor, dass je nach Lage und Standort 

die Verfügbarkeit sehr unterschiedlich war. Während in den letzten Jahren der Standort Reiterkaserne
2
 deutlich 

ausgebaut wurde, wurden zum damaligen Zeitpunkt die Übebedingungen im Neubau
3
 am ehesten als kritisch 

deklariert, welcher seither renoviert wurde. Da sich seitdem von der Verfügbarkeit räumlicher Ressourcen nur 

wenig geändert hat, wäre es durchaus denkbar, dass sich die Situation bis dato kaum bis gar nicht verändert 

hat. Ein weiterer Kritikpunkt scheint zudem die Instrumentenausleihe zu sein. Hinweis auf die zustande 

gekommenen unterdurchschnittlichen Werte dieser Aspekte geben auch die Antworten auf die offene Frage 

nach den Schwächen des Studiums, die später noch im Detail behandelt werden. Hier wurde klar auf die 

ressourcentechnischen Mängel verwiesen, da es laut Angaben der AbsolventInnen „zu wenig Überäume“ gab. 

Womöglich mag auch bei der Instrumentenausleihe ein Mix aus verfügbaren Ressourcen und großer Nachfrage 

dafür verantwortlich gewesen sein, dass man als Studierende(r) „[…] jahrelang versucht einen Kontrabassbogen 

auszuleihen […]“ oder auch „[…] nie ein gutes Instrument frei“ ist. Auch wenn hier sicherlich 
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Verbesserungsbedarf besteht, ist es zweifelsohne in Hinblick auf die Ressourcen-Auslastung für eine Universität 

schwierig für alle Studierenden zu jeder Zeit ein adäquates Angebot bieten zu können. 

Im Vergleich zu den Rahmenbedingungen, welche die vorhergehenden Aspekte den Studierenden bieten, ist 

die Betreuung durch die Lehrenden von noch zentralerer Bedeutung für die persönliche Entwicklung hin zur 

Etablierung als „international konkurrenzfähiger künstlerischer Nachwuchs als selbstständige KünstlerInnen-

Persönlichkeiten“ und / oder „international konkurrenzfähiger wissenschaftlicher Nachwuchs“
4
. Die intensive 

Betreuung und starke Fokussierung der/des Meisterin/Meisters auf die einzelnen Studierenden und umgekehrt 

ist zudem „Ausdruck der in der Künstlerausbildung im Zentrum stehenden Konzentration auf die 

Persönlichkeitsbildung der Studierenden“ (Österreichischer Wissenschaftsrat, 2009, S. 33). Dieser Kernpunkt 

der Ausbildung deutet mit dem höchsten durchschnittlichen Wert von 67% auf der Zufriedenheitsskala auf eine 

möglicherweise adäquate Umsetzung an der Universität hin. Dies spiegelt sich im zweithäufigsten Grund an der 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz ein Studium zu beginnen wider: Dem Bekanntheitsgrad der 

Lehrenden (vgl. Abbildung 5. Gründe für die Wahl des Studiums.). Die folgende Grafik stellt die Zufriedenheit 

der Befragten mit Aspekten der Betreuung durch die Lehrenden dar. 

 

Abbildung 9. Bewertung der Betreuung durch die Lehrenden; dargestellt sind umgekehrt transformierte und 

anschließend prozentuierte Mittelwerte. 

 

Obwohl die Bewertungen der Gleichbehandlung (77%), der Betreuung der Abschlussarbeit (70%), der 

Betreuung im Rahmen des Unterrichts (71%) und des besonderen Engagements der Lehrenden zur Förderung 

der Studierenden (67%) in Hinblick auf die Gesamtmittelwerte aller anderen Aspekte überdurchschnittlich 

ausgefallen sind, ist die Vermittlung zu Kontakten zu (fach-)relevanten Netzwerken (52%) der Aspekt mit der 
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niedrigsten Bewertung überhaupt. Es soll aber beachtet werden, dass unterschiedliche Studienrichtungen 

einen unterschiedlichen Bedarf bzw. unterschiedlich gute Möglichkeiten zur Vermittlung an solche Netzwerke 

haben. Beispielsweise könnten eine Hand voll Instrumentalstudierende pro Lehrender/m in Hinblick auf 

Nachfrage und Anzahl eher unproblematisch zu vermitteln sein. Einige wenige InstrumentalistInnen könnten 

aufgrund ihres Berufsbildes einen höheren Bedarf an einer solchen Weitervermittlung haben, im Vergleich zu 

einer viel größeren Menge an Musikologie-Studierenden. Das Berufsbild der zuletzt Genannten könnte es nicht 

zwingend erfordern „aufzufallen“ bzw. finanziellen Gewinn großteils über das Knüpfen neuer Kontakte zu 

erwirtschaften. Damit ließe sich die Bewertung dieses Aspekts erklären, da nicht überall eine Notwendigkeit zur 

Weitervermittlung besteht und auch möglicherweise nicht überall praktiziert wird, wie es etwa das Berufsbild 

von InstrumentalistInnen mit sich bringt. Da die übrigen Bewertungen der Aspekte der Betreuung durch die 

Lehrenden in Relation positiv ausfallen, kann davon ausgegangen werden, dass damit ein bedeutsames 

Element der höheren Kunstausbildung nach Angaben der Befragten an der Universität realisiert wird (vgl. 

Österreichischer Wissenschaftsrat, 2009). 

Aber nicht nur eine Sicht auf einzelne Aspekte des Studiums kann bedeutsame Hinweise auf die Retrospektive 

der AbsolventInnen in Hinblick auf ihre Ausbildung geben: Eine Gesamtbewertung des Studiums hat gezeigt, 

dass rund 81% der Befragten das Studium als „sehr gut“ bis „gut“ bewerten. In der folgenden Abbildung ist das 

Ergebnis dieser Bewertung grafisch dargestellt.  

 

Abbildung 10. Bewertung des Studiums insgesamt auf einer Skala von 1 (Sehr gut) bis 6 (Sehr schlecht); n = 119. 

 

Etwa ein Drittel der Befragten vergibt ein „Sehr gut“ und rund die Hälfte der Befragten bewerten das Studium 

mit „Gut“ bzw. einer „2“ auf der Bewertungsskala. Auffallend dabei ist, dass keine einzige Person das Studium 

als „Sehr schlecht“ bewertete. Aus der Gesamtbewertung und der vorhergehenden Bewertung einzelner, 

konkreter Studienaspekte geht in Hinblick auf diese Bewertung hervor, dass die AbsolventInnen der Universität 

mit den Studienbedingungen, die sie vorfinden, (sehr) zufrieden sind.   
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Frank und Frei: Stärken und Schwächen der Ausbildung 

 

Um einen noch tieferen Einblick in die subjektiven und studienbezogenen Ansichten, Meinungen und 

Erfahrungen der AbsolventInnen zu bekommen, sollen sie in diesem Abschnitt selbst zu Wort kommen. In der 

folgenden Darstellung werden Stärken und Schwächen der Ausbildung an der Universität für Musik und 

darstellende Kunst Graz aufgezeigt, die im Fragebogen offen formuliert wurden, d.h. ohne vorgegebene, 

standardisierte Antwortkategorien. Der Vorteil dieser Fragetypen besteht darin, dass die befragten 

AbsolventInnen die Möglichkeit erhalten, ihr Studium und die Ausbildung an der Universität mit eigenen 

Worten Revue passieren zu lassen sowie individuelle Feedback-Schwerpunkte zu konkretisieren. Bei Items im 

ausschließlich geschlossenen Antwortformat könnten solche Punkte nicht erfasst werden. Die Möglichkeit zum 

offenen Feedback haben zahlreiche Befragte genutzt. Aus den jeweiligen Stärken sowie Schwächen wurden die 

relevantesten Themen sondiert und mit den prägnantesten Zitaten der ehemaligen Studierenden hinterlegt. 

Stärken der Ausbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst 

 

Lehrpersonal & ZKF 

- "hochqualifiziertes Personal" 

- "auf Studierende abgestimmte Fächer" 

- individuelle Förderung jedes/r Einzelnen" 

- "die ProfessorInnen machten die Stärke des Studiums aus" 

Optionenvielfalt 

- "Die Interdisziplinarität und die dadurch entstehende Abwechslung" 

- "Viele Veranstaltungsangebote, Bibliothek, Räumlichkeiten allgemein, viele gute Lehrkräfte, gutes 

Verwaltungspersonal, u.v.m." 

- "Wissenschaftliche und künstlerische Freiheit, [...], Aktualität und Relevanz [...]" 

Das Studienumfeld 

- "Einzigartigkeit des Studienfaches Elektrotechnik-Toningenieur" 

- "Organisation, Talenteförderung, Stipendien (großzügig, danke!), Standort Graz, Lehrangebot, Bibliothek" 

- "Einblicke in viele verschiedene Teilgebiete der Musikwissenschaft, Möglichkeit viele bekannte und gute 

WissenschaftlerInnen kennenzulernen" 

- "Inhaltlicher Schwerpunkt sonst nirgends zu finden" 

Athmosphäre & Flair 

- "angenehmes und familiäres Studienklima" 

- "schönes, familiäres Flair durch die mittlere Größe der Universität"  
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Schwächen der Ausbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst 

 

Organisation & Administration 

- "Teils schlechte Organisation innerhalb der Lehrveranstaltungen" 

- "viel nicht zwingend notwendige Information im Mail-Verkehr" 

- "Man muss sich in Eigenregie bzw. durch KollegInnen über Deadlines und wo was wann bürokratisch 

abgegeben werden muss informieren." 

- "immer wieder bürokratische Hürden" 

Vorbereitung auf die Zukunft 

- "Kein Einblick in Alternativen des Berufes (Berufsfelder außerhalb von Lehre und Orchester)." 

- "zu wenig praxisbezogene Arbeit" 

- "Viel zu wenig Information und Einschulungen für das echte Berufsleben als KünstlerIn" 

- "wenn man Prof. fragt, sind sie bezüglich Jobaussichten selbst ratlos" 

Interne und externe Vernetzung 

- "Zu wenig Verbindung zwischen internationalen Universitäten" 

- "Kommunikation mit der technischen Universität Graz" 

- "Zu wenig Kontakt zur Wirtschaft" 

Ressourcen 

- "Überäume: zu wenig Angebot" 

- "man versucht das Angebot in Anspruch zu nehmen und etwas auszuleihen, bleibt aber des Öfteren 

erfolglos" 

- "wenn eine Instrumentenausleihe erforderlich war, kam es vor, dass zu diesem Zeitpunkt kein geeignetes 

Instrument frei war.“ 
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Gründe für Studienzeitüberschreitungen 

 

Die befragten AbsolventInnen eines Diplomstudiums (n = 17)
5
 machen ihren Abschluss im Schnitt nach zwölf 

Semestern. Bachelor-AbsolventInnen (n = 59) benötigen nach eigenen Angaben im Durchschnitt neun 

Semester
6
. Rund 55% der befragten Bachelor-AbsolventInnen erreichten innerhalb von acht Semestern ihren 

Abschluss. Eine kleine Mehrheit liegt damit in der laut Studienplan vorgesehenen Mindeststudienzeit. 

Die Situation der Master-AbsolventInnen
7
 (n = 37) unterscheidet sich davon: sie schließen ihr Studium im 

Durchschnitt nach neun Semestern ab. Rund 14% der Befragten liegen hier innerhalb der laut Studienplan 

vorgesehenen Mindeststudienzeit von insgesamt vier Semestern. 86% der Master-AbsolventInnen 

überschreiten die Regelstudiendauer (Mindeststudienzeit plus Toleranzsemester) bis zum Abschluss. Es soll 

angemerkt werden, dass viele AbsolventInnen die Frage nach der Anzahl der Semester bis zum Abschluss des 

aktuellen Studiums möglicherweise falsch verstanden haben könnten, was in weiterer Folge zu einem 

Mittelwert von neun Semestern für den Abschluss des Masterstudiums geführt haben könnte. Da es womöglich 

hier zu einer Verzerrung der Daten kam, sind die angegebenen Werte für die Masterstudierenden nicht 

einwandfrei interpretierbar. Dieselbe Vermutung gilt für die Doktoratsstudierenden: Die DoktorandInnen
8
 (n = 

6) benötigten im Durchschnitt elf Semester bis Abschluss ihres Studiums.  

Es ist nicht nur wissenswert, dass bestimmte AbsolventInnengruppen länger bis zum Abschluss ihres Studiums 

benötigt haben als vorgesehen, sondern auch die Gründe dafür sind von Interesse. Da es in der heutigen Zeit 

nicht immer möglich bzw. leistbar ist „hauptberuflich“ Studierende(r) zu sein, können verschiedene 

Gegebenheiten der individuellen Lebensgestaltung und Lebenserhaltung ihren Einfluss auf die Studiendauer 

nehmen. Denkbar wäre außerdem, dass das Individuum nicht immer Gründe für eine Verzögerung selbst zu 

verantworten hat. Damit sind von den Studierenden unbeeinflussbare externe Faktoren gemeint, die das 

Studium mit sich bringt. Solche Faktoren, wie etwa ein Studienplanwechsel oder viel zu umfangreiche 

Lehrinhalte könnten ausschlaggebend dafür sein, dass das Studium nicht in der dafür vorgesehenen Zeit 

abschließbar war. Die nachfolgende Abbildung informiert über potentielle Gründe, die nach eigenen Angaben 

zu einer Überschreitung der Regelstudienzeit führen oder beitragen. 

  

                                                      
 

 

5
 Lt. Studienplan beträgt die für das Diplomstudium vorgesehene Studienzeit in der Studienrichtung Bühnengestaltung 

sowie Darstellende Kunst jeweils 8 Semester und im Lehramt 10 Semester. 
6
 Lt. Studienplan beträgt die für ein Bachelorstudium vorgesehene Studienzeit in den Studienrichtungen Gesang, IGP, 

Instrumentalstudium, Jazz, Katholische und Evangelische Kirchenmusik jeweils 8 Semester. In den Studienrichtungen 
Dirigieren, Elektrotechnik-Toningenieur, Komposition und Musiktheorie sowie Musikologie jeweils 6 Semester.  
7
 Lt. Studienplan beträgt die für ein Masterstudium vorgesehene Studienzeit 4 Semester. 

8
 Lt. Studienplan beträgt die für ein Doktoratsstudium vorgesehene Studienzeit 6 Semester bzw. 3 Jahre. 
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Abbildung 11. Gründe für Überschreitung der Regelstudienzeit; n = 101 (Antworten). 

 

Dabei zeigt sich, dass bei einer Überschreitung der Regelstudienzeit, die einen wichtigen Indikator für die 

Bewertung des Studienverlaufs darstellt, strukturelle Faktoren, wie zum Beispiel die Prüfungsanforderungen, 

der Umfang der Lehrinhalte oder etwaige Studienplan- / Studienzweigwechsel weniger bedeutsam sind als 

individuelle, persönliche Faktoren. An erster Stelle wird die Erwerbstätigkeit während des Studiums (32% aller 

Antworten) genannt – finanzielle Erwerbs-Bedingungen tragen demnach möglicherweise in höherem Maße zu 

einer Verzögerung des Studiums bei. An zweiter Stelle wird mit 16% aller Antworten ein weiteres Studium 

angeführt. Zusätzlich wichtige Faktoren, die zu Verzögerung des Abschlusses führen, sind private / familiäre 

Gründe und Auslandsaufenthalte. Letztere bilden auch das zentrale Interesse des folgenden Abschnitts.   
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Mobilitätsbereitschaft 

 

Insgesamt rund 15% (n = 18) der Befragten haben ein oder mehrere Semester im Ausland studiert. Diese 

verhältnismäßig geringe Bereitschaft zur Mobilität kann damit erklärt werden, dass der Anteil ordentlicher 

ausländischer Studierender an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz rund 60% und der Anteil 

außerordentlicher ausländischer Studierender rund 55% beträgt (vgl. Universität für Musik und darstellende 

Kunst Graz, 2015 [Wissensbilanz]). Aufgrund dieses AusländerInnenanteils sind die Studierenden tendenziell 

nicht geneigt oder motiviert, zusätzliche Auslandssemester an einer weiteren „Gastuniversität“ in Erwägung zu 

ziehen.  

Andere Erklärungsgründe stehen in direktem Zusammenhang mit den Studienmotiven (vgl. Abbildung 6. 

Gründe für die Wahl des Studiums): Wie gezeigt wurde, ist die/der HauptfachlehrerIn (neben der Attraktivität 

des Studienortes) einer der wesentlichsten Gründe für die Wahl eines Studiums an der Universität. Daher 

fühlen sich die meisten Studierenden möglicherweise durch die klassischen Mobilitätsprogramme, die eine 

deutliche temporäre Trennung zwischen Lehrenden und Studierenden erfordern, nicht angesprochen. 

Auslandserfahrungen im Allgemeinen können dennoch eine wichtige Rolle in der Studienzeit spielen, d.h. im 

Rahmen von kurzzeitigen internationalen Gastspielen, Wettbewerbsteilnahmen oder anderen künstlerischen 

Tätigkeiten. 

 

Eckpfeiler zur Finanzierung des Studiums 

 

Die Finanzierung des Studiums und die Deckung der Lebenserhaltungskosten während der Studienzeit sind 

ebenfalls Teilaspekte der individuellen Studienbedingungen. Aus der Befragung geht hervor, dass in der 

Studienpraxis häufig mehrere komplementäre Quellen zur Finanzierung des Studiums – in jeweils 

unterschiedlichem Ausmaß – herangezogen werden. Rund 32% der Befragten kombinieren zwei 

Finanzierungsquellen, rund 35% drei, rund 14% der Befragten sogar vier Finanzierungsquellen und rund 4% 

verteilen ihre Finanzierungsquellen auf fünf Bereiche. Im Vergleich dazu finanzieren rund 16% der Befragten ihr 

Studium aus einer einzigen Quelle.  

Rund 5% der Personen decken die Ausgaben ausschließlich mittels eigener Erwerbstätigkeit und rund 10% 

ausschließlich durch Studienbeihilfen. Die folgende Abbildung verdeutlicht die in der Befragung erhobenen 

Quellen zur Finanzierung des Studiums und deren jeweiligen anteiligen Beitrag zur generellen Kostendeckung. 

Dabei erschließt sich, in welchem Ausmaß – jeweils Familie, eigene Erwerbstätigkeit, Beihilfen, Eigenmittel oder 

andere Quellen – die Kosten der Studienzeit decken.   
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Abbildung 12. Grad der Finanzierung des Studiums nach verschiedenen Quellen. 

 

Rund 45% der Personen, die von Eltern, Verwandten, PartnerInnen etc. unterstützt werden, finanzieren 

mindestens zwei Drittel ihres Studiums aus diesen privaten Einnahmequellen. Eine zusätzliche Quelle zur 

Finanzierung des Studiums ist das Stipendium. Hier zeigt sich, dass bei mehr als 66% der Personen, die ein 

solches beziehen, das Stipendium bis zu einem Drittel die studienbedingten Ausgaben deckt. Mehr als ein 

Drittel (34%) dieser Personen finanziert mittels Stipendien ihr Studium bis zu zwei Drittel bzw. bis zur Gänze.  

Ein weiterer Eckpfeiler zur Finanzierung des Studiums stellt die eigene Erwerbstätigkeit dar. Mehr als ein 

Fünftel der Befragten (21%), die die eigene Erwerbstätigkeit als Finanzierungsquelle angeben, deckt daraus 

mehr als zwei Drittel der studienbedingten Kosten. Ein weiteres Viertel dieser Personen (27%) finanziert mittels 

eigener Erwerbstätigkeit bis zu zwei Drittel und in etwa die Hälfte dieser Personen (51%) deckt damit bis zu 

einem Drittel der studienbedingten Ausgaben ab. Die meisten Personen müssen also einen Teil der Kosten über 

die eigene Erwerbstätigkeit decken, die – wie bereits gezeigt – mit 32% der Antworten als zentralster Grund für 

Studienzeitüberschreitungen angegeben wird (vgl. Gründe für Studienzeitüberschreitung).   
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Fachspezifische & fachfremde Erwerbstätigkeit während des Studiums 

 

Welchen Stellenwert die Erwerbstätigkeit während des Studiums aus Sicht der AbsolventInnen hat, lässt sich 

aus den vorhergehenden Ergebnissen bereits ableiten. Die folgende Abbildung konkretisiert das Ausmaß der 

Erwerbstätigkeit während der Studienzeit noch weiter: 

 

 

 

Abbildung 13. Erwerbstätigkeit während des Studiums; Säulen pro Bereich (jeweils fachspezifischer und fachfremder 

Bereich) in Summe 100%. 

 

Insgesamt arbeitete von allen Befragten ungefähr die Hälfte regelmäßig (davon rund 11% in Vollzeit 

fachspezifisch bzw. 2% fachfremd und 36% in Teilzeit bzw. stundenweise fachspezifisch bzw. 23% fachfremd); 

weitere rund 36% arbeiteten gelegentlich während des Studiums fachspezifisch und 25% fachfremd. Etwa 17% 

der befragten AbsolventInnen waren in keinerlei fachspezifischem Ausmaß erwerbstätig. Auffällig ist hierbei, 

dass 50% der Personen keiner Erwerbstätigkeit in einem fachfremden Bereich nachgingen und generell die 

Erwerbstätigkeit in diesem Bereich niedriger war als in einem fachspezifischen / studiennahen Bereich. Dies 

lässt die Vermutung zu, dass viele AbsolventInnen konform mit ihrer Ausbildung erfolgreich versucht haben am 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Des Weiteren wurden keine nennenswerten Geschlechtsunterschiede in Hinblick 

auf die Erwerbstätigkeit gefunden. Rund 38% der AbsolventInnen gaben an, die im Rahmen dieser Berufspraxis 

gesammelten Erfahrungen auch für ihr Studium in hohem Maße verwendet zu haben.  

An der Universität wird Studierenden zudem die Möglichkeit geboten, im Rahmen der „studentischen 

Mitarbeit“ erwerbstätig zu sein. Studentische Mitarbeit gilt an der Universität als wichtiges und mittlerweile 

etabliertes Instrument der Nachwuchsförderung, das bisher an anderen Kunstuniversitäten eher weniger 

berücksichtigt wurde. Zum Stichtag 31.12.2015 waren an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
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bereits 43 studentische MitarbeiterInnen beschäftigt (vgl. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, 

2015 [Wissensbilanz]), die die verschiedenen Organisationseinheiten bei künstlerisch-wissenschaftlichen 

Tätigkeiten unterstützen. Da die Studierenden nach eigenen Angaben hauptsächlich fachspezifisch 

erwerbstätig waren, haben sie – abgesehen von der bereits diskutierten ökonomischen Absicherung – die 

Chance, die Realitäten der beruflichen Kunstpraxis kennenzulernen und sich mit den Mechanismen des 

Kunstarbeitsmarktes vertraut zu machen. 

 

„Netzwerken“ 

 

Ein Aspekt, um am Kunstarbeitsmarkt zu bestehen, bezieht sich auf die Fähigkeit den Zugang zu (fach-) 

relevanten Netzwerken zu finden. Netzwerk-Aktivitäten können sich im Musik- und Kunstbereich begünstigend 

auf Karrieren auswirken. Formelle Bewerbungen, wie sie in anderen Arbeitsfeldern üblich sind, gelten in 

diesem Bereich als eher ineffektiv. Daher müssen MusikerInnen, KünstlerInnen und SchauspielerInnen oft 

andere Wege finden, um von Engagements, Substituten-Stellen, Probespielen etc. zu erfahren. Meist 

funktioniert dies über informelle Netzwerke. In welchem Maße die befragten AbsolventInnen während ihres 

Studiums an der Universität die Möglichkeit hatten, Kontakte zur Berufswelt zu knüpfen, veranschaulicht die 

folgende Abbildung. 

 

Abbildung 14. Netzwerken während des Studiums; n = 120. 

 

15% der Befragten geben an, während des Studiums in hohem Maße Kontakte zur Berufswelt geknüpft zu 

haben. Mehr als ein Drittel der Befragten (37%) beantwortete die Frage mit einem „Gut“ (2). Verhaltener zeigt 

sich dabei ungefähr die restliche Hälfte der AbsolventInnen (18%, 13%, 11% und 6%; in Summe: 48%), die eher 

weniger oder kaum bis gar keine Kontakte zur Berufswelt geknüpft hat.  
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Phase des Übergangs: Vom Studienabschluss zum Berufseinstieg 
 

Employability, also die (internationale) Berufsorientierung bzw. Beschäftigungsfähigkeit der AbsolventInnen, ist 

seit den Bemühungen der europäischen Hochschulbildungspolitik im Rahmen der Bologna-Reformen zu einem 

stets präsenten Leitgedanken an Universitäten avanciert und auch im Universitätsgesetz 2002 wird die 

Beschäftigungsfähigkeit als ein Studienziel definiert (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, 

2002). Es wird intendiert, dass Studierende bzw. AbsolventInnen durch Qualifikationen, Kompetenzen und 

persönliche Eigenschaften mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Anstellung finden. In den Curricula der 

Bachelorstudien sind Qualifikationsprofile verpflichtend zu integrieren und Kompetenzorientierung mutierte zu 

einem Credo aller Studienrichtungen. Dem Humboldt’schen Bildungsverständnis an Universitäten wird ein 

Ausbildungsbezug zur Seite gestellt. An einer Kunstuniversität werden beide Prämissen vereint: Die Universität 

für Musik und darstellende Kunst Graz definiert sich als Bildungs- und Ausbildungsinstitution, die 

AbsolventInnen sind als KünstlerInnen bzw. WissenschaftlerInnen (aus)gebildet (Universität für Musik und 

darstellende Kunst Graz, 2016b [Entwicklungsplan]).  

Doch auch im äußerst heterogenen Berufsfeld der Künste garantiert eine hervorragende (Aus)Bildung nicht 

eine zufriedenstellende Beschäftigung. Daher werden die Studierenden und AbsolventInnen an der 

Kunstuniversität Graz in ihren Karrieren unterstützt durch…  

…im Entwicklungsplan definierte Ziele international konkurrenzfähigen künstlerischen wie wissenschaftlichen 

Nachwuchs (aus) zu bilden, welcher der Breite und dem Wandel des Berufsfeldes entspricht.  

…hohe Qualitätsansprüche, welche sich bereits in den Zulassungsprüfungen zeigen.  

…die Gestaltung der Curricula sowie in den Curricula enthaltenen Qualifikationsprofile, die sich an den 

(Aus)Bildungszielen und den Notwendigkeiten der beruflichen Anforderungen orientieren.  

…die Förderung von ersten, studienbegleitenden Berufserfahrungen, der Mobilität im und Internationalisierung 

des Studiums, zum Erwerb und Spezifizierung berufsbezogener aber auch fachübergreifender Kompetenzen 

(Interkulturelle Kompetenz, Sprachkompetenz, Sozialkompetenz).  

…das persönliche Engagement der Lehrenden, die auf informeller Ebene die Studierenden bzw. AbsolventInnen 

im Aufbau notwendiger Kompetenzen fördern (Vorbereitung auf Wettbewerbe, Vorspiel, Einsatz in Orchestern) 

und Kontakte zur Berufswelt öffnen.  

…die Etablierung des Career Service Centers, welches die universitäre (Aus)Bildung erweitert und den 

Übergang vom Studium in die Berufswelt unterstützt und Angebote zum Informations- und Kompetenzerwerb 

(Selbstorganisationskompetenz, Präsentationskompetenz) in den Bereichen Karriereentwicklung und 

Selbstvermarktung bereitstellt.  
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…Evaluierungen von Leistungen, Strategien und Maßnahmen von Studienplänen, einzelnen Lehrenden 

(Lehrveranstaltungsevaluierung), gesamten Organisationseinheiten, ausgewählten Initiativen (Euphony-

Orchester-Projekt) und Übergängen in das Berufsleben (AbsolventInnenbefragung).  

…die vorherrschende Qualitätskultur, getragen vom Engagement aller Universitätsangehörigen und den 

implementierten Strategien der Qualitätssicherung und –entwicklung. 

„Die Studierenden kommen an die Universität um Ihre Persönlichkeit künstlerisch zu bilden, ein Handwerk zu 

lernen, um es dann als einzigartigen Ausdruck Ihrer Persönlichkeit, Kunst werden zu lassen und damit die Basis 

für eine berufliche Karriere zu schaffen“ (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, 2016a [Career 

Service Center]; Trautwein & Merkt, 2012; Stahr, 2009; Eckhardt, 2005). 

 

Employability & Gesundheit: Gesundheitsförderung an der Universität 

 

Seit Oktober 2009 hat an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz ein Projekt zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung Bestand. Mit Hilfe des Gesundheitsprojektes beabsichtigt die Universität 

Vorbeugungsmaßnahmen anzubieten, um ein gesundheitliches Wohlbefinden der MitarbeiterInnen und 

Studierenden zu erreichen. Insbesondere soll für PraktikerInnen – WissenschaftlerInnen, AdministratorInnen, 

MusikerInnen – ein Ausgleich in den Bewegungen geschaffen und Entspannung in und von Stresssituationen 

ermöglicht werden. Das Projekt „KUG - Kreativ und Gesund“ ist nach dem Bio-Psycho-Sozialen Modell 

ausgerichtet: Sowohl körperliche, psychische, als auch soziale Faktoren müssen an der Universität als Arbeits- 

und Studienplatz zusammenspielen, damit Gesundheit erhalten bleibt. Die Stabsabteilung Personalentwicklung 

bietet zudem für alle Angehörigen der Universität laufend Projekte an, wie beispielsweise einen 

Gesundheitstag mit Gesundheitscheck, Vorträgen und Workshops.  

KünstlerInnen sind, ähnlich zu SportlerInnen, im Laufe ihres Lebens berufsbedingten mentalen wie körperlichen 

Abnutzungserscheinungen ausgesetzt. Um die Fähigkeit zur Berufsausübung über Jahre erhalten zu können, 

bedarf es gezielter Maßnahmen. Die regelmäßige Ausübung von z.B. Yoga kann die Beschäftigungsfähigkeit von 

MusikerInnen im Sinne präventiver Maßnahmen auf lange Sicht gewährleisten (vgl. Khalsa, Shorter, Cope, 

Wyshak, & Sklar, 2009; Clark, 1989; Lemke, 2004). Hierzu finden sich Kursangebote der Stabsabteilung 

Personalentwicklung, wie etwa Rückenschule, Yoga, QiGong, etc., welche auch von Studierenden nach 

Maßgabe freier Plätze genutzt werden können. Zusätzlich stellt das CSC weitere Angebote bereit, die speziell 

auf diese Zielgruppe abgestimmt sind. Einige Beispiele sind bestimmte Lehrveranstaltungen im Rahmen freier 

Wahlfächer, wie z.B. Alexandertechnik (am Institut 3), Einführung in Körper- und Entspannungsmethoden (am 

Institut 5) oder die Feldenkrais-Methode® für MusikerInnen („Bewusstheit durch Bewegung“; CSC). Diese sollen 

dazu befähigen, die Ausübung des Berufs über Jahre zu gewährleisten. 
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Aspekte der Beschäftigungsfähigkeit an der Universität für Musik und darstellende Kunst 

Graz 

 

Die Ausbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz umfasst je nach Studienrichtung 

verschiedene Facetten und Aspekte, die sich auf die spätere Beschäftigungsfähigkeit der AbsolventInnen 

auswirken. Nur diese selbst können anhand ihrer subjektiven Ansichten verdeutlichen, welche Komponenten 

sie als wichtig erachten und ob diese im Rahmen ihrer Ausbildung adäquat gefördert wurden. Die folgende 

Abbildung veranschaulicht die subjektive Einschätzung der Bedeutsamkeit von ausgewählten Qualifikationen 

und stellt dieser den subjektiv-empfundenen Förderungsgrad gegenüber.  

Abbildung 15. Bedeutsamkeit von Qualifikationen und deren Förderung in Perspektive; dargestellt sind umgekehrt 

transformierte und anschließend prozentuierte Mittelwerte.  
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Dabei zeigt sich, dass aus Sicht der AbsolventInnen die Fertigkeiten Selbstpräsentation, Zusammenhänge zu 

erkennen, analytisch zu denken, Kreativität, Innovationsfähigkeit und interdisziplinäres Denken, 

Selbstorganisation und soziale Fähigkeiten als bedeutsame Schlüsselqualifikationen eingeschätzt werden. Diese 

Fähigkeiten werden im Vergleich zu den Mittelwerten anderer Fragebogenitems, wie anhand von Abbildung 17 

erkennbar, am wichtigsten bewertet. Künstlerisch-interpretatorische Fähigkeiten, künstlerisch-technische 

Fähigkeiten, einschlägiges künstlerisches Fachwissen, Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, fundierte 

wissenschaftliche Fachkenntnisse, die Fähigkeit zur Vermittlung fachspezifischer Inhalte und 

computerunterstütztes Arbeiten werden von den Befragten als weniger bedeutsame 

kunstarbeitsmarktrelevante Qualifikationen eingeschätzt. Es soll jedoch erwähnt werden, dass AbsolventInnen 

aller Studienrichtungen denselben Fragebogen erhalten haben. Das bedeutet, dass die Befragten aus 

künstlerischen Bereichen wissenschaftliche Qualifikationen als für sich weniger wichtig bewertet haben 

könnten, was in weiterer Folge zu einer Verzerrung der Mittelwerte der wissenschaftlichen Qualifikationen 

geführt haben kann. Dasselbe gilt auch für Personen aus wissenschaftlichen Studienrichtungen in Hinblick auf 

deren Bewertung künstlerischer Qualifikationen. Dies soll bei der Interpretation der vorliegenden Abbildung 

berücksichtigt werden.  

Betrachtet man dieselben Fähigkeiten nach dem Grad der subjektiv empfundenen Förderung an der 

Universität, wird evident, dass aus Sicht der Befragten die künstlerisch-technischen, künstlerisch-

interpretatorischen Fähigkeiten sowie einschlägiges künstlerisches Fachwissen am stärksten forciert werden. In 

Hinblick auf die künstlerisch-technischen und die künstlerisch-interpretatorischen Fähigkeiten gibt es kaum 

Diskrepanzen zwischen der Wichtigkeit des Erwerbs und der Förderung der Qualifikationen.  

Eine gezielte Förderung dieser Qualifikationen findet an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 

durch zahlreiche Maßnahmen statt, wie zum Beispiel: (1) Auftritte in realen Konzertsituationen im Rahmen des 

Abonnementszyklus und anderen öffentlichkeitswirksamen Produktionen, (2) institutsübergreifende 

Tätigkeiten zwischen studentischen DirigentInnen, InstrumentalistInnen, SolistInnen und Studierenden des 

Bereichs „Bühne“ (Oper, Schauspiel, Bühnengestaltung), (3) andere öffentlichkeitswirksame Produktionen oder 

Auftritte wie zum Beispiel Klassenabende, künstlerische Abschlussprüfungen (vgl. Universität für Musik und 

darstellende Kunst Graz, 2015 [Wissensbilanz]), (4) Kooperationen mit anderen professionellen Bühnen (z.B. 

Grazer Opernhaus, Grazer Schauspielhaus), oder auch die (5) Schaffung von öffentlichen Auftrittsmöglichkeiten 

im Bereich der Musikvermittlung, die im Verantwortungsbereich des Career Service Centers (CSC) liegt. Die 

Universität bietet zahlreiche Plattformen und Möglichkeiten, Praxiserfahrungen im Kunst- / Musikmilieu zu 

sammeln. Sie dienen zum einen der Vorbereitung auf den künstlerischen Arbeitsmarkt, zum anderen der 

akademischen Nachwuchsförderung.  

Legt man den Fokus in der vorhergehenden Abbildung darauf, wie stark Bedeutsamkeit und Förderungsausmaß 

dieser Qualifikationen divergieren, zeigt sich, dass die augenscheinlichsten Diskrepanzen im Bereich der 

personalen Fähigkeiten erkennbar werden. Diese bestehen aus klassischen, traditionellen und gewissermaßen 

„bewährten“ konstituierenden Elementen einer autonomen KünstlerInnenpersönlichkeit (analytisches Denken, 

Innovations-, Kritikfähigkeit, Erkennen von Zusammenhängen etc.) und den sogenannten „neuen“ 
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Qualifikationen. Letztere umfassen Selbstmanagementqualitäten – wie z.B. Selbstorganisation, Planung, 

Entscheidungsfreudigkeit, Verhandlungsgeschick, Techniken der Selbstpräsentation bzw. -inszenierung – und 

werden weit bedeutsamer eingeschätzt als sie laut den Angaben gefördert werden.  

Die Bedeutsamkeit von, historisch gesehen, „neuen“ Kompetenzen erklärt sich vor dem Hintergrund 

zunehmend atypischer Beschäftigungsformen im Kunstbereich und der breiten „Vielfalt der möglichen und im 

Feld auch üblichen Beschäftigungskonstellationen – von der klassischen unselbstständigen Anstellung bis zur 

gewerblichen Tätigkeit, von geringfügigen Anstellungen bis zu Kurz- und Kürzestanstellungen, von 

Auftragsarbeiten auf Honorarbasis bis zur unentlohnten freischaffenden Tätigkeit“ (Schelepa, Wetzel, & 

Wohlfahrt, 2008, S. 55), wobei die „dominierende Form der Beschäftigung im Rahmen der künstlerischen 

Arbeit […] die Selbstständigkeit [darstellt]“ (Schelepa, Wetzel, & Wohlfahrt, 2008, S. 56). Diesen Qualifikationen 

muss besondere Beachtung zuteilkommen, da eine autonome KünstlerInnen-Persönlichkeit der Breite und dem 

Wandel in selbstständigen Beschäftigungsverhältnissen entsprechen und zur flexiblen Anpassung an neue 

Arbeitsanforderungen fähig sein muss. Traditionelle Sichtweisen, wonach sich KünstlerInnen kommerziellen 

Fragen gegenüber indifferent verhalten, sind mitunter karrierehemmend (vgl. Haak, 2008) und in manchen 

Fällen auch existenzgefährdend. Gleichsam zeigt sich, dass sich ein Kunststudium in dieser rein 

zweckrationalen, ökonomischen Ausrichtung nicht entwickeln lässt, sodass Employability oder 

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Studium per se gegeben ist. Schließlich steht die Entwicklung einer 

eigenständigen, künstlerischen / wissenschaftlichen Persönlichkeit klar im Vordergrund. Eine reine Zweck-

Mittel- bzw. Marktorientierung greift bei diesem Vorhaben eindeutig zu kurz.  

Aus der Befragung geht hervor, dass laut den AbsolventInnen die Maßnahmen der Universität noch nicht 

ausgeschöpft sind und dass sowohl traditionelle als auch moderne personale Fähigkeiten einer weiteren 

Forcierung bedürfen. Das Verbesserungspotential zeigt sich insbesondere am Beispiel der Selbstorganisation, 

die als sehr wichtig eingeschätzt (durchschnittlicher Grad der subjektiv empfundenen Wichtigkeit: 77%), aber 

nach der Meinung der Befragten eher mittelmäßig gefördert wird (durchschnittlicher Grad der subjektiv 

empfundenen Förderung an der Universität: 56%). Dies gilt ebenfalls für andere Bereiche, die in der 

nachstehenden Tabelle mittels der prozentuierten Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Wichtigkeit und 

der Förderung an der Universität dargestellt werden. Generell ist für die Interpretation dieser Tabelle zu 

berücksichtigen, dass die Wichtigkeit aller Qualifikationen immer höher bewertet wurde, als ihre Förderung an 

der Universität. D.h. alle Diskrepanz-Werte geben das Ausmaß an, in dem die jeweilige Qualifikation aus 

subjektiver Sicht der AbsolventInnen als wichtiger erachtet wurde, als diese an der Universität ihrer Meinung 

nach tatsächlich gefördert wurde.   
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Tabelle 4  

Prozentuierte Diskrepanzen zwischen der Wichtigkeit der Qualifikationen und deren Förderung an der Universität. 

 

Qualifikation Diskrepanz in Prozent 

Künstlerisch-interpretatorische Fähigkeiten 3.83 

Künstlerisch-technische Fähigkeiten 4.50 

Einschlägiges künstlerisches Fachwissen 3.17 

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens 9.17 

Fundierte wissenschaftliche Fachkenntnisse 7.33 

Fähigkeit zur Vermittlung fachspezifischer Inhalte 12.83 

Computerkenntnisse, computerunterstütztes Arbeiten 16.33 

Selbstpräsentation 19.83 

Zusammenhänge erkennen, analytisch denken, Kritikfähigkeit 20.17 

Kreativität Innovationsfähigkeit, Interdisziplinäres Denken 17.00 

Selbstorganisation (z.B.: Planen, Organisieren, Entscheiden, Verhandeln) 21.17 

Soziale Fähigkeiten 14.67 

 

Die geringsten Differenzen im Antwortverhalten der Befragten bezüglich der Wichtigkeit des Erwerbs und der 

Förderung von Qualifikationen zeigen sich in den Kategorien „künstlerisch-interpretatorische Fähigkeiten“, 

„einschlägiges künstlerisches Fachwissen“ und „künstlerisch-technische Fähigkeiten“. Die AbsolventInnen sind 

sich einig, dass diese Fähigkeiten eher wichtig sind und entsprechend ihrer Bedeutung angemessen gefördert 

werden. Zusammenfassend kann man in Hinblick auf diese drei Bereiche erkennen, dass die künstlerisch-

technischen, künstlerisch-interpretatorischen Fähigkeiten und das einschlägige künstlerische Fachwissen – 

quasi die Kernkompetenzen einer selbstständigen, künstlerischen Persönlichkeit – als grundlegende 

Qualifikationen eingeschätzt, und in hohem Maße an der Universität gefördert werden. Dies ist möglicherweise 

nicht zuletzt auf den persönlichen Kontakt zwischen den Lehrenden und Studierenden und die qualitativ hohe 

Betreuung zurückzuführen. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Universität einerseits 

Beschäftigungsfähigkeit nicht nur als Ziel definiert, sondern diesem Anspruch gerecht wird.  

Die Vorbereitung auf den künstlerischen Arbeitsmarkt durch das Studium und damit für den Einstieg in den 

Beruf wird resümierend von rund 18% der Befragten als sehr gut bezeichnet, wie die folgende Abbildung zeigt. 

32% der Befragten bewerten ihre Vorbereitung auf den Berufseinstieg auf einer Skala von 1 (Sehr gut) bis 6 

(Sehr schlecht) mit „2“, sowie 31% der Befragten mit „3“. Das bedeutet, dass der Großteil der AbsolventInnen 

ihre Vorbereitung als sehr gut bis mittelmäßig einstuft, es jedoch eine erkennbare Häufung von Antworten 

innerhalb der oberen drei Bewertungskategorien im Vergleich zu den unteren drei Kategorien gibt (Bewertung 

„1, 2, 3“ vs. Bewertung „4, 5, 6“). Nichtsdestotrotz scheint sich eine Mehrheit mit dem Rüstzeug, das sie an der 

Universität erworben haben, für die Erfordernisse des Kunstarbeitsmarktes gewappnet zu fühlen.   



   36 

 

Abbildung 15. Vorbereitung auf den Berufseinstieg; n = 119. 

 

Wie bereits vorher aufgezeigt wurde, erachten einige AbsolventInnen einen fehlenden Praxisbezug ihres 

Studiums als Schwachpunkt ihrer Studienzeit (vgl. Abbildung 12. Stärken und Schwächen der Ausbildung an der 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz). Unter anderem könnte es möglicherweise diesem 

Gesichtspunkt geschuldet sein, dass es eher zu einer Häufung der Antworten in den Bewertungen „Sehr gut“, 

„2“ und „3“ in Hinblick auf die restlichen Bewertungskategorien kam. Es kommt noch hinzu, dass es 

möglicherweise in unterschiedlichen Studienrichtungen einen unterschiedlichen Zugang zur Vorbereitung auf 

das spätere Berufsleben gibt. Außerdem existieren differente Anforderungen an die späteren Berufsbilder bzw. 

man steht einem sich-ständig-wandelnden Arbeitsmarkt gegenüber. All diese Aspekte könnten in ihrer Summe 

nicht nur dazu führen, dass die Bewertung der obigen Darstellung eine bestimmte Streuung zwischen den 

oberen und unteren Kategorien aufweist, sondern ein Spiegelbild dessen sein, wie schwierig es für eine 

Universität sein könnte jedes Individuum passend auf seine / ihre Berufswünsche vorzubereiten. Die 

Darstellung der verschiedenen Aspekte der Berufsfähigkeit und der qualitativen offenen Antworten zeigt des 

Weiteren, dass Desiderate im Curriculum im Bereich der klassischen personalen Fähigkeiten (z.B. Innovations- 

oder Kritikfähigkeit) aufgedeckt werden konnten. Will man international konkurrenzfähigen künstlerischen 

Nachwuchs heranbilden, bedarf es zudem einer intensiveren Förderung von „neuen“ personalen Fähigkeiten 

(z.B. Selbstmanagement).   
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Über Einkommenshöhen und Start-Aufwendungen 

 

Es geht aber nicht allein darum, in den unterschiedlichsten Berufsbildern berufsfähig zu sein bzw. zu bleiben, 

sondern auch welche Einkommenshöhen und Start-Aufwendungen das Leben als Studierende bzw. 

AbsolventInnen prägen. Das folgende Unterkapitel veranschaulicht, wie die in den vorhergehenden 

Abschnitten genannten Befähigungen und Qualifikationen kurz nach Studienabgang monetär nutzbar gemacht 

werden und gewährt Einblicke in die beruflich-soziale Lage der AbsolventInnen.  

 

Abbildung 16. Brutto-Einkommen in %; n = 91. 

 

Die obige Abbildung zeigt, dass 43% der Befragten monatlich weniger als € 1.000,- Brutto verdienen. An dieser 

Stelle mag der Hinweis wesentlich sein, dass sämtliche Einkommensdaten, die in diesem Kapitel genannt 

werden, nur eingeschränkt interpretiert werden können, da im Rahmen der Befragung keine differenzierte 

Einkommensanalyse nach verschiedenen Einkommensarten erfolgte. Um validere Aussagen treffen zu können, 

müsste man beispielsweise nach dem Einkommen aus künstlerischer Tätigkeit, dem persönlichen 

Gesamteinkommen und dem Haushaltseinkommen unterscheiden (vgl. Schelepa, Wetzel, & Wohlfahrt, 2008). 

Gerade diese Unterteilung ist zur Beschreibung der sozialen Lage von jungen KünstlerInnen essentiell, da 

„Kunstschaffende trotz eines geringen Einkommens aus künstlerischer Tätigkeit durch zusätzliche Einkommen 

aus kunstfernen Tätigkeiten insgesamt ein mittleres oder hohes persönliches Gesamteinkommen aufweisen“ 

(Schelepa, Wetzel, & Wohlfahrt, 2008, S. 73) oder nach Studienabschluss noch immer finanzielle, familiäre 

Unterstützung erhalten. Es ist außerdem zu vermuten, dass junge KünstlerInnen aufgrund unzureichender 

Rechts- und Finanzkenntnisse sowie Praxiserfahrung vorwiegend mündliche Vereinbarungen treffen, die sich in 

der Einkommensstatistik nicht manifestieren. Diese Anmerkungen gilt es im Rahmen der nachfolgend 

angeführten Analysen in Erwägung zu ziehen.  

Die Tatsache, dass fast die Hälfte der Befragten angibt, mit weniger als € 1.000,- Brutto im Monat auskommen 

zu müssen, relativiert sich möglicherweise ein wenig, da mehr als die Hälfte der Befragten – und damit ein 
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gewichtiger Teil der Stichprobe – einen Bachelorabschluss aufweisen und ihr Bildungsweg noch nicht 

abgeschlossen ist. In der folgenden Abbildung sind die Einkommensunterschiede zwischen AbsolventInnen mit 

Bachelorabschluss (n = 37) und Masterabschluss (n = 31) in Hinblick auf ihr Brutto-Monatseinkommen zum 

Befragungszeitpunkt dargestellt. 

 

Abbildung 17. Einkommen in Hinblick auf Bachelor- oder Masterabschluss; n = 68; die Fläche unter jeder der beiden 

Linien ergibt in Summe 100%. 

 

In der obigen Abbildung ist erkennbar, dass Personen mit einem Bachelorabschluss, also einer aus ihrer Sicht 

möglicherweise noch nicht vollendeten Ausbildung, häufiger weniger verdienen (< € 250 bis €500; 51%) als 

Personen mit einem Masterabschluss (16%). Auch sind sie im höheren Brutto-Einkommensbereich (> € 2.000) 

dementsprechend selten vertreten (3%) im Vergleich zu MasterabsolventInnen (35%). Einzig im mittleren bis in 

den etwas höheren Einkommensbereich (€ 501 bis € 2.000) gibt es in etwa gleich große Anteile von 

BachelorabsolventInnen (46%) und MasterabsolventInnen (48%). Generell ist anzumerken, dass Personen mit 

Bachelorabschluss tendenziell immer weniger häufig in Einkommensgruppen fallen, je höher diese werden. Bei 

Personen mit Masterabschluss befindet sich hingegen ein geringer Anteil der Befragten in diesen 

Einkommensgruppen (zwischen < € 250 bis € 500). Dabei gibt es eine Häufung zwischen € 500 bis € 1.500, die in 

den höheren Einkommensgruppen (> € 2.000) etwas abflacht, aber eine eher konstant erhöhte Häufigkeit im 

Gegensatz zum Einkommen der BachelorabsolventInnen beibehält. Um eine Verzerrung der Darstellung zu 

vermeiden, wurden außerdem das Diplom- / Lehramtstudium (n =17) sowie das Doktoratsstudium (n = 5) 

aufgrund von sehr niedrigen Fallzahlen exkludiert. Weiters soll an dieser Stelle berücksichtigt werden, dass zum 

Befragungszeitpunkt unmittelbar nach Studienabschluss viele AbsolventInnen möglicherweise (noch) keine 

feste Anstellung bzw. ein fixes Einkommen vorweisen können, was im Berufsleben innerhalb des künstlerischen 
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Bereichs keine Seltenheit darstellt. Daher erhält die Interpretierbarkeit der angegebenen Zahlen eine 

zusätzliche Limitation.  

Eine ähnliche Verteilung findet man bei geschlechtsspezifischen Vergleichen. Jedoch scheinen hier Frauen 

häufiger weniger zu verdienen als Männer. So zeigt sich in der nachfolgenden Abbildung, dass der Großteil der 

Frauen (76%) weniger als € 1.500 Brutto pro Monat verdient, wobei bei Männern das Verhältnis eher 

ausgeglichen ist (bis € 1.500: 55%, ab € 1.500: 45%).  

 

Abbildung 18. Einkommen und Geschlecht; n = 91; die Fläche unter jeder der beiden Linien ergibt in Summe 100%. 

 

Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich in den höheren Einkommenskategorien: Während 

rund 24% der Frauen mindestens € 1.500 Brutto monatlich beziehen, sind es bei den Männern rund 45%. Auch 

gibt es unter den Befragten einen einzigen Fall, in dem eine Frau angab, mehr als € 3.000 pro Monat zu 

verdienen, während 18% der Männer in diese Kategorie fallen. Am häufigsten lag das Einkommen der 

AbsolventInnen zwischen € 1.001 bis € 1.500 monatlich (rund 21% aller Personen). Es ist zu berücksichtigen, 

dass einige Personen angaben, während des Studiums in fachfremden Bereichen tätig gewesen zu sein. Somit 

kann darauf geschlossen werden, dass diese Personen bereits zum Studieneintritt über ein solides Einkommen 

verfügten. Wenn es sich dabei zufällig eher um Männer handelte, kann es dadurch zu Verzerrungen der Daten 

gekommen sein. Eine Interpretation dieser Ergebnisse sollte nur unter Berücksichtigung dieses möglichen 

Messfehlers getätigt werden.  

Eine weitere Komponente, die bei der Bewertung der sozialen Lage von jungen KünstlerInnen Berücksichtigung 

finden soll, ist die Tatsache, dass regelmäßige Zusatzkosten eingeplant werden müssen, die aus der 
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künstlerischen Tätigkeit hervorgehen (vgl. Schelepa, Wetzel, & Wohlfahrt, 2008). Zuu Beginn sowie während 

des späteren Berufslebens könnten die AbsolventInnen hohe finanzielle (Start-)Aufwendungen erwarten; diese 

setzen sich u.a. zusammen aus der Wohnungsmiete, Materialkosten (Instrumente, qualitativ gute CD-

Aufnahmen etc.), Werbekosten (Visitenkarten, Präsentationsmappen, Homepage) oder etwaigen Reisekosten, 

die durch Teilnahmen an Probespielen oder Wettbewerben an unterschiedlichen Orten anfallen. Die 

nachstehende Abbildung zeigt, in welchem Maße die AbsolventInnen in den unterschiedlichen 

Einkommenskategorien ihren Berufswunsch verwirklichen konnten. 

 

Abbildung 19. Berufswunschverwirklichung nach Einkommensgruppen; in höherem Maße: n = 54, teilweise: n = 26, eher 

nicht bis gar nicht: n =8; die Summe der Fläche unter einer Bewertungskategorie innerhalb einer jeden 

Einkommenskategorie ergibt 100%. 

 

Da sich die meisten Personen (78%) auf die mittleren und niedrigen Einkommensgruppen (bis € 2.000) 

aufteilen, wurde im Sinne der Verständlichkeit der Darstellung sowie zur Bereinigung der Verzerrungen durch 

unterschiedliche Gruppengrößen, jede Einkommensgruppe für sich prozentuiert. Das bedeutet, dass die 

Summe der Fläche der Bewertungen jeder Einkommensgruppe 100% ergibt (z.B. Summe der Bewertungen in 

„höherem Maße“, „teilweise“ und „eher nicht bis gar nicht“ ergibt für die Kategorie „< € 250“ 100%). Die 

Darstellung verliert damit einerseits nicht ihre Interpretierbarkeit in Hinblick auf die Anzahl der Antworten pro 

Kategorie, andererseits, durch das Herausrechnen der unterschiedlichen Gruppengrößen, können zudem eher 

Vergleiche in Hinblick auf die Berufswunschverwirklichung über die Kategorien hinweg angestellt werden. Im 

Detail zeigt sich in der Darstellung, dass die AbsolventInnen tendenziell ihren Berufswunsch in höherem Maße 

als verwirklicht sehen, je höher die Einkommensklasse wird, der sie zugehören. Jedoch scheint hierbei die 
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Berufswunschverwirklichung in höherem Maße zuerst mit dem Brutto-Einkommen bis € 500 zu steigen, dann 

bis € 2.000 leicht abzufallen, um anschließend bei allen Kategorien über € 2.000 höher anzusteigen als zuvor. Es 

wäre denkbar, dass BachelorabsolventInnen die tatsächliche Situation verzerrt in den Daten wiedergeben. Da 

der Großteil der BachelorabsolventInnen in den niedrigeren Einkommenskategorien vertreten ist, kann man 

annehmen, dass diese ihren Berufswunsch in höherem Maße als verwirklicht ansehen, wenn sie bei noch nicht 

abgeschlossener Ausbildung bereits ein Einkommen beziehen können. Es wäre möglich, dass diese Einstellung 

bei fertig ausgebildete MasterabsolventInnen in niedrigen bzw. mittleren Einkommenskategorien anders 

ausfällt. Wenn ein bestimmter Berufswunsch mit einer bestimmten Gehaltsvorstellung einhergeht, letztere 

aber nicht erfüllt wird, so könnten die betroffenen Personen dazu geneigt sein ihren Berufswunsch als nicht 

ausreichend verwirklicht zu betrachten. Darauf deutet auch die in den höheren Kategorien (< € 2.000) 

beobachtete Steigerung der empfundenen Berufswunschverwirklichung hin, die immer weniger werdende bis 

gar keine Bewertungen in den Bereichen „teilweise“ und „eher nicht bis gar nicht“ nach sich zieht.  
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Jobsituation unmittelbar nach Abschluss 

 

Abbildung 20. Berufssituation unmittelbar nach Abschluss; n = 206 (Antworten). 

 

Die meisten AbsolventInnen leben entweder bereits in einem Angestellten-Verhältnis (30%) oder möchten 

weiter studieren (29%). Die Personen, die sich bereits in einem Angestellten-Verhältnis befinden, sind im 

Durchschnitt in einem Beschäftigungsausmaß von 22 Wochenstunden tätig, was ungefähr einem 

Beschäftigungsausmaß von 50% entspricht. Knapp ein Fünftel (21%) der Befragten gibt zudem an selbstständig 

/ freiberuflich tätig zu sein. Dieses Ergebnis könnte darauf zurückzuführen sein, dass knapp die Hälfte der 

AbsolventInnen (49%) ihr Bachelor-Studium abgeschlossen hat und viele ihr Studium im Master fortsetzen 

wollen. 4% der AbsolventInnen sind auf Job-Suche, wobei ebenfalls in dieser Gruppe nebenbei-Studierende 

oder geringfügig Beschäftigte vertreten sein können. 

Abbildung 21. Berufsbereich unmittelbar nach Studienabschluss; n = 143 (Antworten).  
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Die vorhergehende Abbildung zeigt in welchen Berufsfeldern sich die AbsolventInnen, die bereits berufstätig 

sind oder einen Job in Aussicht haben, befinden. Dabei sticht hervor, dass sich 87% aller Antworten auf 

ausbildungskonforme Berufsbereiche beziehen. D.h. die derzeitige bzw. zu erwartende Erwerbstätigkeit erfolgt 

– bis auf wenige Ausnahmen – in bildungsadäquaten Berufsfeldern, was ein Indiz für eine gute, qualitativ-

hochwertige (Aus-)Bildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz darstellt. Die 

meistgewählte Antwort in Hinblick auf den Berufsbereich ist die Kategorie „Lehrtätigkeit (inklusive 

Musikunterricht)“, die mit 26% aller Angaben vertreten ist. Aus der statistischen Analyse geht hervor, dass 

Mehrfachantworten auf die Frage zur Beschäftigungssituation zum Befragungszeitpunkt von den 

AbsolventInnen häufig abgegeben wurden: Rund 46% der Befragten (n = 54) waren zum Befragungszeitpunkt in 

einem Beschäftigungsverhältnis erwerbstätig; dem gegenüber stehen rund 34% (n = 40) der Befragten, die in 

zwei Beschäftigungssituationen tätig waren und rund 20% (n = 24), die sich in mindestens drei 

Beschäftigungssituationen zugleich befanden. Dabei waren 66% der AbsolventInnen (n = 71) zum 

Befragungszeitpunkt in einem Berufsbereich tätig, während 18% (n = 19) in zwei und 16% (n = 17) in drei oder 

mehr unterschiedlichen Berufsbereichen tätig waren. 

 

Multiple Beschäftigungsverhältnisse zur Minimierung des Einkommensrisikos 

 

Etwas mehr als die Hälfte (54%) der Befragten befindet sich also in Zwei- oder Mehrfachbeschäftigungen. Eine 

bedeutsame Erwerbsstrategie junger KünstlerInnen, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, liegt diesen Hinweisen 

zufolge häufig in der Verknüpfung verschiedener Berufsfelder und Anstellungsverhältnisse. Es wäre denkbar 

und möglicherweise realitätsnah, dass junge MusikerInnen häufig freischaffende Tätigkeit, Projektarbeiten, 

Orchesteraktivitäten und / oder Unterrichts- bzw. Lehrtätigkeiten an Musikschulen in unterschiedlichen 

Zusammensetzungen kombinieren. Da fixe Stellen in Orchestern und / oder an Musikschulen rar sind, und 

wenn vorhanden, häufig mit einem eher geringen Stundenausmaß begrenzt und / oder befristet sind, werden 

von den AbsolventInnen ein großes Maß an Flexibilität, Selbstorganisation und die Bereitschaft zu multiplen 

Beschäftigungsverhältnissen gefordert.  

Die Mehrfachbeschäftigung ist ein wesentliches Instrument zur Minimierung des Einkommensrisikos (vgl. Haak, 

2006) insbesondere in der Berufseinstiegsphase, in der das Einkommen großen Schwankungen unterliegt. Die 

AbsolventInnen streuen ihr Existenzrisiko auf diese Weise über mehrere Einkommenssäulen. 

InstrumentalistInnen belegen häufig zusätzlich Instrumental(Gesangs)Pädagogik oder Lehramt als zusätzliche 

Studienrichtung, um ihre monatlichen Fixkosten durch Anstellungen an Musikschulen zu decken. Diejenigen, 

die sich nicht mittels Unterrichtsmöglichkeit „absichern“ können und als reine InstrumentalistInnen arbeiten, 

sind einem deutlich höheren (Berufs-)Risiko ausgesetzt. Wer keinen Platz in einem Orchester findet, muss an 

Probespielen, Wettbewerben etc. teilnehmen, um seine Chancen auf dem konkurrierenden Kunstarbeitsmarkt 

zu erhöhen.  
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Karrieretipps von AbsolventInnen für AbsolventInnen 

 

Um nachfolgende Generationen beim Start ins Berufsleben zu unterstützen, wurden die TeilnehmerInnen der 

AbsolventInnen-Befragung aufgefordert, ihre Zukunftsaussichten für die nächsten drei bis vier Jahre zunächst 

auf einer Skala von 1 (Sehr gut) bis 6 (Sehr schlecht) einzuschätzen und anschließend eine Begründung dafür 

abzugeben. Anhand dieser Begründungen wurde die nachstehende Abbildung erstellt. Dabei ist zu beachten, 

dass 58 offene Antworten abgegeben wurden (n = 120 AbsolventInnen). Die folgende Abbildung gibt einen 

Überblick über die subjektive Sicht der AbsolventInnen auf die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt und bietet 

ihre individuellen Lösungsansätze. 

 

Subjektive Sicht der AbsolventInnen auf die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt: 

- „feste Stellen sind knapp, Konkurrenz stark“ 

- „der Markt ist überfüllt und der Kulturbereich scheint nicht zu florieren“ 

- „Nachfrage an Technikern in der Wirtschaft“ 

- „wenig öffentliche Musikschulstellen“ 

- „Kunst in Österreich politisch vernachlässigt“ 

- „Rezession im gesamten Kulturbetrieb; Sparzwang der öffentlichen Hand“ 

 

Lösungsansätze: 

- „Glück, Selbstvermarktung, Kontakte“ 

- „Persönliche Entwicklung und Engagement“ 

- „Optimismus“ 

- „sehr gute Ausbildung durch mehrere abgeschlossene Studien“ 

- „Originalität, Unverwechselbarkeit“ 
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Zukunftsaussichten und Ziele – Balanceakt zwischen Traum und Wirklichkeit 

 

Die folgenden Abbildungen verdeutlichen, wie die AbsolventInnen der Universität sich ihre Zukunft vorstellen 

und welche Pläne sie schmieden. 

 

 

Abbildung 22. Einschätzung der beruflichen Zukunftsaussichten in drei bis vier Jahren; n = 114. 

 

Was die Einschätzung der beruflichen Zukunftsaussichten in den nächsten drei bis vier Jahren anbelangt, gibt 

sich der Großteil der Befragten (rund 84%) sehr bis eher optimistisch („Sehr gut“, „2“ und „3“). Viele begründen 

ihre Angabe damit, dass sie bereits einige berufsrelevante Kontakte geknüpft haben; einige heben die 

qualitative Ausbildung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz hervor und fühlen sich dadurch 

gut vorbereitet; andere betonen ihr eigeninitiatives Handeln sowie ihre Hartnäckigkeit und ihr Networking; 

andere haben bereits einen Job (in Aussicht); und wieder andere beharren auf ihrem Optimismus und 

positivem Denken. Dies lässt sich auch in den Daten erkennen, da etwa ein Anteil von 16% der Befragten eher 

schlechte bis sehr schlechte Zukunftsaussichten für sich selbst sehen. Einen möglichen Grund zur Beunruhigung 

gibt hier dennoch die Übersättigung der Märkte, d.h. kaum freie Stellen an Musikschulen oder in Orchestern; 

kaum öffentlich ausgeschriebene Stellen, daher hoher Konkurrenzdruck.  
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Abbildung 23. Zukunftspläne; n = 259 (Antworten). 

 

Fragt man die AbsolventInnen nach ihren Plänen für die nähere Zukunft, so zeigt sich ein ziemlich 

ausgeglichenes Antwortmuster im Vergleich zu anderen stark polarisierenden Fragen. Es werden am häufigsten 

die Kategorien „Verbleib im derzeitigen Job (21%)“, „Selbstständigkeit (17%)“, „Jobsuche (17%)“ sowie 

„weiteres Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (14%)“ genannt. Dass rund 28% 

der Befragten ein weiteres Studium in Betracht ziehen, steht im Zusammenhang mit der Stichprobe, die, wie 

bereits anfangs erwähnt, mehrheitlich aus BachelorabsolventInnen besteht. Diese beabsichtigen ein 

weiterführendes (Master-)Studium, da sie ihre universitäre künstlerische Entwicklung als noch nicht 

abgeschlossen betrachten. An zweiter Stelle rangiert unter den näheren Zukunftsplänen mit 17% aller 

Antworten sowohl die Jobsuche, als auch einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen. 
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Resümee 
 

Eine Befragung der AbsolventInnen erlaubt Analysen zum Thema Studium und Beruf, dient als wichtige 

Informations- und Feedbackquelle für die Universität und ermöglicht schließlich die Identifikation von 

Problemfeldern oder Verbesserungspotentialen. „Die Stärke von Absolventenstudien […] liegt darin, dass sie 

neben den rein ‚quantitativen‘ Kriterien des Berufserfolges (Einkommen, Position, Beschäftigungsbedingungen 

etc.) auch individuelle Motivation, Zufriedenheit und Beweggründe erheben können“ (Janson & Teichler, 2007, 

S. 5). Die zusätzlich offenen Antworten erlauben einen Einblick in die subjektive Erfahrungsebene individueller 

Studien- und Berufswege und führen vor Augen, dass hinter aggregierten Mittelwerten und Prozentsätzen 

tatsächlich Wünsche, Hoffnungen und Bedürfnisse junger KünstlerInnen stehen.  

Eine zentrale Aussage dieses Berichts ist, dass die befragten AbsolventInnen der Studienjahre 2013/2014 und 

2014/2015 – bis auf wenige Ausreißer – mit verschiedenen Bedingungen ihres Studienalltags (sehr) zufrieden 

sind. Besonders hervorgehoben wurden – sowohl in den geschlossenen Fragen des AbsolventInnenfragebogens 

als auch in den offenen Antworten – die gute Ausbildung an der Universität, die Vielfältigkeit des Lehrangebots 

oder auch die gebotene Betreuungsqualität.  

Eine weitere Botschaft, die sich aus den Ergebnissen ableiten lässt, bezieht sich auf die Stärken der Ausbildung 

an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz und die Vorbereitung auf den künstlerischen 

Arbeitsmarkt. Nach Einschätzung der AbsolventInnen verfügen sie über „marktfähige“ Qualifikationen, obwohl 

ihrer Meinung nach der Praxisbezug im Studium näher an das spätere Berufsleben angelehnt sein könnte. Sie 

beherrschen ihr künstlerisches Basis-Handwerk. Künstlerische Hard Skills alleine konstituieren allerdings keine 

KünstlerInnenpersönlichkeit – dazu bedarf es der Förderung personaler Fähigkeiten, die sich, wie sich zeigte, in 

altbewährte, traditionelle sowie „neue“ Fähigkeiten ausdifferenzieren. Mit dem Aufbau des Career Service 

Centers (2007) wurde ein entscheidender Grundstein gelegt, um diese gewünschten, extracurricularen 

Zusatzseminare anzubieten und die Studierenden sowie AbsolventInnen auf neue Entwicklungen am 

Arbeitsmarkt und die Anforderungen an das freischaffende KünstlerInnendasein vorzubereiten.  

Die Frage, inwiefern autonome künstlerische und wissenschaftliche Persönlichkeiten an der Universität 

gefördert werden, benötigt alles in allem eine mehrdimensionale Betrachtung sowie eine komplexere 

Beantwortung. Was die künstlerischen Hard Skills anbelangt, d.h. vom künstlerisch-technischen bis zum 

künstlerisch-interpretatorischen Ausbildungsrepertoire, sind Zielsetzung und Umsetzung annähernd 

kompatibel. Was die personalen Fähigkeiten betrifft, zeigen sich aus Sicht der AbsolventInnen 

Verbesserungspotentiale, wodurch die Erträge von AbsolventInnenstudien beispielhaft veranschaulicht 

werden.  

Ein Indiz für die Zufriedenheit der an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz geförderten 

Qualifikationen stellen die optimistisch beurteilten Zukunftsaussichten dar, wenngleich diese Daten vor dem 

Hintergrund gedeutet werden müssen, dass mehrheitlich BachelorabsolventInnen den Fragebogen ausgefüllt 

haben. Nachdem die meisten Befragten ein weiteres Studium (d.h. Masterstudium) in Betracht ziehen und 
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planen, kann davon ausgegangen werden, dass viele Befragte (noch) nicht der tatsächlichen 

Übergangssituation (vom Studium zum Beruf) ausgesetzt sind. Gleichsam zeigt sich, dass auch ein relativ 

niedriges Einkommen der jungen (Bachelor-) AbsolventInnen damit im Zusammenhang stehen kann, dass die 

meisten ihre akademische Ausbildungsphase noch nicht abgeschlossen haben, sich daher nicht in vollem Maße 

dem Berufsleben widmen können und ergo naturgemäß weniger verdienen.  

Ein Gesamtresümee konnten die befragten AbsolventInnen schließlich in der letztplatzierten Frage im 

Fragebogen ziehen. Sie wurden gefragt, ob sie FreundInnen ein Studium an der Universität für Musik und 

darstellende Kunst Graz empfehlen würden und wie die folgende Abbildung zeigt – Ja, sie würden! Genau 

genommen, neun von zehn Befragten! 

 

 

 

Abbildung 24. Empfehlung des Studiums an eine(n) FreundIn; n = 112. 

 

Die Begründungen dafür sind mannigfaltig und umfassen „Umfangreiches Lehrveranstaltungsangebot“, 

„Ausbildung mit sehr kompetenten Lehrkräften“, „Graz ist eine tolle Stadt für Studierende“, bis hin zu 

Statements wie z.B. „Es wird einem sehr, sehr viel geboten!“, „könnte mir keine bessere Uni wünschen“, „Es ist 

einfach eine tolle Uni!“ oder „Qualität passt und steigert sich von Jahr zu Jahr, DANKE KUG!“ und „freundliches 

und kompetentes Umfeld, Graz als Studienort sehr attraktiv, ‚Klasse statt Masse‘“ sowie dazu passend „keine 

Massenabfertigungen“. Zieht man nun ein abschließendes Fazit ausgehend von der AbsolventInnenbefragung 

der Studienjahre 2013/2014 und 2014/2015, spiegelt sich sowohl die durchwegs im positiven Bereich liegende 

Zufriedenheit der AbsolventInnen mit ihrer Ausbildung, als auch die sich ständig verbessernde Qualität der 

Leistungen der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz in den in diesem Bericht dargestellten 

Antworten, Meinungen und quantifizierten Daten wider.   

88% 

12% 

ja

nein



   49 

Literaturverzeichnis 
 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. (2002). Österreichisches Universitätsgesetz 2002. Von 

http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/fileadmin/user_upload/wissenschaft/naric/OEHS_ 

14.pdf abgerufen 

Clark, D. B. (1989). Performance-related medical and psychological disorders in instrumental musicians. Annals 

of Behavioral Medicine, 11 (1), 28-34. 

Eckhardt, P. (2005). Der Bologna-Prozess. Entstehung, Strukturen und Ziele der europäischen 

Hochschulreformpolitik. Bonn: Books on Demand. 

Haak, C. (2006). Von Künstlern lernen: Mehrfachbeschäftigung, Bildung und Einkommen auf den 

Arbeitsmärkten von Künstlern. Berlin: WZB-Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. 

Haak, C. (2008). Wirtschaftliche und soziale Risiken auf den Arbeitsmärkten von Künstlern. Wiesbaden: VS, 

Verlag für Sozialwissenschaften. 

Janson, K., & Teichler, U. (2007). Potentiale und Erträge von Absolventenstudien. In R. Alberding, & K. Janson, 

Potentiale von Absolventenstudien für die Hochschulentwicklung (S. 5-16). Bonn. 

Khalsa, S. B., Shorter, S. M., Cope, S., Wyshak, G., & Sklar, E. (2009). Yoga ameliorates performance anxiety and 

mood disturbance in young professional musicians. Applied psychophysiology and biofeedback, 34 (4), 

279-289. 

Kraus, K. (2007). Empoyability - ein neuer Schlüsselbegriff. Panorama, S. 6, 4-5. 

Lademann, J., Mertesacker, H., & Gebhardt, B. (2006). Psychische Erkrankungen im Fokus der 

Gesundheitsreporte der Krankenkassen. Psychotherapeutenjournal, 2 (2006), 123-139. 

Lemke, J. M. (2004). Spätschäden am Bewegungsapparat nach Hochleistungssport am Beispiel der 

Hochspringer. Von http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/5122/1/Zusammenfassung.pdf 

abgerufen 

Österreichischer Wissenschaftsrat. (2009). Empfehlung zur Entwicklung der Kunstuniversitäten in Österreich. 

Von 

http://www.wissenschaftsrat.ac.at/news/Endversion_Empfehlung_Kunstunis_mit%20Deckblatt.pdf 

abgerufen 

Schelepa, S., Wetzel, P., & Wohlfahrt, G. (2008). Zur sozialen Lage der Künster und Künstlerinnen in Österreich. 

Wien: Endbericht. 

Stahr, I. (2009). Academic Staff Developement: Entwicklung von Lehrkompetenz. In R. Schneider, B. Szcyrba, U. 

Welbers, & J. Wildt, Wandel der Lehr- und Lernkulturen [Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik: 

Blickpunkt Hochschuldidaktik, Band 120] (S. 70-87). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 

Trautwein, C., & Merkt, M. (2012). Akademische Lehrkompetenz darstellen und einschätzen. In R. Egger, & M. 

Merkt, Lernwelt Universität. Entwicklung von Lehrkompetenz in der Hoschschullehre (S. 83-100). 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. (2015). Wissensbilanz 2015. Von 

https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/planev_44/Dokumente/Downloads/Wissensbilanz/Wissensbi

lanz_2015_der_KUG.pdf abgerufen 



   50 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. (2016a). Career Service Center der Universität für Musik und 

darstellende Kunst. Von https://www.kug.ac.at/studium-weiterbildung/studium/service-fuer-

studierende/career-service-center-csc.html abgerufen 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. (2016b). Entwicklungsplan der Universität für Musik und 

darstellende Kunst Graz. Von 

https://www.kug.ac.at/fileadmin/media/planev_44/Dokumente/Downloads/berichte_zahlen_fakten/

mb_24_s_1a_Entwicklungsplan_2016-2021_%C3%84nderung_06-2016_MBl.pdf abgerufen 

 

 

 

 

  



   51 

Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung 1. Geschlecht und Alter (in Jahren). ..................................................................................................... 10 

Abbildung 2. Herkunftsländer der AbsolventInnen. ............................................................................................. 12 

Abbildung 3. Art des Studienabschlusses (aktuell abgeschlossenes Studium). .................................................... 12 

Abbildung 4. Vorausbildung an der Universität oder einer anderen Einrichtung. ................................................ 13 

Abbildung 5. Gründe für die Wahl des Studiums. ................................................................................................. 14 

Abbildung 6. Bewertung des Studienbetriebs....................................................................................................... 17 

Abbildung 7. Bewertung weiterer Services an der Universität. ............................................................................ 18 

Abbildung 8. Bewertung der Infrastruktur und Arbeitsmittel. .............................................................................. 19 

Abbildung 9. Bewertung der Betreuung durch die Lehrenden. ............................................................................ 20 

Abbildung 10. Bewertung des Studiums insgesamt auf einer Skala von 1 (Sehr gut) bis 6 (Sehr schlecht). ......... 21 

Abbildung 11. Gründe für Überschreitung der Regelstudienzeit. ......................................................................... 25 

Abbildung 12. Grad der Finanzierung des Studiums nach verschiedenen Quellen. ............................................. 27 

Abbildung 13. Erwerbstätigkeit während des Studiums. ...................................................................................... 28 

Abbildung 14. Netzwerken während des Studiums. ............................................................................................. 29 

Abbildung 15. Vorbereitung auf den Berufseinstieg. ............................................................................................ 36 

Abbildung 16. Brutto-Einkommen in %. ................................................................................................................ 37 

Abbildung 17. Einkommen in Hinblick auf Bachelor- oder Masterabschluss. ....................................................... 38 

Abbildung 18. Einkommen und Geschlecht. ......................................................................................................... 39 

Abbildung 19. Berufswunschverwirklichung nach Einkommensgruppen. ............................................................ 40 

Abbildung 20. Berufssituation unmittelbar nach Abschluss. ................................................................................ 42 

Abbildung 21. Berufsbereich unmittelbar nach Studienabschluss. ...................................................................... 42 

Abbildung 22. Einschätzung der beruflichen Zukunftsaussichten in drei bis vier Jahren. .................................... 45 

Abbildung 23. Zukunftspläne. ............................................................................................................................... 46 

Abbildung 24. Empfehlung des Studiums an eine(n) FreundIn. ............................................................................ 48 

 

Tabellenverzeichnis 
 

Tabelle 1 Rücklaufstatistik....................................................................................................................................... 9 

Tabelle 2 Studienrichtung und Trendverläufe in Relation zu den Studienjahren 2011/12 und 2012/13. ............ 11 

Tabelle 3 Herkunftsländer der AbsolventInnen in absoluten Zahlen und prozentuellen Anteilen. ...................... 12 

Tabelle 4 Prozentuierte Diskrepanzen zwischen der Wichtigkeit der Qualifikationen und deren Förderung an der 

Universität. ............................................................................................................................................................ 35 

 

  



   52 

Impressum 
 

Medieninhaberin und Herausgeberin: 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 

Rektorin Elisabeth Freismuth 

Leonhardstraße 15, 8010 Graz 

www.kug.ac.at 

 

 

Redaktionsschluss: 31. Jan. 2017 

Änderungen, Satz und Druckfehler vorbehalten 

Autor: Alexander Loder, MSc (Stabsabteilung Qualitätsmanagement) 

Fotos: Silvio Rether, Johannes Gellner 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 

qmb@kug.ac.at 

 


