
 
 

 
 
 

 
Gemeinsame Richtlinien des Rektorats und des Senats der Universität für 

Musik und darstellende Kunst Graz für den Ablauf von Habilitationsverfahren 
 

(Beschlüsse des Rektorats vom 13.01.2010 und des Senats vom 19.01.2010, 
zuletzt geändert mit Beschlüssen des Rektorats vom 02.04.2019  

und des Senats vom 09.04.2019)  
 
 
§ 1 Habilitationsfächer 
 

Das Rektorat hat mit Beschluss vom 15. März 2004, veröffentlicht im Mitteilungsblatt 
Nr. 13 vom 7. April 2004, zuletzt geändert mit Beschlüssen des Rektorats vom 16. 
Jänner 2018 und des Senats vom 13. März 2018, festgelegt, für welche 
wissenschaftlichen und künstlerischen Fächer der Erwerb einer Lehrbefugnis an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz möglich ist. Eine Änderung der Liste 
der Habilitationsfächer ist im Einvernehmen zwischen Rektorat und Senat möglich und 
im Mitteilungsblatt zu verlautbaren. 

 
§ 2 Antrag 
 

(1) Das Habilitationsansuchen samt den vollständigen erforderlichen Beilagen ist im 
Rektorat der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz, Leonhardstraße 15, 
8010 Graz einzureichen. 
 

(2) Folgende Unterlagen sind in jeweils zweifacher Ausfertigung (Original und eine Kopie) 
sowie in digitaler Form (z.B. USB-Stick) vorzulegen: 
1. Ansuchen um Verleihung der Lehrbefugnis (venia docendi) 
 Das Ansuchen ist an das Rektorat zu richten und hat folgende Angaben zu  

enthalten: 
a) Name und Adresse der Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers, 
b) Bezeichnung des Habilitationsfachs 
c) eigenhändige Unterschrift der Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers. 

2. Lebenslauf  
3. Wissenschaftliches Habilitationsfach:  

 Nachweis über den Abschluss eines Doktoratsstudiums, welches für das  
    Habilitationsfach inhaltlich in Frage kommt  

 Publikationsliste 

 Habilitationsschrift/sonstige wissenschaftliche Arbeiten 
4. Künstlerisches Habilitationsfach:  

  Nachweis über den Abschluss eines ordentlichen Universitäts- oder  
   Hochschulstudiums, welches für das Habilitationsfach inhaltlich in Frage kommt; 



 Dokumentation der bisherigen künstlerischen Leistungen (siehe dazu auch  
§ 5 Abs. 3): Auflistung wichtiger Konzerte und Engagements mit Programm und 
Veranstalter, der Mitwirkungen bei Ensembles und Orchestern, Rezensionen, 
Rundfunkaufnahmen, Tonträger und Ähnliches, Dokumentation der 
Erschließung der Künste, Nachweis der Fähigkeit zur Förderung der 
Erschließung der Künste sowie Beilage wichtiger Tonträger. 

5. Zusammenstellung über die bisher erbrachten fachspezifischen Lehrtätigkeiten 
(Seminare, Vorlesungen, etc.) der Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers; 
insbesondere Nachweis der mehrmaligen Lehrtätigkeit an anerkannten 
postsekundären Bildungseinrichtungen (Nachweis, dass in den letzten fünf Jahren 
vor Einreichen des Habilitationsansuchens verschiedene Lehrveranstaltungen in 
einem Ausmaß von insgesamt mindestens 12 Semesterstunden abgehalten 
wurden).  

 
(3) Das Rektorat hat den Antrag, sofern er nicht mangels Zuständigkeit der Universität 

oder aus formalen Gründen zurückzuweisen ist, an den Senat weiterzuleiten (§ 103 
Abs. 4 UG). 

 
§ 3     Festlegung des Fachbereichs 
 

(1) Sobald der Antrag im Senat eingegangen ist, lädt die/der  Senatsvorsitzende die 
Rektorin/den Rektor, die zuständigen Curriculakommissionsvorsitzenden, die 
zuständige Institutsvorständin/den zuständigen Institutsvorstand sowie den 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu einer gemeinsamen Sitzung ein, in 
welcher der Fachbereich festgelegt wird. Diese Festlegung ist zu begründen. 

 
(2) Diese Sitzung ist von der/dem Senatsvorsitzenden zu leiten.  

 
§ 4 Gutachterinnen oder Gutachter 
 

(1) Die/Der Senatsvorsitzende holt Vorschläge der Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren des Fachbereichs zur Bestellung von mindestens drei – 
davon zwei oder drei externe Gutachterinnen und Gutachtern ein und bringt diese 
Vorschläge den Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Senats, 
der Rektorin/dem Rektor,  den  zuständigen Curriculakommissionsvorsitzenden sowie 
der zuständigen Institutsvorständin/dem zuständigen Institutsvorstand zur Kenntnis. 
Mindestens zwei Gutachterinnen oder Gutachter müssen ausgewiesene 
Vertreterinnen oder Vertreter des gegenständlichen Habilitationsfaches sein. Gemäß 
§ 87 der Satzung hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen das Recht, 
Vorschläge für die Bestellung der Gutachterinnen und Gutachter zu erstellen. Die/Der 
Senatsvorsitzende hat den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zur Abgabe von 
Vorschlägen einzuladen, welche spätestens zum Zeitpunkt der gemeinsamen Sitzung 
gemäß § 4 Absatz 2 bei der/dem Senatsvorsitzenden eingelangt sein müssen. 
 

(2) Die/Der Senatsvorsitzende lädt die Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren des Fachbereichs, die Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren des Senats, die Rektorin/den Rektor, die zuständigen 
Curriculakommissionsvorsitzenden, die zuständige Institutsvorständin/den 



zuständigen Institutsvorstand sowie eine Vertreterin/einen Vertreter des 
Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen zu einer gemeinsamen Sitzung. In dieser 
Sitzung werden die Gutachterinnen und Gutachter durch die 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Senats bestellt. Die im 
Senat vertretenen Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren können 
die Aufgabe der Gutachterbestellung auch an die Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des fachlich nahestehenden Bereichs 
übertragen. Bei Übertragung der Aufgabe an Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren des fachlich nahestehenden Bereichs sind der 
Senatsvorsitzenden/dem Senatsvorsitzenden die Namen dieser Personen bekannt zu 
geben und sind auch diese Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren 
von der/dem Senatsvorsitzenden zur gemeinsamen Sitzung einzuladen. 

 
(3) Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis muss sichergestellt sein, dass 

Gutachterinnen und Gutachter nicht befangen sind. Befangenheit liegt vor, wenn es 
sich um Angehörige der Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers im Sinne des 
§ 36a Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz handelt (Verwandte, Verschwägerte, 
EhegattInnen, Lebensgemeinschaft, etc.) sowie wenn sonstige wichtige Gründe 
vorliegen, die volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. Dazu gehören z.B. enge 
berufliche oder persönliche Naheverhältnisse. Insbesondere die externen 
Gutachterinnen und Gutachter sollen in den letzten fünf Jahren nicht gemeinsam mit 
der Habilitationswerberin/dem Habilitationswerber publiziert oder in Forschungs-
projekten zusammengearbeitet haben. Soweit Befangenheitsgründe vor Bestellung 
der Gutachterinnen/Gutachter bereits bekannt sind, sind diese vom bestellenden 
Gremium von vornherein zu berücksichtigen. Weiters haben die Gutachterinnen und 
Gutachter der/dem Senatsvorsitzenden allfällige Befangenheitsgründe in Bezug auf 
die Habilitationswerberin/den Habilitationswerber von sich aus mitzuteilen. Über das 
Vorliegen der Befangenheit entscheidet der Senat. Wird Befangenheit einer/eines  
bereits bestellten Gutachterin/Gutachters festgestellt, ist eine neue Gutachterin/ein 
neuer Gutachter gemäß § 4 Abs. 2 zu bestellen. 
 

(4) Die Habilitationskommission trägt dafür Sorge, dass die Gutachten unabhängig 
voneinander erstellt werden. 
 

(5) Die/Der Senatsvorsitzende kontaktiert die bestellten Gutachterinnen/ 
Gutachter und übermittelt ihnen die vollständigen Habilitationsunterlagen sowie die 
für das Habilitationsverfahren maßgeblichen Regularien der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Graz. 

 
§ 5 Gutachten 
 

(1) Die Gutachten müssen die Bezeichnung des Gegenstands (was wird begutachtet), die 
Tatsachenfeststellung (welche Tatsachen wurden erhoben und warum) und eine 
Schlussfolgerung (die Gutachterin/der Gutachter soll aufgrund ihrer besonderen 
Fachkenntnisse/seiner besonderen Fachkenntnisse aus den erhobenen Tatsachen 
Schlüsse ziehen) enthalten. Jedes Gutachten muss entsprechend begründet sein. 
Dabei muss dargelegt werden, auf welchem Weg die Gutachterin/der Gutachter zu 



ihren/seinen Schlussfolgerungen gekommen ist, um die Schlüssigkeit des Gutachtens 
überprüfen zu können. 

 
(2) Im wissenschaftlichen Habilitationsverfahren haben die gemäß § 103 Abs. 5 UG 

bestellten Gutachterinnen/Gutachter insbesondere zu beurteilen, ob die vorgelegten 
schriftlichen Arbeiten einschließlich der Habilitationsschrift 
 
1. methodisch einwandfrei durchgeführt sind, 
2. neue wissenschaftliche Ergebnisse enthalten, welche in den Fachdiskurs  eingehen 

können, und 
3. die wissenschaftliche Beherrschung des Habilitationsfachs und die Fähigkeit zu 

seiner Förderung beweisen. 
 

Überdies ist in den Gutachten festzustellen, ob die bisherigen wissenschaftlichen 
Publikationen der Habilitationswerberin/des Habilitations-werbers die Vertretung des 
wissenschaftlichen Fachs in seinem gesamten Umfang gewährleisten. 
 
Im Gutachten muss klar ersichtlich werden, ob die Habilitation empfohlen wird. 

 
(3) Im künstlerischen Habilitationsverfahren haben die gemäß § 103 Abs. 5 UG bestellten 

Gutachterinnen/Gutachter insbesondere zu beurteilen, ob die bisherigen 
künstlerischen Leistungen wesentliche bzw. neue Aspekte in der Entwicklung und 
Erschließung der Künste aufweisen. Weiters ist in den Gutachten festzustellen, ob die 
bisherigen künstlerischen Leistungen der Habilitationswerberin/des 
Habilitationswerbers die Vertretung des künstlerischen Fachs in seinem gesamten 
Umfang gewährleisten. 
Die Prüfung der künstlerischen Qualifikation erfolgt auf Grund der Dokumentation 
der bisherigen künstlerischen Leistungen (siehe hierzu auch  
§ 7 Abs. 4). Die vorgelegten Leistungen müssen die Fähigkeit zur Vertretung des 
künstlerischen Fachs sowie in Analogie zur wissenschaftlichen Habilitation den 
Nachweis erfolgreicher Tätigkeiten zur Erschließung der Künste und die Fähigkeit zur 
Förderung der Erschließung der Künste belegen. Darunter sind folgende konkrete 
Punkte zu verstehen, die im Gutachten hervorgehoben werden sollten: 
 
1. Die Fähigkeit zur Vertretung des künstlerischen Faches wird je nach  

Kunstzweig durch erfolgreiche Konzerttätigkeit oder entsprechende künstlerische 
Tätigkeiten nachgewiesen. Dabei muss einerseits eine breite stilistische Erfahrung 
bewiesen und andererseits gezeigt werden, dass in einem oder mehreren 
Bereichen eine externe künstlerische Anerkennung („künstlerische Karriere“) 
vorliegt. Unter einer „künstlerischen Karriere“ ist zu verstehen, dass mehrere 
überregional wirkende, renommierte KonzertveranstalterInnen bzw. Institutionen 
in künstlerischen Bereichen die Bewerberin/den Bewerber als Solist/-in, 
Kammermusiker/-in oder Konzertmeister/-in bzw. Stimmführer/-in verpflichtet 
haben und dass bei Ensembleinstrumenten oder im Gesang überregional 
wirkende, renommierte Ensembles und Orchester die Bewerberin/den Bewerber 
zur mehrmaligen Mitwirkung engagiert haben. Als weiteren Beleg für eine externe 
künstlerische Anerkennung sind Rezensionen und Medienpräsenz (z. B. Sendungen 
von Rundfunk-mitschnitten in Ö1 oder vergleichbaren ausländischen Sendern) 



sowie eine entsprechende Würdigung aufgenommener Tonträger in der 
Fachpresse nachzuweisen.  
 

2. Die erfolgreiche Tätigkeit zur Erschließung der Künste kann in einem oder  
mehreren der folgenden Bereiche belegt werden: 
 
a) Erschließung neuer Literatur für das Instrument oder den Gesang durch 

Uraufführungen, Erstaufführungen, Wiederentdecken vergessener 
Kompositionen oder Aufführungstraditionen, Einrichtungen und Arrangements 
sowie Editionstätigkeit,  

b) Erschließung neuer Interpretationsansätze sowie deren Einbettung in einen 
aufführungspraktischen Kontext, neuer Vermittlungsstrategien der Kunst 
sowie Veranstaltung Internationaler Seminare,  

c) Erschließung neuer pädagogischer Ansätze und Schaffung neuen 
pädagogischen Materials. Die Erschließung der Künste entspricht bei 
wissenschaftlichen Habilitationen der Forschung, bei der nach dem Gesetz 
„neue wissenschaftliche Ergebnisse“ enthalten sein müssen und die einen 
wesentlichen und umfangreichen Aspekt der Habilitation darstellt. 
 

 Obige Bereiche sind sinngemäß auch auf andere Kunstzweige  
anzuwenden. 
 

3. Unter Fähigkeit zur Förderung der Erschließung der Künste ist zu  
 verstehen, dass die Bewerberin/der Bewerber unter anderem in der  
 Lage ist, künstlerische  Master- bzw. Diplomarbeiten sowie künstlerische  
 Dissertationen auf höchstem Niveau zu betreuen, da sie oder er als  
 Dozentin oder Dozent unter die Betreuungsberechtigten solcher Arbeiten  
 fällt. Eine geeignete Weise kann das Vorlegen reflektierender Artikel oder  
 Stückeinführungen oder entsprechender Vorträge sein.  

 
§ 6  Habilitationskommission 

 
(1) Nach Einlangen des Antrags beim Senat hat dieser eine 

entscheidungsbevollmächtigte Habilitationskommission einzusetzen, der Vertreter/-
innen der Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren, Vertreter/-innen des 
akademischen Mittelbaus (§ 94 Abs. 2 Z 2 UG) sowie mindestens eine Vertreterin/ein 
Vertreter der Studierenden angehören. Die Bestellung der Mitglieder der 
Habilitationskommission hat nach den Bestimmungen des § 14 der Geschäftsordnung 
des Senats und unter Bedachtnahme auf den  sich aus der wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Tätigkeit bzw. aus dem Studium ergebenden Bezug zum 
Habilitationsfach zu erfolgen.  
Für die Beschlussfassung über die Einsetzung der Habilitationskommission ist neben 
den sonstigen Beschlusserfordernissen eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder der 
Gruppe  der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren einschließlich 
der im Senat vertretenen Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten mit 
Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der 
Künste und der Lehre der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen und 



Universitätsprofessoren sind und einschließlich der sonstigen Mitglieder des Senats 
mit venia docendi erforderlich. 
Der Habilitationskommission haben gemäß § 20a Abs. 2 UG mindestens 50 vH Frauen 
anzugehören. Bei einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern der 
Habilitationskommission erfolgt die Berechnung, indem die Anzahl der Mitglieder 
rechnerisch um ein Mitglied zu reduzieren und der erforderliche Frauenanteil von 
dieser Anzahl zu bestimmen ist. Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist 
unverzüglich über die Zusammensetzung der Habilitationskommission zu 
informieren. Ist der Frauenanteil von mindestens 50 vH gemäß § 20a Abs. 2 UG nicht 
ausreichend gewahrt, so kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen 
vier Wochen die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung an die 
Schiedskommission erheben. Die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung hat 
gemäß § 42 Abs. 8a zu unterbleiben, wenn sachliche Gründe vorliegen. Ist die 
Habilitationskommission unrichtig zusammengesetzt, und erhebt der Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen Einrede, sind die Beschlüsse der Berufungskommission 
nichtig. Erhebt der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen nicht fristgerecht die 
Einrede der unrichtigen Zusammensetzung, gilt die Habilitationskommission im 
Hinblick auf § 20a Abs. 2 UG als richtig zusammengesetzt. 
 

(2) Im Falle des Ausscheidens von Mitgliedern der Habilitationskommission hat eine 
Nachbestellung durch den Senat auf Vorschlag der jeweiligen Kurie, die den Ausfall zu 
verzeichnen hat, zu erfolgen.  
 

(3) Der Senat hat auf die Vermeidung von Befangenheiten (siehe § 4 Abs. 3) der 
Kommissionsmitglieder zu achten bzw. ist eine solche von den 
Kommissionsmitgliedern von sich aus festzustellen. Über das Vorliegen der 
Befangenheit entscheidet der Senat. Wird Befangenheit festgestellt, ist eine andere 
Person als Mitglied der Habilitationskommission zu bestellen. 
 

(4) In der konstituierenden Sitzung der Habilitationskommission, welche von der/dem 
Vorsitzenden des Senats einzuberufen ist, ist eine Vorsitzende/ein Vorsitzender der 
Habilitationskommission sowie eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter zu bestellen. 
 

(5) Die von den gemäß § 103 Abs. 2 UG bestellten Gutachterinnen/Gutachtern erstellten 
Gutachten sind an die/den Vorsitzenden des Senats zu senden und von 
dieser/diesem an die/den Vorsitzenden der Habilitationskommission weiterzuleiten. 
Diese/Dieser hat die Gutachten den übrigen Kommissionsmitgliedern und der 
Habilitationswerberin/dem Habilitationswerber sowie den Universitäts-
professorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des fachlich 
nahestehenden Bereichs unverzüglich zugänglich zu machen. Bei Vorliegen 
divergierender Gutachten ist von der Habilitationskommission ein weiteres 
Gutachten von einer/einem gemäß § 4 dieser Richtlinien zu bestellenden externen 
Gutachterin/Gutachter einzuholen. 
 

(6) Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und 
des fachlich nahestehenden Bereichs haben das Recht, Stellungnahmen zu den 
Gutachten abzugeben (§ 103 Abs. 6 UG). 

 



§ 7 Kolloquium und Beschlussfassung über den ersten Verfahrensabschnitt 
 

(1) Mindestens zwei Wochen vor Abhaltung des Kolloquiums erfolgt durch die 
Vorsitzende/den Vorsitzenden der Habilitationskommission nachweislich die 
Einladung der Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers zum Kolloquium samt  
Bekanntgabe des Orts, an dem die Gutachten eingesehen werden können (Brief 
der/des Vorsitzenden der Habilitationskommission) bzw. sind die Gutachten der 
Habilitationswerberin/dem Habilitationswerber nachweislich zu übermitteln.  

 
(2) Vor Beschlussfassung über die wissenschaftliche bzw. künstlerische Qualifikation hat 

die Habilitationskommission mit der Habilitationswerberin/dem Habilitationswerber 
eine öffentlich zugängliche Aussprache (Kolloquium) abzuhalten, in der insbesondere 
auf die Gutachten und Stellungnahmen gemäß § 103 Abs. 5 und 6 UG  einzugehen ist.  

 
(3) In wissenschaftlichen Habilitationsverfahren hat im Rahmen des Kolloquiums 

außerdem ein öffentlicher Vortrag der Habilitationswerberin/des 
Habilitationswerbers zu erfolgen, für den die Habilitationswerberin/der 
Habilitationswerber drei verschiedene Themen, die auch die Breite des Faches  
darstellen, zur Auswahl stellt. Die Aufforderung zur Legung der Vorschläge erfolgt 
durch die/den Vorsitzenden der Habilitationskommission spätestens 12 Wochen vor 
dem geplanten Kolloqiumstermin. Spätestens 10 Wochen vor dem geplanten Termin 
hat die Habilitationswerberin/der Habilitationswerber die entsprechenden 
Vorschläge vorzulegen. Die Habilitationskommission soll Vorschläge zurückweisen 
und andere verlangen, wenn die Vorschläge untereinander, mit den Themen der 
schriftlichen Habilitationsleistungen oder dem Thema der Dissertation in einem 
engen Zusammenhang stehen. Die Habilitationskommission entscheidet, welches 
Thema Gegenstand des öffentlichen Vortrages ist und gibt diese Entscheidung der 
Habiltationswerberin/dem Habilitationswerber spätestens 8 Wochen vor dem 
geplanten Kolloquiumstermin bekannt. Der öffentliche Vortrag soll maximal 45 
Minuten dauern, die wissenschaftliche Aussprache über den Vortrag in der Regel 60 
Minuten. Vortrag und Aussprache sollen zeigen, dass der Habilitationswerber/die 
Habilitationswerberin ein wissenschaftliches Thema in verständlicher Form darstellen 
kann und dass er/sie umfassende Fachkenntnisse und die Fähigkeit zur 
wissenschaftlichen Diskussion besitzt. 

 
(4) In künstlerischen Habilitationsverfahren hat im Rahmen des Kolloquiums eine 

künstlerische Präsentation dann zu erfolgen, wenn es die Habilitationskommission 
beschließt. Nach Vorliegen der Gutachten über die künstlerische Qualifikation 
entscheidet die Kommission, ob eine künstlerische Präsentation zu erfolgen hat. 
Wenn ja, erfolgt diese als Bestandteil des Kolloquiums zusätzlich zur Stellungnahme 
der Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers zu den Gutachten. Die 
Habilitationswerberin/Der Habilitationswerber ist durch die Vorsitzende/den 
Vorsitzenden der Habilitationskommission rechtzeitig über diese Entscheidung zu 
informieren. Die Art der künstlerischen Präsentation (z. B. Konzert oder Präsentation 
über die Entwicklung/Erschließung der Künste) legt die Habilitationskommission  
fest. Über den konkreten Inhalt entscheidet die Habilitationswerberin/der  
Habilitationswerber selbst. Für sämtliche Kosten des Habilitationsverfahrens,  
also auch für die Kosten für die künstlerische Präsentation (Anreise von  



Kommissionsmitgliedern zu einem von der Habilitationswerberin/vom  
Habilitationswerber dirigierten Konzert, Orchesterkosten, etc.) hat die  
Habilitationswerberin/der Habilitationswerber aufzukommen. 

 
(5) Für eine künstlerische Habilitation an der Universität für Musik und darstellende 

Kunst Graz ist es darüber hinaus notwendig, dass die Habilitationswerberin/der 
Habilitationswerber im Kolloquium unter Beweis stellt: 
 
1. Die Fähigkeit, ihre oder seine künstlerische Tätigkeit in einen größeren 

 Zusammenhang sowohl das eigene Instrument, den Gesang oder den  
 entsprechenden Kunstzweig als auch die allgemeine Musik- oder  
 Theaterkultur betreffend zu stellen. 

2. Die Fähigkeit, zur Erschließung der Künste über das eigene  
 Forschungsgebiet hinaus beizutragen. 

3. Die Fähigkeit, bei der Betreuung künstlerischer Master- bzw.  
 Diplomarbeiten und künstlerischer Dissertationen die Erschließung der  
 Kunst auf höchstem Niveau zu fördern. 

 
(6) Dem Kolloquium folgen die interne Beratung der Habilitationskommission und die 

Beschlussfassung über das Vorliegen der wissenschaftlichen bzw. der künstlerischen 
Qualifikation. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. Ein positiver Beschluss über das 
Vorliegen der wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifikation der 
Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers kommt zustande, wenn mehr als die 
Hälfte der anwesenden Kommissionsmitglieder mit Lehrbefugnis (venia docendi) 
dafür gestimmt hat.  

 
§ 8 Abschluss des ersten Abschnitts des Habilitationsverfahrens 
 

(1) Im Falle eines positiven Beschlusses der Habilitationskommission über den ersten 
Abschnitt des Habilitationsverfahrens (Prüfung der wissenschaftlichen bzw. 
künstlerischen Qualifikation) ist das Verfahren mit dem zweiten Abschnitt (Prüfung 
der didaktischen Qualifikation) fortzusetzen. 

 
(2) Bei negativer Beschlussfassung der Habilitationskommission über den ersten 

Verfahrensabschnitt sind die Ergebnisse dieses Verfahrensabschnitts (Prüfung der 
wissenschaftlichen  bzw. künstlerischen Qualifikation) inklusive sämtlicher Protokolle, 
Gutachten und Stellungnahmen dem Senat zu übermitteln. Eine/Ein für das 
gegenständliche Verfahren vom Senat bestellte/r neutrale Berichterstatter/-in aus 
dem Senat hat die Verfahrensergebnisse im Rahmen einer Senatssitzung  
darzustellen. Der Senat hat einen Beschluss der Habilitationskommission 
zurückzuverweisen, wenn wesentliche Grundsätze des Verfahrens bzw. sonstige 
Rechtsvorschriften oder Richtlinien der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Graz verletzt wurden. Bei Bestätigung der Verfahrensergebnisse durch den Senat sind 
diese an das Rektorat zu übermitteln. Dieses hat - sofern die in § 103 Abs. 10 UG 
vorgeschriebene Formalprüfung des Verfahrens durch das Rektorat keine 
Zurückverweisung der Beschlüsse der Habilitationskommission bedingt - den 
Habilitationsantrag mittels Bescheids abzuweisen. Gegen den Bescheid des Rektorats 
ist die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig (§ 103 Abs. 9 UG). 



 
§ 9  Fortsetzung des Verfahrens und Beschlussfassung über den zweiten Verfahrens-

abschnitt  
 

(1) Grundvoraussetzung für den Nachweis der fachspezifischen didaktischen Fähigkeiten 
und damit für die Erteilung der Lehrbefugnis ist der Nachweis der mehrmaligen 
Lehrtätigkeit an anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen. 

 
(2) Der Nachweis der didaktischen Fähigkeiten der Habilitationswerberin/des 

Habilitationswerbers (§ 103 Abs. 2 UG) erfolgt an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz wie folgt: 
 
1. Stellungnahmen über die didaktischen Fähigkeiten der Habilitationswerberin/des 

Habilitationswerbers von zwei Mitgliedern der Habilitationskommission, davon 
mindestens einer/einem Studierenden, aufgrund der bisher an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst Graz abgehaltenen fachspezifischen 
Lehrveranstaltungen (nicht zu berücksichtigen sind Vorträge) der 
Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers; auf Antrag der 
Habilitationswerberin/des Habilitationswerbers kann die Kommission 
beschließen, dass anstatt der Stellungnahmen eine Lehrprobe mit 
anschließender Aussprache vor der Habilitationskommission zugelassen wird. 

2. Wenn keine fachspezifischen Lehrveranstaltungen an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Graz abgehalten wurden, hat die Kommission zu 
beschließen, dass anstatt der Stellungnahmen eine Lehrprobe mit 
anschließender Aussprache vor der Habilitationskommission zu erfolgen hat. 

 
  Die in Z 1 angeführten Stellungnahmen sind der Habilitationswerberin/dem  
  Habilitationswerber zumindest 14 Tage vor der Sitzung der  
  Habilitationskommission zur Beschlussfassung über die didaktische  
  Qualifikation  mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Abgabe einer  
  Stellungnahme zu  übermitteln. 
 

(3) Die Habilitationskommission entscheidet mit Beschluss, ob die didaktische 
Qualifikation vorliegt und damit der Kandidatin/dem Kandidaten die beantragte 
Lehrbefugnis zu verleihen ist. Ein positiver Beschluss kommt zustande, wenn mehr als 
die Hälfte der anwesenden Kommissionsmitglieder dafür gestimmt hat. 

 
 
§ 10 Abschluss des zweiten Verfahrensabschnitts des Habilitationsverfahrens 
  

(1) Die Ergebnisse des Habilitationsverfahrens inklusive sämtlicher Protokolle, Gutachten 
und Stellungnahmen sowie der Bestätigung der ordnungsgemäßen Veröffentlichung 
der Habilitationsschrift (online auf einer elektronischen Publikationsplattform unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des Urheberrechts oder in Buchform) durch die 
Habilitationskommission sind dem Senat und nach der Überprüfung durch den Senat 
dem Rektorat zu übermitteln. Die/Der für das gegenständliche Verfahren vom Senat 
bestellte neutrale Berichterstatter/-in aus dem Senat hat die Verfahrensergebnisse 
im Rahmen einer Senatssitzung darzustellen. Der Senat hat einen Beschluss der 



Habilitationskommission zurückzuverweisen, wenn wesentliche Grundsätze des 
Verfahrens bzw. sonstige Rechtsvorschriften oder Richtlinien der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Graz verletzt wurden. 

 
(2) Bei negativer Beschlussfassung der Habilitationskommission über den zweiten 

Verfahrensabschnitt und Bestätigung dieses Ergebnisses durch den Senat hat das 
Rektorat – sofern die in § 103 Abs. 10 UG vorgeschriebene Formalprüfung des 
Verfahrens durch das Rektorat keine Zurückverweisung der Beschlüsse der 
Habilitationskommission bedingt - den Habilitationsantrag mittels Bescheids 
abzuweisen. Gegen den Bescheid des Rektorats ist kein ordentliches Rechtsmittel 
zulässig (§ 103 Abs. 9 UG). 

 
(3) Bei positiver Beschlussfassung der Habilitationskommission über beide 

Verfahrensabschnitte und Bestätigung dieses Ergebnisses durch den Senat hat das 
Rektorat - sofern die in § 103 Abs. 10 UG vorgeschriebene Formalprüfung des 
Verfahrens durch das Rektorat keine Zurückverweisung der Beschlüsse der 
Habilitationskommission bedingt - die Lehrbefugnis mittels Bescheids zu verleihen  
(§ 103 Abs. 9 UG). Gegen den Bescheid des Rektorats ist eine Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht zulässig (§ 103 Abs. 9 UG). 

 
 
 
 


