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Executive Summary 
 

 
  

• Graz als Studienstandort  sowie der Bekanntheitsgrad der Lehrenden sind die zentralen 

Motive für die Wahl eines Studiums an der KUG.  

• Erwerbstätigkeit während des Studiums ist die wichtigste Ursache bei 

Studienzeitverzögerungen. 

• Neun von zehn AbsolventInnen würden FreundInnen ein Studium an der KUG empfehlen. 

• Rund ein Drittel der Befragten befinden sich in Zwei- oder Mehrfachbeschäftigungen. 

• Über 70% der Befragten, die während ihres Studiums  arbeiten, tun dies in 
facheinschlägigen  oder studiennahen Erwerbsfeldern. 

• Rund ein Viertel der Befragten vergibt an die KUG die Gesamtnote "Sehr Gut".   

• Mehr als die Hälfte der Befragten schätzen ihre beruflichen Zukunftsaussichten als gut bis 

sehr gut ein. 



 Befragung der AbsolventInnen SJ 2011/2012 & 2012/2013 S e i t e  | 4 

Vorwort 
 

Absolventinnen und Absolventen repräsentieren den Ausbildungsstandard einer Universität und gelten 

als wichtiger Qualitätsnachweis für den Bereich der Lehre.  

 

Die Meinung von AbsolventInnen ist ein wichtiger Indikator für das gerade abgeschlossene Studium. 

In dieser Studie wurden vorwiegend Graduierte befragt, die ihr Studium soeben abgeschlossen 

haben. Bei dieser Zielgruppe sind einerseits die Eindrücke und der Bezug zur Universität noch frisch, 

daher auch rasch abrufbar, und andererseits haben diese Personen womöglich schon erste 

Erfahrungen beim Übertritt ins Berufsleben gemacht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse tragen 

wesentlich zur Sicherung der Qualität im Bereich der universitären Ausbildung bei.  

 

In den letzten Jahren war die Befragung der AbsolventInnen bzw. Graduierten eine gute Quelle für 

Anregungen zur Studienverbesserung und ein unverfälschtes Echo auf die Studienjahre an der 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz1. Wir haben dadurch einen Eindruck gewonnen, wie 

zufrieden unsere ehemaligen Studierenden sind und ob das Studium sie ihrer Ansicht nach adäquat 

auf Berufstätigkeiten vorbereitet hat.  

 

Es ist ein wichtiges Anliegen, die in dieser Befragung gewonnenen Erkenntnisse nach Möglichkeit 

aufzugreifen und bei der Planung von Maßnahmen zur Förderung der Berufsfähigkeit der 

AbsolventInnen mit einzubeziehen. Nicht zuletzt wurde mit dem Wissen aus den 

AbsolventInnenerhebungen das Career Service Center der KUG gegründet.  

  

                                                      
1kurz Kunstuniversität Graz bzw. in weiterer Folge auch mit dem Akronym „KUG“ benannt.  
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AbsolventInnen im Qualitätsmanagement 
 

Die Auswertung der AbsolventInnen-Daten der Studienjahre 2011/2012 und 2012/2013 erfolgt nach 

Themenbereichen, die in ihrer Abfolge chronologisch geordnet sind. 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 KUG dargestellt werden, beginnen die 

AbsolventInnen zunächst mit einer retrospektiven Bewertung ihrer Studienzeit sowie -bedingungen. 

Schließlich gewähren die befragten AbsolventInnen 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 Leser/innen werden aufgefordert, die Daten der AbsolventInnen-Befragung stets vor dem 

Hintergrund ausgewählter Ausbildungsziele der KUG zu lesen und zu interpretieren. Diese Ziele2 

umfassen:  

 

 die VORBEREITUNG AUF DEN KÜNSTLERISCHEN ARBEITSMARKT („Arbeitsmarktfähigkeit“)  

 

 die FÖRDERUNG EINER SELBSTSTÄNDIGEN KÜNSTLERISCHEN PERSÖNLICHKEIT und  

 

 die KÜNSTLERISCHE/WISSENSCHAFTLICHE NACHWUCHSFÖRDERUNG.  

 

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

Qualitätsmanagements (QM) als theoretischer Unterbau bei der Auswertung dieser Befragung, die im 

Kern Evaluationscharakter hat und aus der sich Handlungsempfehlungen zur Realisierung dieser 

Ausbildungsziele ableiten lassen.  

Methodik 
 

Neben Fragebögen, welche von der Abteilung Qualitätsmanagement und Berichte postalisch an die 

AbsolventInnen versandt wurden, dienten zusätzlich zwei Interviews der Vertiefung bestimmter 

Themen. Generell zu beachten ist bei Interviewbefragungen, dass die Anzahl der Interviews keiner 

Repräsentativität im statistischen Sinne entsprechen muss und auch nicht das Ziel von qualitativen 

Befragungen ist.  

Die quantitativen Ergebnisse werden mittels Tabellen und Abbildungen dargestellt, jene der 

qualitativen Ergebnisse mittels eingerückter Zitate. Diese dienen im Sinne pointierter Bilder der 

Verdichtung der subjektiven Wahrnehmungen der AbsolventInnen sowie der Veranschaulichung der 

quantitativen Daten. Daten, die etwaige Rückschlüsse auf die Person vermuten lassen, wurden 

                                                      
2 Siehe Entwicklungsplan 2012 bis 2016, Kapitel 3.3 Die Ziele der KUG 
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anonymisiert. Aus Datenschutzgründen erfolgen keine Angaben zum Abschlussjahr der 

Interviewpersonen.  

 
Tabelle 1 Rücklaufstatistik 

 
Studienjahr  
2011/2012 

Studienjahr  
2012/2013 

Gesamt 

Studienabschlüsse 313 281 594 

Rücklauf 103 62 165 

Rücklauf in % 32,9% 22,1% 27,8% 
 

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 2011/2012 und 2012/2013 zusammen, so ergibt dies einen 

Gesamtrücklauf von 27,8% (n=165).  

Meet & Greet: Die AbsolventInnen stellen sich vor 
 

Die Leser/innen erhalten hier die Möglichkeit, die befragten AbsolventInnen der Studienjahre 

2011/2012 & 2012/2013 und damit die Stichprobe kennenzulernen. Die ersten Eckdaten beziehen 

sich dabei u.a. 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 sie? 

Welche Wege führten sie an die KUG?  

Diese Informationen sind wesentlich, da sich die Eigenschaften der Stichprobe auf die Lesarten der 

nachfolgenden Ergebnisse auswirken.  
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Abbildung 1 Geschlecht und Alter (in Jahren)  

Anmerkung: Prozentuierung erfolgt nach Geschlecht, n=164 

 

Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern, die an der Befragung teilgenommen haben, ist 

insgesamt sehr ausgeglichen und entspricht in etwa der in der Grundgesamtheit vorliegenden 

Geschlechtsverteilung. Anhand der Grafik kann man erkennen, dass die Gruppe der 25- bis 30-

Jährigen die größte Gruppe darstellen, gefolgt von den unter 25-Jährigen. Insgesamt sind 14% der 

Frauen (n=13) und 16% (n=13) der Männer über 30 Jahre alt.  

 

Tabelle 2 Studienrichtung 

 

Studienrichtung Anzahl Personen Anteil 
IGP 40 25,2% 
Instrumental 30 18,9% 
Musikologie 26 16,4% 
ET-TI 19 11,9% 
Jazz 9 5,7% 
Gesang 8 5,0% 
Doktorat (wissenschaftlich) 7 4,4% 
Bühnengestaltung 5 3,1% 
Darstellende Kunst 4 2,5% 
Lehramt 4 2,5% 
Dirigieren 3 1,9% 
Komposition und Musiktheorie 2 1,3% 
Kirchenmusik 2 1,3% 

Insgesamt 159 100% 
 

Anmerkung: Item 2.3: Welche Studienrichtung haben Sie aktuell abgeschlossen? (Sechs Personen haben im 
Fragebogen zu dieser Frage keine Antwort gegeben.) 
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Nationalität  Anteil 
Österreich (n=108) 65,9% 
Deutschland (n=11) 6,7% 
Slowenien (n=7) 4,3% 
Ungarn (N=6) 3,7% 
Italien (n=4) 2,4% 
Tschechische Republik (n=3) 1,8% 
Serbien (n=2) 1,2% 
Ukraine (n=2) 1,2% 
Spanien (n=2) 1,2% 
Slowakei (n=2) 1,2% 
Polen (n=2) 1,2% 
Frankreich (n=2) 1,2% 
Bulgarien (n=2) 1,2% 
Niederlande (n=2) 1,2% 
andere Länder (n=8) 5,5% 

Insgesamt (n=163) 100% 
 

Die am häufigsten abgeschlossenen Studienrichtungen in der vorliegenden AbsolventInnen-

Befragung sind Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP) (25%), Instrumentalstudium (19%) sowie 

Musikologie (16%) und Elektrotechnik – Toningenieur  (ET-TI) (12%). Im Vergleich zur AbolventInnen-

Befragung von den Studienjahren 2009/10 & 2010/11, zeigen sich in der aktuellen Befragung 

deutliche Differenzen in der Zusammensetzung der Stichprobe hinsichtlich der Häufigkeit der 

abgeschlossenen Studienrichtungen. In der aktuellen Befragung ist der Anteil der AbsolventInnen 

eines Instrumentalstudiums deutlich geringer (19%) als in der Befragung 2009/10 & 2010/11 (38%). Im 

Gegensatz dazu haben signifikant mehr Personen in der aktuellen Befragung ein Musikologie-Studium 

abgeschlossen (16%) als in der Befragung 2009/10 & 2010/11 (nur 4%).  
 

Tabelle 3 Herkunftsland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Unter „Andere Länder“ wurden jeweils mit nur einer Nennung die folgenden Länder zusammengefasst: 
Mexiko, Japan, Lettland, Brasilien, Montenegro, Armenien, Südkorea, China 

 

Rund 66% der befragten Personen sind aus Österreich, 27 % aus anderen EU-Mitgliedstaaten und 

7%  aus einem Drittland.  

Die an der Befragung am häufigsten vertretenen Nationen sind – abgesehen von Österreich – 

Deutschland (rund 7% aller Befragten) sowie Slowenien und Ungarn (beide mit rund 4%).  

 

Insgesamt haben an der Befragung Personen aus 23 verschiedenen Ländern teilgenommen, wodurch 

das internationale Flair an der KUG deutlich wird.  

 

 

 

Österreich
66%

EU-Land
27%

Drittland
7%

Abbildung 2 Herkunftsland 
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Abbildung 2 Art des Studienabschlusses (Aktuell abgeschlossenes Studium) 

 
Anmerkung: Prozentuierung erfolgt nach Studienart, n=163 (Antworten) 

 

Die Studierenden wurden gebeten, das jeweils aktuell abgeschlossene Studium anzugeben. Die obige 

Abbildung zeigt, dass an der Befragung mehrheitlich BachelorabsolventInnen (52% der Antworten) 

teilgenommen haben. Insgesamt umfasst die Analyse 163 Abschlüsse. 

 

 
Abbildung 3 Vorausbildung an der KUG oder anderen Einrichtung 

 
Anmerkung: Prozentuierung erfolgt nach Vorausbildung, n=183 (Antworten), Item 2.1. Haben Sie vor diesem Studium 
an der KUG eine fachlich relevante Ausbildung an einer Universität oder ähnlichen Einrichtung absolviert? 
(Mehrfachantwort), Balken in Summe 100% 
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45% der befragten Personen verfügten über keine Vorausbildung, bevor sie ein Studium an der KUG 

inskribierten. 29% aller Antworten beziehen sich auf Vorausbildungen, die tatsächlich an der KUG 

erfolgten. Wenig überraschend, wird hier das Bachelorstudium (16% der Antworten) an der KUG am 

häufigsten genannt, gefolgt von Vorbereitungs-, Hochbegabtenlehrgängen an der KUG (9% aller 

Antworten). Über ein Viertel aller Antworten bezieht sich immerhin auf Vorausbildungen, die an 

externen Einrichtungen absolviert wurden; das Bachelorstudium an anderen Einrichtungen (10% der 

Antworten) ist dabei die bedeutsamste Kategorie.  

Dieses Item wurde im Fragebogen als Mehrfachantwort operationalisiert. Insgesamt gab es 183 

Antworten von insgesamt 163 Personen. 45% der befragten Personen haben keine Vorausbildung 

absolviert, rund 55% haben eine Vorausbildung, rund 12% zwei Vorausbildungen und 4% aller 

Befragten drei oder mehr Vorausbildungen absolviert, bevor sie das Studium an der KUG begonnen 

haben.  

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht, welche Faktoren für die Wahl eines Studiums an der 

KUG ausschlaggebend waren.  

 
Abbildung 4 Gründe für die Wahl des KUG-Studiums 

Anmerkung: n=269 (Antworten), Item 2.4. Warum haben Sie sich für ein Studium an der KUG entschlossen? 
(Mehrfachantwort), Balken in Summe 100% 

 

Graz als Studienort ist der zentralste Grund, ein Studium an der KUG zu beginnen.  

 

Durch den Jazz-Sommer war mir Graz schon immer ein Begriff; als geheime Jazz-Hauptstadt 

von Österreich sozusagen. Daher hab ich es mir gut vorstellen können in Graz zu studieren. 

(Absolvent)  

    

Der am zweithäufigsten genannte Grund ist der Bekanntheitsgrad des oder der Lehrenden an der 

KUG. In den meisten künstlerischen Studienrichtungen an der KUG besteht ein „Schüler-Meister-
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System“ (Österreichischer Wissenschaftsrat 2009: 49). Die Ausbildung bei einer/einem namhaften 

Lehrenden im Zentralen Künstlerischen Fach zu erhalten, ist eines der bedeutsamsten Studienmotive. 

Schließlich garantiert diese individualisierte Form des Unterrichts „im Idealfall eine enge und hoch 

persönliche Betreuung zur Entwicklung der künstlerischen Persönlichkeit“ (ebd.).  

Weitere Faktoren, die zu einem Studium an der KUG führen, sind Empfehlungen von früheren 

Lehrenden (14% aller Antworten) an Musikschulen oder Konservatorien oder Empfehlungen von 

anderen Studierenden (11%).  

Auf die Interview-Frage hin, warum gerade ein Studium an der KUG ausgewählt wurde, antwortete 

eine interviewte Person: 

 

Eigentlich wegen meinem ersten Jazz-Klavier-Professor. Er hat mir nahegelegt an der KUG 

zu studieren. Das war eigentlich der Hauptgrund. (Absolvent) 

 

In der Kategorie „Andere Gründe“, die immerhin 9% aller Antworten fasst, verweisen die Befragten 

u.a. auf den Schwerpunkt Osteuropa, persönliche Gründe (z.B. Umzug nach Graz) oder auch auf 

studienbedingte Größen (bspw. die Einmaligkeit eines bestimmten Studiums, Möglichkeit eines 

interdisziplinären Studiums).  

Weniger relevante Beweggründe oder Kanäle, die zu einer Inskription an der KUG führten, sind das 

Internet oder auch der Bekanntheitsgrad der Universität.  

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. KUG-Ebene sowie auf 

personaler/individueller Ebene – liefert wesentliche Anhaltspunkte für Marketingagenden und die 

Qualitätssicherung (vgl. Janson/Teichler 2007: 7). Zu unterscheiden sind hierbei die strukturellen 

Bedingungen (wie z.B. die von der KUG 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 KUG 
 

Die nachstehenden Tabellen veranschaulichen die Bewertung relevanter Aspekte des Studiums nach 

Mittelwerten (Skala: 1 = Sehr gut; 5 = Sehr schlecht).  

Festzustellen ist dabei, dass die verschiedenen Items und damit die Studienbedingungen an der KUG 

im Durchschnitt insgesamt gut beurteilt werden und die Tendenz zu einer positiven Bewertung im 
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Antwortverhalten der Befragten erkennbar ist. In den nächsten beiden Darstellungen erfolgt eine 

differenziertere Betrachtung, aus der etwaige Verbesserungspotentiale abgeleitet werden können. Die 

folgende Abbildung nimmt wichtige Aspekte des Unterrichts, des Lehrbetriebs und der 

Studienorganisation ins Visier.  

 
Abbildung 5 Bewertung des Studienbetriebs 

 Anmerkung: Item 2.8. Wie beurteilen Sie rückblickend folgende Aspekte Ihres Studiums an der KUG? (1 = Sehr gut, 5 = 
Sehr schlecht). Dargestellt sind die Mittelwerte. 

 

Die Betreuung im Rahmen des Unterrichts, die Vielfältigkeit des Lehrangebots, die Betreuung der 

Abschlussarbeiten, die Aktualität der Lehrinhalte, das Engagement der Lehrenden, die 

Wahlmöglichkeiten im Lehrangebot, die Vermittlung der Lehrinhalte sowie die Gestaltung der Curricula  

werden von den AbsolventInnen rückblickend im Schnitt mit dem Prädikat „Gut“ versehen.  

So betont beispielsweise eine Musikologie-Absolventin im Interview die Vielfältigkeit des Lehrangebots 

in ihrer Studienrichtung: 

 

Eine Stärke ist auf jeden Fall die große Bandbreite im Lehrangebot. Auch im Vergleich mit 

anderen Studierenden von anderen Universitäten innerhalb der Studienrichtung 

Musikwissenschaft, habe ich gemerkt, dass es in Graz möglich ist, so viele verschiedene 

Zugänge kennenzulernen und so viele verschiedene Sichtweisen auf ein Fach zu erhalten, 

dass es für mich, im Vergleich mit anderen deutschsprachigen Studierenden [Anm.: von 

anderen Universitäten], ein riesiger Vorteil ist. Ich habe bereits von Sachen [Anm.: 

Lehrinhalte auf der Kunstuni] gehört, wovon andere [Anm.: Studierende anderer 

Universitäten] keine Ahnung haben. (Absolventin). 
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Die intensive Betreuung und starke Fokussierung der/des Meisterin/Meisters auf die einzelnen 

Studierenden und umgekehrt ist „Ausdruck der in der Künstlerausbildung im Zentrum stehenden 

Konzentration auf die Persönlichkeitsbildung der Studierenden“ (Österreichischer Wissenschaftsrat 

2009: 33). Die besondere Art der sozialen Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden ist nicht nur 

ein wesentliches Motiv für ein Studium an der KUG (vgl. Abbildung 4 Gründe für die Wahl des KUG-

Studiums, S.10), diese a priori gesetzten Erwartungen werden nach Ansicht der Befragten auch in 

sehr hohem Maße erfüllt. Damit wird ein bedeutsames Element der höheren Kunstausbildung (vgl. 

Österreichischer Wissenschaftsrat 2009: 33) nach Angaben der Befragten an der KUG realisiert.  

Im Vergleich dazu zeigen sich die AbsolventInnen bei anderen wichtigen Prozessen der 

Studienorganisation und des Studienaufbaus etwas kritischer. Diese betreffen u.a. die zeitliche 

Koordination der Lehrveranstaltungen, die damit einhergehenden Möglichkeiten zur individuellen 

Studiengestaltung, die Auftrittsmöglichkeiten im Studium und die Praxisbezogenheit der Lehre.  

 

Eine Schwäche die mir beim IGP-Studium auffällt war, dass der Stundenplan extrem dicht 

war. Die ersten zwei Jahre die ich da war, war ich permanent eingeteilt. Am Wochenende bin 

ich nach Hause gefahren, habe drei Tage geübt, bin wieder nach Graz gekommen und hatte 

wieder einen durchgehenden Stundenplan. (Absolvent) 

 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Bewertung zu weiteren Services und Kontextbedingungen  

an der KUG.  

 
Abbildung 6 Bewertung weiterer KUG-Services 

 
Anmerkung: Item 2.8. Wie beurteilen Sie rückblickend folgende Aspekte Ihres Studiums an der KUG? (1 = Sehr gut, 5 = 
Sehr schlecht). Dargestellt sind die Mittelwerte. 
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Besonders gut bewertet werden Serviceleistungen für Studierende der Studien- und 

Prüfungsabteilung, der Abteilung für Internationale Beziehungen, der Institutsreferentinnen und des 

Career Service Centers. Die Betreuungsleistung des administrativen Personals wird auch im Rahmen 

der Interviews positiv hervorgehoben und trägt zur persönlichen Atmosphäre und dem sozialen Klima 

an der KUG erheblich bei.  

 

Das Career-Service Center vermittelt uns immer wieder Jobs. Das funktioniert sehr gut. 

(Absolvent) 

 

Was die infrastrukturellen Bedingungen an der KUG anbelangt, zeigt sich eine gute Bewertung der 

Ausstattung der Bibliothek, Mediathek, der Möglichkeiten der EDV-Nutzung und auch der 

Instrumentenausleihe, die – je nach Instrumentengruppe – von besonderer Bedeutung ist.  

Die Verfügbarkeit von Lehr- und Überäumen wird allerdings nur mittelmäßig bewertet. Dies deckt sich 

mit den Ergebnissen aus den Interviews, bei denen Interviewpersonen berichten, dass je nach Lage 

und Standort die Verfügbarkeit sehr unterschiedlich ist. Während in den letzten Jahren der Standort 

Reiterkaserne3 deutlich ausgebaut worden ist, werden die Übebedingungen im Neubau4 kritisch 

gesehen.  

 

Mittlerweile ist es schon besser geworden. Jetzt können wir auch am Wochenende proben. 

Das ist vorher nicht gegangen. Ich glaube aber, dass die Bereitschaft auf jeden Fall da ist 

was zu verbessern seitens des Rektorats. (Absolvent) 

 

Verbesserungspotential gibt es aus Sicht der Befragten offenbar auch im Angebot zu rechtlicher und 

finanzieller Hilfestellung bei freischaffenden Künstlern. Dabei ist zu erwähnen, dass das CSC Kurse 

zum Thema Steuerrecht und Sozialversicherung für KünstlerInnen anbietet, die auch sehr gut besucht 

sind. 

Wie die AbsolventInnen ihr Studium insgesamt nach Schulnotensystem bewerten, zeigt die folgende 

Abbildung.  

 

                                                      
3 Leonhardstraße 82-84, 8010 Graz 
4 Brandhofgasse 21, 8010 Graz 
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Abbildung 7 Bewertung des Studiums insgesamt nach Schulnoten 

 
Anmerkung: n=164; Item 2.9. Bitte benoten Sie das Studium insgesamt! 

 

Fast ein Viertel der Befragten vergibt ein „Sehr gut“ und rund die Hälfte der Befragten bewerten das 

Studium mit „Gut“. Aus dieser Gesamtbewertung und der Bewertung einzelner, konkreter 

Studienaspekte geht eindeutig hervor, dass die AbsolventInnen der KUG mit den 

Studienbedingungen, die sie an der KUG vorfinden, (sehr) zufrieden sind.  

 

Frank und Frei: Stärken und Schwächen der KUG-Ausbildung 
 

In den folgenden Darstellungen werden Stärken und Schwächen der Ausbildung an der KUG 

dargestellt, 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 KUG mit eigenen Worten Revue 

passieren zu lassen sowie individuelle Feedback-Schwerpunkte zu konkretisieren, die bei Items im 

ausschließlich geschlossenen Antwortformat nicht erfasst werden könnten. Diese Möglichkeit zum 

offenen Feedback haben auch zahlreiche Befragte genutzt: Aus insgesamt 132 Stärken sowie 121 

Schwächen wurden die relevantesten Themen sondiert und geclustert5 und mit den prägnantesten 

Zitaten der Befragten hinterlegt.  

 

                                                      
5 Clusterung erfolgte mittels induktiver Kategorienbildung.  

22,4% 

50,3% 

20,0% 

6,1% 

0,6% 

Sehr gut (n=37)

Gut (n=83)

Befriedigend (n=33)

Genügend (n=10)

Nicht genügend (n=1)
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Abbildung 8 Stärken der KUG 

 

Abbildung 9 Schwächen der KUG 

 

STÄRKEN DER KUG 

Lehrpersonal & 
ZKF 

„Lehrende im ZKF 
sind ausgezeichnete 

Musiker" 
 

"Enormes 
Engagement aller 

Professoren für das 
Wohl und die 

Weiterbildung der 
Studierenden!" 

 
„Hohes Niveau der 
Lehrenden und im 

ZKF-Fach" 

Praxiserfahrung 

„Praxisorientierung 
meines Professors" 

 

„Die Verbindung 
zwischen Universität 

und Realität" 
 

„Viele Auftritts-
möglichkeiten" 

Optionenvielfalt 

„Interessantes 
Fächerangebot" 

 
 

"Großer persönlicher 
Freiraum" 

 

„Vielfältiges 
Studium" 

Atmosphäre & 
Flair 

„Kleine, familiäre 
Universität" 

 
 

„Kosmopolite 
Atmsophäre" 

 

"Sehr freundliches 
und familäres Klima 

innerhalb der 
Lehrveranstal- 

tungen" 

Support aus 
Administration 

„Service für 
Studierende seitens 
der Administration" 

 

"Ausgezeichnetes 
und freundliches 
administratives 

Service" 
 

"Super Service 
durch Studien- und 
Prüfungsabteilung" 

SCHWÄCHEN DER KUG 

Musizieren in  
Zeit und Raum 

„Zu wenig Überäume" 
 

"Zeitliche Begrenzung der 
Überäume" 

 
 
 

Curricula - Rahmen 
der Orientierung? 

"Zu wenig praxisnahe 
Situationen"" 

 
„Zu wenig Zeit zum 
Experimentieren" 

 

„Wenig Kontakt zwischen 
Uni und Musiker-

Berufswelt" 

Vorbereitung auf Job 

„Mangelnde Vorbereitung 
auf Berufswelt" 

 

„Mehr Praxis im 
Unterrichten" 

 

„Mehr Information über 
Musikbusiness" 

Interne Vernetzung 

„Interne Uneinigkeit der 
Professoren" 

 

„Wenig Zusammenarbeit 
mit anderen relevanten 

Insituten " 
 

"Konkurrenz zwischen 
Instituten und Lehrenden" 
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Gründe für Studienzeitüberschreitungen 
 

Die befragten AbsolventInnen eines Diplomstudiums (n=21)6 machen ihren Abschluss im Schnitt nach 

14,38 Semestern (Median: 14 Semester). Bachelor-AbsolventInnen (n=79) benötigen nach eigenen 

Angaben im Durchschnitt 8,27 Semester7 (Median: 8 Semester). Rund 65% der befragten Bachelor-

AbsolventInnen erreichten innerhalb von 8 Semestern ihren Abschluss. Die überwiegende Mehrheit 

liegt damit in der lt. Studienplan vorgesehenen Mindeststudienzeit. 

Die Situation der Master-AbsolventInnen8 (n=45) unterscheidet sich davon deutlich: sie schließen ihr 

Studium im Schnitt nach 9,27 Semestern (Median: 8 Semester) ab. Nur rund 11% der Befragten 

liegen hier innerhalb der lt. Studienplan vorgesehenen Mindeststudienzeit von insgesamt 4 

Semestern. 73% der Master-AbsolventInnen überschreiten die Regelstudiendauer (Mindeststudienzeit 

plus Toleranzsemester); 49% der Master-AbsolventInnen benötigen mindestens 10 Semester bis zum 

Abschluss.  

Die nachfolgende Abbildung informiert über potentielle Gründe, die nach eigenen Angaben zu einer 

Überschreitung der Regelstudienzeit führen oder beitragen.  

 
Abbildung 10 Gründe für Überschreitung der Regelstudienzeit 

 
Anmerkung: n=124 (Antworten), Item 2.6. Falls Sie die Regelstudiendauer um mehr als zwei Semester überschritten 
haben, welche Gründe gab es dafür? (Mehrfachantwort), Balken in Summe 100%. 

Dabei zeigt sich, dass bei einer Überschreitung der Regelstudienzeit, die ein wichtiger Indikator für die 

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

                                                      
6 Lt. Studienplan beträgt die für das Diplomstudium vorgesehene Studienzeit in der Studienrichtung Bühnengestaltung sowie 
Darstellende Kunst jeweils 8 Semester und im Lehramt 10 Semester. 
7 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.  
8 Lt. Studienplan beträgt die für ein Masterstudium vorgesehene Studienzeit 4 Semester. 
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Prüfungsanforderungen, der Umfang der Lehrinhalte, etwaige Studienwechsel weniger bedeutsam 

sind als individuelle, persönliche Faktoren.  

An erster Stelle wird die Erwerbstätigkeit während des Studiums (36% aller Antworten) genannt: 

finanzielle Bedingungen tragen also maßgeblich zu einer Verzögerung des Studiums bei. An zweiter 

Stelle wird mit 15% aller Antworten ein weiteres Studium angeführt.  

Mobilitätsbereitschaft 
 

Nur insgesamt 6% (n=8) der Befragten haben ein oder mehrere Semester im Ausland studiert. Diese 

verhältnismäßig geringe Bereitschaft zur Mobilität liegt daran, dass der Anteil ausländischer 

Studierender an der KUG rund 53% (vgl. Wissensbilanz 2013) beträgt. Aufgrund dieses ohnehin 

hohen Ausländer/innenanteils sind die Studierenden daher tendenziell nicht geneigt oder motiviert, 

zusätzliche Auslandssemester an einer weiteren „Gastuniversität“ in Erwägung zu ziehen.  

Ein wichtiger Erklärungsgrund steht im direkten Zusammenhang mit den Studienmotiven (siehe 

Gründe für die Wahl des KUG-Studiums, S. 10). Wie gezeigt worden ist, ist die/der 

Hauptfachlehrerin/Hauptfachlehrer (neben der Attraktivität des Studienortes) einer der wesentlichsten 

Gründe für die Wahl eines Studiums an der KUG. Daher fühlen sich die meisten durch die klassischen 

Mobilitätsprogramme, die eine deutliche temporäre Trennung zwischen Lehrenden und Studierenden 

erfordern, nicht angesprochen. Auslandserfahrungen im Allgemeinen spielen allerdings durchaus eine 

wichtige Rolle, und zwar im Rahmen von kurzzeitigen internationalen Gastspielen, 

Wettbewerbsteilnahmen oder anderen künstlerischen Tätigkeiten.  

 

Eckpfeiler zur Finanzierung des Studiums 
 

Die Finanzierung des Studiums ist ein wichtiger Teilaspekt der 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 46% drei und 6% der Befragten 

sogar vier Finanzierungsquellen. Im Vergleich dazu finanzieren nur 14% der Befragten ihr Studium 

aus einer einzigen Quelle.  

 

Die ersten zwei Studienjahre hab ich als Kellnerin gearbeitet, was ich jetzt nicht mehr 

machen würde. Jetzt arbeite ich wo, wo ich das Wissen, das ich auf der Uni gelernt habe 

auch anwenden kann um Sachen zu organisieren und so weiter. Ich habe aber das Glück, 

dass ich Eltern habe, die mir das ermöglichen indem sie mich finanzieren. (Absolventin) 

 

Rund 11% der Personen decken die Ausgaben ausschließlich mittels eigener Erwerbstätigkeit, rund 

5% ausschließlich durch die Familie. Die folgende Abbildung verdeutlicht die wesentlichsten Quellen 

zur Finanzierung des Studiums und deren jeweiligen anteiligen Beitrag zur Finanzierung des 
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Gesamtstudiums (Angabe in Prozent). Dabei zeigt sich, in welchem Ausmaß – jeweils Familie, 

Stipendium, eigene Erwerbstätigkeit – die Kosten eines Studiums decken. 

 
Abbildung 11 Grad der Finanzierung des Studiums nach verschiedenen Quellen 

 

Anmerkung: Prozentuierung erfolgt nach jeweiliger Finanzierungsquelle, Item 3.3. Wodurch und in welchem Ausmaß 
finanzierten Sie Ihr Studium? (Angabe des Ausmaßes in %). Säulen in Summe 100%  

 

- Rund 33% der Personen, die von Eltern, Verwandten, PartnerInnen etc. unterstützt werden, 

finanzieren mindestens zwei Drittel ihres Studiums aus diesen privaten Einnahmequellen. 

- Eine weitere wichtige 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 Viertel 

(28%) dieser Personen finanziert mittels Stipendien sogar bis zu zwei Drittel der Ausgaben.  

- Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler zur Finanzierung des Studiums stellt die eigene 

Erwerbstätigkeit dar. Fast ein Viertel der Befragten, die die eigene Erwerbstätigkeit als 

Finanzierungsquelle angeben, deckt daraus mehr als zwei Drittel der studienbedingten 

Kosten. Ein weiteres Viertel dieser Personen finanziert mittels eigener Erwerbstätigkeit bis zu 

zwei Drittel und jeweils fast die Hälfte dieser Personen deckt damit bis zu einem Drittel der 

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

die eigene Erwerbstätigkeit decken, die – wie bereits gezeigt – als zentralster Grund bei 

Studienzeitüberschreitungen angegeben wird (siehe Gründe für Studienzeitüberschreitung, S. 

17).  
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Fachspezifische Erwerbstätigkeit während des Studiums 
 

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

lässt sich aus obigen Ergebnissen bereits ableiten. Die folgende Abbildung konkretisiert das Ausmaß 

der Erwerbstätigkeit während der Studienzeit: 

 
Abbildung 12 Erwerbstätigkeit während des Studiums 

 

Anmerkung: Item 3.1. Waren Sie während des Studiums erwerbstätig? Säulen in Summe 100% 

 

Insgesamt arbeiteten von allen Befragten mehr als die Hälfte regelmäßig (davon rund 9% in Vollzeit 

und 50% in Teilzeit bzw. stundenweise); weitere rund 33% arbeiteten gelegentlich während des 

Studiums. Nur rund 8% der befragten AbsolventInnen waren in keinerlei Ausmaß erwerbstätig. 

Nennenswerte geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es keine. Frauen sowie Männer arbeiten 

während des Studiums in ähnlichem Stundenausmaß.  

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (über 70% der Angaben) gibt außerdem an, 

fachspezifischer oder studiennaher Tätigkeiten während des Studiums nachgegangen zu sein. Daher 

konnten sich rund 57% der AbsolventInnen die im Rahmen dieser Berufspraxis gesammelten 

Erfahrungen auch für ihr Studium zunutze machen.  

An der KUG wird Studierenden ebenfalls die Möglichkeit geboten, im Rahmen der „studentischen 

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

etabliertes Instrument der Nachwuchsförderung, das bisher an anderen Kunstuniversitäten eher 

weniger berücksichtigt wurde. Zum Stichtag 31.12.2013 waren an der KUG bereits 42 studentische 

Mitarbeiter/innen beschäftigt (vgl. Wissensbilanz 2013), die die verschiedenen Organisationseinheiten 

bei künstlerisch-wissenschaftlichen Tätigkeiten unterstützen.  
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Da die Studierenden nach eigenen Angaben hauptsächlich fachspezifisch erwerbstätig sind, haben 

sie – abgesehen von der bereits diskutierten ökonomischen Absicherung (siehe oben) – die Chance, 

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

Kunstarbeitsmarktes vertraut zu machen.  

 

Erfolgsfaktor Netzwerken 
 

Ein wichtiger Aspekt, um am Kunstarbeitsmarkt zu bestehen, ist es, den Zugang zu Netzwerken zu 

finden. Netzwerk-Aktivitäten können sich gerade 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 Musiker/innen, Künstler/innen und 

Schauspieler/innen 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 KUG die Möglichkeit hatten, Kontakte zur Berufswelt 

zu knüpfen, veranschaulicht die folgende Abbildung. 

 
Abbildung 13 Netzwerken während des Studiums 

Anmerkung: Item 3.5 Konnten Sie während des Studiums Kontakte mit der Berufswelt knüpfen? Säulen in Summe 
100% (gerundet). 
 

22% der Befragten geben an, in hohem Maße Kontakte zur Berufswelt während des Studiums 

geknüpft zu haben. 29% beantworten die Frage auch mit „eher ja“. Verhaltener zeigen sich 20% und 

6% der Befragten; diese haben kaum bis gar keine Kontakte geknüpft.  

 

Es ist alles vom persönlichen Netzwerk abhängig. Je größer es ist und je besser es 

funktioniert, desto eher kommt man zu Jobs. Die KUG war eine Plattform um sich zu treffen 
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und auszutauschen, Leute kennenzulernen, Musiker zu hören und auf diese aufmerksam zu 

werden. (Absolvent)  

Phase des Übergangs: Vom Studienabschluss zum Berufseinstieg 
 

Das folgende Kapitel widmet sich verschiedenen Berufsaspekten und wird vor dem Hintergrund des 

KUG-Ausbildungsziels „Vorbereitung auf den künstlerischen Arbeitsmarkt“ erörtert. Dieses wird auch 

als „Arbeitsmarkt-, Beschäftigungsfähigkeit“ oder „Employability-Konzept“ diskutiert und kann gerade 

durch AbsolventInnenstudien nachgezeichnet werden (vgl. Janson/Teichler 2007: 5). 

 

Employability & Kunst - eine versöhnliche Melodie? 
 

Die Frage, wie beschäftigungsfähig die AbsolventInnen von Universitäten sind, bezieht sich auf ein 

brisantes und gleichsam kontroverses Thema der Gegenwart. Zum besseren Verständnis und zur 

Vermeidung begrifflicher Konfusionen sind daher die folgenden definitorischen Hinweise und 

Einschränkungen dienlich, die für Kunst- bzw. Musikuniversitäten wesentlich sind:  

(1) Der Begriff „Kunstarbeitsmarkt“ muss mit Vorbehalt verwendet werden, denn den 

Kunstarbeitsmarkt gibt es nicht. Aufgrund des heterogenen Feldes der Künste und der damit 

verbundenen unterschiedlichen Anforderungen ist ein homogenes Arbeitsmarktkonzept – wie es für 

viele andere Berufsgruppen definierbar ist – nicht vorstellbar.  

(2) Employability ist ein neues Schlüssel- und Modewort geworden (vgl. Kraus o.J.). Im Allgemeinen 

bedeutet Employabilty, „dass Erwerbstätige, die über ‚marktfähige‘ (und möglichst hohe) 

Qualifikationen verfügen, die produktiv sind, zur Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen […]“ 

(Blancke et al. 2000), und sich den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes anpassen können.  

Marktfähigkeit, Zweckrationalität und ökonomisches Kalkül – zweifelsohne Begriffe, die mit dem 

Konzept in Verbindung gebracht werden – lösen allerdings, insbesondere angewendet auf den 

Kunstbereich, Unbehagen aus. Kunst- und Musikuniversitäten sind nämlich nicht nur reine 

Ausbildungs- sondern auch Bildungsbetriebe. Dem Employability-Konzept für den Kunstbereich ist 

also eine widersprüchliche Botschaft inhärent. Einerseits werden Qualifikationen ökonomisiert, d.h. es 

geht um Fragen, wie: 

 

1. Welche Qualifikationen brauche ich? 

2. Wie kann ich diese nutzbar machen? 

 

Andererseits darf diese Form der Marktorientierung in der Kunst nicht in den Vordergrund rücken. 

Verknüpfungen zwischen Ökonomie und Kunst sind zwar, historisch gesehen, kein junges Phänomen. 

„Stets haben die wirtschaftlichen Gegebenheiten auch die Kunst beeinflusst“ (Dossi 2009). 

Nichtsdestotrotz gefährdet eine zu enge Verzahnung den Unabhängigkeitsanspruch der Kunst, denn 
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die Zielorientierung der beiden Bereiche bleibt diskrepant: „Das Ziel der Wirtschaft bleibt Profit, das 

der Kunst – ist im günstigsten Falle – eine Vertiefung der Daseinserfahrung“ (Dossi 2009).  

Soll der Begriff auf den Kunstbereich übertragen werden, muss er dafür adaptiert werden. Die 

üblichen Verheißungen dieses Konzepts, wie bspw. die Erhöhung der Berufschancen, bleiben mit der 

Kunst teilweise inkompatibel.  

Zusammenfassend ergibt sich damit ein widersprüchliches Bild, aber gerade diese 

Widersprüchlichkeit hat im Kunstbereich ihre Berechtigung. Die KUG definiert sich als Bildungs- und 

Ausbildungsinstitution. Einerseits wird die reine Nachfrageorientierung dem klassischen Employability-

Begriff überlassen, andererseits werden Initialzündungen eines beruflichen Werdegangs eingeleitet.  

Die Beschäftigungsfähigkeit spielt zudem auf verschiedenen Handlungsebenen eine Rolle (vgl. Rump 

2005). Sie gestaltet sich als individuelles Thema: „Die Verantwortung für die nachhaltige Sicherung 

von Beschäftigungsfähigkeit obliegt erst einmal dem Einzelnen“ (Rump 2009). Darüber hinaus ist sie 

allerdings auch ein generelles ArbeitgeberInnen-Thema sowie eine bildungspolitische Angelegenheit. 

Das bedeutet, dass Universitäten nur bedingt Employability (mit-)gestalten können. Betrachtet man 

Employability oder das Heranführen der Studierenden zur Beschäftigungsfähigkeit konkret als Thema 

der Kunstuniversität Graz, dann äußert sie sich… 

 

1. …im Rahmen der im Entwicklungsplan definierten Qualitätsziele.  

 

2. …in den in den Curricula enthaltenen Qualifikationsprofilen.  

 

3. …in der Etablierung eines Career Service Center als Serviceeinrichtung für 

Studierende und AbsolventInnen, um den Übergang vom Studium in die Berufswelt 

zu unterstützen.  

 

4. …in den Zulassungsprüfungen. 

 

5. …auf der Ebene der personenbezogenen Evaluierung von ProfessorInnen 

(Entfristung/Gehaltserhöhung); hierbei werden auch die Strategien und Maßnahmen 

berücksichtigt, mit denen ProfessorInnen ihre Studierenden im Übergang in das 

Berufsleben fördern, etwa durch die Vorbereitung zu Probespielen, Probedirigaten, 

Vorsprechen, Vorbereitung auf Wettbewerbe und Auditions oder die Anbahnung von 

Kontakten zum Berufsfeld.  

 

6. …auf informeller Ebene im persönlichen Engagement der Lehrenden, die bspw. 

fortgeschrittene Studierende als Substitute in den Orchestern einsetzen, um 

Berufserfahrungen und Kontakte zur Berufswelt zu erhalten. Diese informelle Ebene 

wird auch im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluierung berücksichtigt.  
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Employability & Gesundheit: Künstler/innen als Hochleistungssportler/innen 

 

Ob AbsolventInnen aus Sicht der IntendantInnen, Orchesterzuständigen, Veranstalter/innen etc. 

markt- und beschäftigungsfähig sind, ist nicht nur eine Frage der Qualifikation aus Kurzzeit-, sondern 

vor allem aus Langzeitperspektive. Elisabeth von Magnus koppelt die Beschäftigungsfähigkeit von 

MusikerInnen, SängerInnen und KünstlerInnen an Gesundheitsfragen: 

 

Als ich als junge Sängerin raus gegangen bin, sind mir lauter Rollen angeboten worden, an 

denen ich kaputt gegangen wäre, wenn ich sie angenommen hätte. Die Fähigkeit, die einen in 

die Lage versetzt, nicht nur ein Jahr auf der Bühne zu stehen oder im Orchester zu spielen, 

sondern zehn, zwanzig, dreißig Jahre lang durchzuhalten – das ist ein Thema. (Vizerektorin 

Elisabeth von Magnus) 

 

Beschäftigungsfähigkeit mit Nachhaltigkeit und gesundheitlicher Prävention zu verknüpfen, ist ein sehr 

interessanter und wesentlicher Zugang für ein langes Künstler/innen-Leben.  

 

Ich sehe mich in einer gewissen Weise als Hochleistungssportlerin. Wenn ich mir z.B. 

Interviews von EisschnellläuferInnen anhöre, dann sind das Leute, die sich sehr stark mit den 

Fragen des Trainings beschäftigen. Das ist bei uns Musikern eine Parallele zum Üben und es 

geht darum, wie intelligent ich damit umgehe und wie ich auf ein sinnvolles lebenslanges 

Üben vorbereitet werde. (Vizerektorin Elisabeth von Magnus) 
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Aspekte der Beschäftigungsfähigkeit an der KUG 
 

Die folgende Abbildung veranschaulicht die subjektive Einschätzung der Bedeutsamkeit von 

ausgewählten Qualifikationen (dunkelblaue Markierungspunkte; untere Linie) und stellt dieser den 

subjektiv-wahrgenommenen Förderungsgrad gegenüber (hellblaue Markierungspunkte; obere Linie).  

 
Abbildung 14 Bedeutsamkeit von Qualifikationen und deren Förderung in Perspektive 

 
Anmerkung: Item 2.11 „Für wie wichtig halten Sie den Erwerb der folgenden Qualifikationen?“ (1 = Sehr wichtig, 6 = 
Völlig Unwichtig); Item 2.12 „In welchem Maße werden diese Qualifikationen an der KUG gefördert?“ (1 = Sehr gut, 6 = 
Sehr schlecht), Dargestellt werden die Mittelwerte 

 

Dabei zeigt sich, dass aus Sicht der AbsolventInnen die Fertigkeit Zusammenhänge zu erkennen, 

analytisch zu denken sowie Kreativität, Innovationsfähigkeit und Interdisziplinäres Denken und 

Selbstorganisation als bedeutsamste Schlüsselqualifikationen eingeschätzt werden. Diese Fähigkeiten 

werden im Vergleich zu den Mittelwerten anderer Fragebogenitems am wichtigsten bewertet. 

Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, Computerkenntnisse, fundierte wissenschaftliche 

Fachkenntnisse werden von den Befragten als weniger bedeutsame kunstarbeitsmarktrelevante 

Qualifikationen eingeschätzt.  

Betrachtet man dieselben Fähigkeiten nach dem Grad ihrer tatsächlichen Förderung an der KUG, wird 

evident, dass aus Sicht der Befragten die künstlerisch-technischen und künstlerisch-

interpretatorischen Fähigkeiten am besten gefördert werden. Vor allem im Hinblick auf die 

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

Diskrepanzen zwischen der Wichtigkeit des Erwerbs und der Förderung von Qualifikationen.  
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Eine gezielte Förderung dieser Fähigkeiten findet an der KUG 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. Wissensbilanz 

2011), (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 Center (CSC) liegt. Die KUG 

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.  

Betrachtet man obige Abbildung danach, wie stark Bedeutsamkeit und Förderungsausmaß dieser 

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

personalen Fähigkeiten erkennbar sind. Diese bestehen wiederum aus klassischen, traditionellen und 

gewissermaßen „bewährten“ konstituierenden Elementen einer autonomen 

Künstler/innenpersönlichkeit (analytisches Denken, Innovations-, Kritikfähigkeit, Erkennen von 

Zusammenhängen etc.) und den sog. „neuen“ Qualifikationen. Diese umfassen 

Selbstmanagementqualitäten – wie z.B. Selbstorganisation, Planung, Entscheidungsfreudigkeit, 

Verhandlungsgeschick, Techniken der Selbstpräsentation bzw. -inszenierung – und werden weit 

bedeutsamer eingeschätzt als sie tatsächlich gefördert werden.  

 

Die Basis jeder/jedes Musikerin/Musikers ist natürlich ein fundiertes kunsthandwerkliches 

Können. Man muss sein Instrument, seine Stimme etc. perfekt beherrschen. Man muss zu 

einer originären Interpretation finden und weg von der Kopie. Es interessiert niemanden, zu 

spielen wie Brendel. Die Heranbildung von eigenständigen Persönlichkeiten – so wie wir es 

in den Qualitätszielen formuliert haben – ist unumgänglich. Niemand möchte eine schwache 

Kopie vom Original hören. (Vizerektor Eike Straub) 

 

Die Bedeutsamkeit der, 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 et al. 2008: 55), wobei die „dominierende Form der Beschäftigung im Rahmen der 

künstlerischen Arbeit […] die Selbstständigkeit [darstellt]“ (Schelepa et al. 2008: 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.  
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Aus der Befragung geht hervor, dass aus Sicht der AbsolventInnen die Maßnahmen der KUG 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 (Mittelwert: 1,4), aber aus Sicht der Befragten 

eher mittelmäßig gefördert (Mittelwert 2,9) wird.  

Aus den Interviews bestätigt sich das Bild, dass die AbsolventInnen zwar eine sehr gute fundierte 

künstlerische Ausbildung an der KUG erhalten, dass sie allerdings ergänzende, pragmatische 

Kenntnisse bzgl. Betriebswirtschaft, rechtlicher Grundlagen und Selbstvermarktung benötigen.  

 

Aus einem eigenen Beweggrund heraus habe ich an einem Kurs über Steuerberatung  

teilgenommen [Anm.: angeboten vom CSC]. Aufgrund dessen, dass ich vom Finanzamt zur 

Steuererklärung aufgefordert wurde […] Das war einfach viel zu spät. Wenn ich mit Kollegen 

rede, die gerade ihr Studium absolviert haben, die haben noch immer keinen Plan was sie 

machen sollen. Das muss begleitend sein, man kann nicht sagen am Ende des Studiums soll 

er sich interessieren für derartige Dinge, weil dann ist es schon zu spät. (Absolvent) 

 

Traditionelle Sichtweisen, wonach sich Künstler/innen kommerziellen Fragen gegenüber indifferent 

verhalten, sind mitunter karrierehemmend (vgl. Haak 2008: 215) und in manchen Fällen auch 

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

zweckrationalen, ökonomischen Ausrichtung nicht entwickeln lässt, sodass Employability oder 

Beschäftigungsfähigkeit nach dem Studium 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.  
 

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

und der Förderung von Qualifikationen zeigen sich im Übrigen an den Kategorien „fundierte 

wissenschaftliche Kenntnisse“ und „Techniken wissenschaftlichen Arbeitens“. Die AbsolventInnen sind 

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

gefördert werden.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass die künstlerisch-technischen und künstlerisch-interpretatorischen 

Fähigkeiten – also quasi die Kernkompetenzen einer selbstständigen, künstlerischen Persönlichkeit –  

als grundlegende Qualifikationen eingeschätzt, und auch in hohem Maße an der KUG gefördert 

werden. Dies ist nicht zuletzt auf den persönlichen Kontakt zwischen den Lehrenden und 

Studierenden zurückzuführen und die qualitativ hohe Betreuung. Damit zeigt sich, dass die KUG also 

einerseits Beschäftigungsfähigkeit nicht nur als Ziel definiert, sondern diesem Anspruch auch gerecht 

wird.  

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

den Beruf wird resümierend von rund 56% der Befragten als gut bis sehr gut bezeichnet, wie die 

folgende Abbildung zeigt. Damit fühlt sich eine Mehrheit mit dem Rüstzeug, das sie an der KUG 

erworben haben, für die Erfordernisse des Kunstarbeitsmarktes (sehr) gut gewappnet.  
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Abbildung 15 Vorbereitung auf den Berufseinstieg 

 
Anmerkung: n=163, Item 3.4 Die Vorbereitung, die Sie durch Ihr Studium für den Berufseinstieg bekommen haben, war 
Ihrer Meinung nach? (Sechs Antwortausprägungen wurden in drei Antwortkategorien zusammengefasst). Säulen in 
Summe 100%. 

 

Die Analyse der verschiedenen Aspekte der Berufsfähigkeit und des Interviewmaterials zeigt jedoch 

auch, dass Desiderate im Curriculum im Bereich der klassischen personalen Fähigkeiten (zum 

Beispiel Innovations- oder Kritikfähigkeit) ausfindig gemacht werden konnten. Will man international 

konkurrenzfähigen künstlerischen Nachwuchs heranbilden, bedarf es auch einer intensiveren 

Förderung von „neuen“ personalen Fähigkeiten (zum Beispiel Selbstmanagement).  

Über Einkommenshöhen und Start-Aufwendungen 
 

Das folgende Kapitel veranschaulicht, wie die oben genannten Befähigungen und Qualifikationen kurz 

nach Studienabgang monetär nutzbar gemacht werden und gewährt Einblicke in die beruflich-soziale 

Lage der AbsolventInnen.  
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Abbildung 16 Brutto-Einkommen in % 

 
Anmerkung: n=125; Item 3.7.4 Wie hoch ist ihr derzeitiges Brutto-Einkommen pro Monat? 

 

Die obige Abbildung zeigt, dass 52% der Befragten monatlich weniger als € 1.000,- Brutto verdienen. 

An dieser Stelle ist der Hinweis wesentlich, 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 erfolgt. Um validere 

Aussagen treffen zu können, müsste man bspw. nach dem Einkommen aus künstlerischer Tätigkeit, 

dem persönlichen Gesamteinkommen und dem Haushaltseinkommen unterscheiden (vgl. Schelepa et 

al. 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 et al. 2008) oder nach Studienabschluss noch immer 

finanzielle, familiäre Unterstützung erhalten. Es ist außerdem zu vermuten, dass junge Künstler/innen 

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 unten angeführten Analysen in Erwägung zu ziehen.  

Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Befragten angeben, weniger als € 1.000,- Brutto zu 

verdienen, relativiert sich zumindest ein wenig, da mehr als die Hälfte der Befragten – und damit ein 

gewichtiger Teil der Stichprobe – einen Bachelorabschluss aufweisen und ihr Bildungsweg noch nicht 

abgeschlossen ist.  
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Abbildung 17 Einkommen nach Art des Studienabschlusses 

 
Anmerkung: Prozentuierung erfolgt nach Brutto-Einkommensklassen, n=123 
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Aus der obigen Abbildung ist erkennbar, dass innerhalb der Gruppe der „Niedrigverdiener“ (unter € 

1.000 Brutto) über zwei Drittel aller Befragten einen Bachelorabschluss aufweisen. Der Anteil an 

BachelorabsolventInnen in den höheren Einkommenskategorien ist deutlich geringer. Innerhalb der 

Kategorie der Personen, die mindestens € 1.500 Brutto verdienen, beträgt dieser nur mehr 16%. 

Aufgrund geringer Fallzahlen bleibt das Ergebnis allerdings eingeschränkt aussagekräftig.  

Was geschlechterspezifische Unterschiede im Einkommen anbelangt, so zeigt sich in der 

nachfolgenden Abbildung, dass über zwei Drittel der Frauen weniger als € 1.000 Brutto verdienen, bei 

den Männern sind es mit rund 33% deutlich weniger, wenngleich auch dieser Wert sehr hoch ist.  

 
Abbildung 18 Einkommen und Geschlecht 

  
Anmerkung: Prozentuierung erfolgt nach Geschlecht, n=124 

 

Weitere nennenswerte geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich in der höchsten 

Einkommenskategorie. Während nur rund 22% der Frauen mindestens € 1.500 Brutto monatlich 

beziehen, sind es bei den Männern rund 54%. 

Ein ebenso wichtiger Aspekt, der zur Bewertung der sozialen Lage von jungen KünstlerInnen 

berücksichtigt werden muss, ist die Tatsache, dass sie regelmäßige Zusatzkosten einplanen müssen, 
die aus ihrer künstlerischen Tätigkeit entstehen (vgl. Schelepa et al. 2008: 96). Gerade zu Beginn des 

Berufslebens erwarten die AbsolventInnen hohe Start-Aufwendungen; diese setzen sich u.a. 

zusammen aus der Wohnungsmiete, Materialkosten (Instrumente, qualitativ gute CD-Aufnahmen etc.), 

Werbekosten (Visitenkarten, Präsentationsmappen, Homepage) oder auch etwaigen Reisekosten, die 

durch Teilnahmen an Probespielen oder Wettbewerben an unterschiedlichen Orten anfallen. 
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Abbildung 19 Berufswunschverwirklichung nach Einkommensgruppen 

 
Anmerkung: Prozentierung erfolgt nach Einkommensklassen, n=117 

 

Im Detail zeigt sich, dass innerhalb der Personengruppe, die weniger als € 1.000 Brutto monatlich 

verdienen, 38% aller Befragten ihren Berufswunsch eher bis in hohem Maße verwirklicht sehen; bei 

Personen, die mindesten € 1.500 Brutto erhalten, beträgt der Anteil 70%.  

Von Preis-Irrtümern: Was nix kostet, ist nix wert. 

 

Arbeitsmärkte von Künstler/innen unterliegen einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Dabei zeigt 

sich, wie auch in anderen Berufsfeldern, dass die abhängige Erwerbsarbeit zugunsten der 

Selbstständigkeit zurückgeht. „Künstlerarbeitsmärkte können mit ihrer Vielzahl flexibler Erwerbsformen 

als Prototypen eines flexiblen Arbeitsmarktes bezeichnet werden“ (Haak 2005a). Diese Vielfalt kommt 

in den zahlreichen Erwerbsformen wie „Teilzeitarbeit, kurz- und mittelfristige Verträge, 

Mehrfachbeschäftigung oder Selbstständigkeit“ (ebd.) zum Ausdruck.  

Beim Übergang vom Studium zum Beruf bewegt die jungen Musiker/innen und Künstler/innen, die sich 

in diesen wechselnden Beschäftigungsformen wiederfinden, die Bestimmung „ihres“ Marktwertes. Die 

„Preisgestaltung“ konnte im Rahmen der Interviewauswertung als entscheidende Schwierigkeit beim 

Eintritt in den Musik- und Kunstarbeitsmarkt identifiziert werden. Dabei zeigt sich eindeutig, dass 

sowohl Unsicherheiten als auch Unwissen ob der verlangten Gage sehr groß sind.  
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Das Schwierige bei der Sache ist, dass wir keine Gewerkschaft haben die uns einen 

Grundpreis vorgibt der da sein muss, weil man sonst nicht dafür arbeitet. Die Solidarität 

diesbezüglich kann natürlich auch nicht existieren weil natürlich alle Konkurrenten sind. Ich 

nehm’s aber generell gesehen nicht so extrem als Ellbogenmentalität wahr. (Absolvent) 

 

Darüber hinaus spielen das Land, die Stadt, in der die Veranstaltung stattfindet, der Kontext der 

Veranstaltung sowie die veranstaltende Institution oder Organisation bei der Angebotsgestaltung eine 

entscheidende Rolle.  

 

Es hat sich dann herauskristallisiert, dass je künstlerisch interessanter es wird, desto 

weniger Geld gibt’s dafür – im Normalfalls halt, wenn man‘s selbstständig macht. Bei der 

Hochzeitsfeier gibt’s mehr zu verdienen, proportional gesehen, als bei vier Konzerten mit 

riesen Ensemble und künstlerisch extrem hochwertiger Musik. (Absolvent) 

 

Letztlich, so resümiert Elisabeth von Magnus, bleibt die Preisgestaltung „ein Spiel am freien Markt“, 

getrieben von Angebot und Nachfrage. Eike Straub warnt die Studierenden und AbsolventInnen vor 

den Gefahren des Lohn-Dumpings und plädiert für das strikte Einhalten von Preisuntergrenzen: 

 

Lohn-Dumping trifft letztendlich alle und ist unfair gegen alle und verschafft einem nur 

kurzfristig einen Vorteil. Das, was man damit erreicht, ist nur die Vernichtung des eigenen 

Marktes. Es muss im Interesse von uns allen sein, diesen Markt zu erhalten, und ich glaube 

auch nicht, dass es sinnvoll ist, unter den Wert einer Kinokarte zu kommen, weil auch im 

Pädagogischen gilt: was nix kostet, ist nix wert. (Vizerektor Eike Straub) 
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Jobsituation unmittelbar nach Abschluss 
 
Abbildung 20 Berufssituation unmittelbar nach Abschluss 

 
Anmerkung: n=262 (Antworten), Item 3.7.1 In welchem Berufsbereich sind Sie derzeit berufstätig oder haben Sie einen 
Job in Aussicht? Balken in Summe 100%. 

 

Die meisten Absolventen möchten weiterstudieren (29%) oder leben bereits in einem Angestellten- 

Verhältnis (28%). Dieses Ergebnis ist insofern nicht verwunderlich, als dass mehr als die Hälfte der  

Absolventen (52%) ihr Bachelor-Studium abgeschlossen haben und viele ihr Studium im Master 

fortsetzen. Nur 10% der Absolventen sind auf Job-Suche, wobei auch in dieser Gruppe bereits viele 

noch nebenbei studieren oder geringfügig arbeiten.  

 
Anmerkung: n=158 (Antworten), Item 3.7.2 In welchem Berufsbereich sind Sie derzeit berufstätig oder haben Sie einen 
Job in Aussicht? Balken in Summe 100%. 

 

Abbildung 21 Berufsbereich unmittelbar nach Studienabschluss 
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Die obige Abbildung zeigt in welchen Berufsfeldern sich die AbsolventInnen, die bereits berufstätig 

sind oder einen Job in Aussicht haben, befinden. Dabei sticht hervor, dass sich 96% 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 KUG darstellt. Besonders 

hervorstechend ist die Kategorie „Lehrtätigkeit/(inklusive Musikunterricht)“, die mit 37% aller Angaben 

die am häufigsten gewählte ist. Außerdem wurde dieses Item als Mehrfachantwort konzipiert, das 

bedeutet, die Befragten haben die Möglichkeit, mehrere Berufsbereiche auszuwählen. Aus der 

statistischen Analyse geht hervor, dass die Möglichkeit zur Mehrfachantwort häufig genutzt wurde: 

Rund 66% der Befragten (n=105) haben nur eine Möglichkeit gewählt; demgegenüber stehen 

allerdings rund 30% (n=47) der Befragten, die in zwei Berufsbereichen und immerhin rund 4% (n=6), 

die in mindestens drei Berufsbereichen beschäftigt sind.  

Multiple Beschäftigungsverhältnisse zur Minimierung des Einkommensrisikos 

 

Rund ein Drittel der Befragten befinden sich also in Zwei- oder Mehrfachbeschäftigungen. Eine 

bedeutsame Erwerbsstrategie junger Künstler/innen, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, liegt also 

häufig in der Verknüpfung verschiedener Berufsfelder und Anstellungsverhältnisse. Aus den 

Interviews geht ebenfalls hervor, dass junge Musiker/innen 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 also 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 daher häufig zusätzlich 

Instrumental(Gesangs)Pädagogik oder Lehramt, um ihre monatlichen Fixkosten durch Anstellungen 

an Musikschulen zu decken.  

 

IGP wurde mir von meinem Lehrer nahegelegt um bessere Jobchancen zu haben.[…] Im 

Nachhinein aus berufstechnischer Sicht betrachtet, macht nur das Sinn, beides zu machen – 

das IGP-Studium zum Konzertfach. Der Gedanke [Anm. das IGP-Studium zusätzlich zum 

Konzertfach zu machen] war zunächst nur pragmatisch. (Absolvent) 

 

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 

Interviewpersonen aufgefordert, Tipps bzw. Ratschläge für die Karriere- und Laufbahnplanung zu 

benennen und aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vizerektorin Elisabeth von Magnus und Vizerektor 

Eike Straub haben darüber klare Vorstellungen, die Sie den AbsolventInnen mit auf den Weg geben 

möchten: 

 

Die Sicherheit des eigenen technischen KÖNNENS ist Voraussetzung in unserem Beruf und 

die Bereitschaft zu lebenslanger großer Disziplin. Wenn man auf TOP-Niveau musizieren 

will, muss man täglich TOP-Qualität liefern. Die unermüdliche und immer wieder neue Suche 

nach Inhalt und Ausdruck ist dabei Grundvoraussetzung und die Fähigkeit, sein Publikum im 

Innersten zu berühren. (Vizerektorin Elisabeth von Magnus) 

 

Wenn ich es nicht schaffen kann, das Feuer der Leidenschaft wider die Vernunft in mir zu 

bewahren, dann ist man am Ende des Studiums schon ausgebrannt. Mein glühender Appell: 

Dieses Feuer der Leidenschaft immer zu nähren und nie zu verlieren. (Vizerektor Eike 

Straub) 
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Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über weitere Tipps:  
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  Abbildung 22 Tipps von Absolventen 



 Befragung der AbsolventInnen SJ 2011/2012 & 2012/2013 S e i t e  | 38 

Zukunftsaussichten und Ziele – Balanceakt zwischen Traum und Wirklichkeit 
 

Wie die AbsolventInnen der KUG sich ihre Zukunft vorstellen und welche Pläne sie schmieden, 

verdeutlichen die folgenden Abbildungen.  

 
Abbildung 23 Einschätzung der beruflichen Zukunftsaussichten in 3 bis 4 Jahren 

 
Anmerkung: n=154, Item 3.8. Wie schätzen Sie Ihre beruflichen Zukunftsaussichten in den nächsten drei bis vier 
Jahren ein? (Sechs Antwortausprägungen wurden in drei Antwortkategorien zusammengefasst). Säulen in Summe 
100% 

 

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

anbelangt, gibt sich die mehr als die Hälfte der Befragten (rund 53%) sehr oder eher optimistisch. 

Viele begründen ihre Angabe damit, dass sie bereits einen Job (in Aussicht) haben; einige heben die 

qualitative Ausbildung an der KUG hervor und fühlen sich dadurch gut vorbereitet; andere betonen ihr 

eigeninitiatives Handeln sowie ihre Hartnäckigkeit und Networking. Etwa ein Drittel äußert sich neutral 

und rund 11% der Befragten eher bzw. sehr pessimistisch. Grund zur Beunruhigung gibt hier vor allem 

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

öffentlich ausgeschriebene Stellen, hoher Konkurrenzdruck.  

 

Die Bandbreite zwischen der Illusion, die man sich im Studium macht, und der Realität ist 

relativ groß. Ich denke, dass die Realität inzwischen schon in den Unterricht eingezogen ist; 

dass man den Studierenden klar macht, dass nicht alle, die hier studieren, Solistinnen und 

Solisten werden. (Vizerektorin Elisabeth von Magnus) 
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Abbildung 24 Zukunftspläne 

  

Anmerkung: n=299 (Antworten), Item 3.9. Welche Pläne haben Sie für die nähere Zukunft? (Mehrfachantwort), Balken in 
Summe 100% 

 

Fragt man die AbsolventInnen nach ihren Plänen für die nähere Zukunft, so werden am häufigsten die 

Kategorien „Verbleib im derzeitigen Job“, „Jobsuche“ sowie „weiteres Studium an der KUG“ genannt. 

Dass rund 28% der Befragten ein weiteres Studium in Betracht ziehen, steht im Zusammenhang mit 

der Stichprobe, die, wie bereits anfangs erwähnt worden ist, 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 18% aller Antworten die Suche nach 

einem Job.  
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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: 5). Die zusätzlich geführten Interviews 

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 und Künstler stehen.  

Eine zentrale Aussage dieser Studie ist es, dass die befragten AbsolventInnen der Studienjahre 

2011/2012 & 2012/2013 – bis auf wenige Ausreißer – mit verschiedenen Bedingungen ihres 

Studienalltags (sehr) zufrieden sind. Besonders hervorgehoben wurden – sowohl in der 

Fragebogenerhebung als auch in den Interviews – die gute Ausbildung an der KUG, die Vielfältigkeit 

des Lehrangebots oder auch die gebotene Betreuungsqualität.  

Eine weitere wichtige Botschaft, die sich aus den Ergebnissen ableiten lässt, bezieht sich auf die 

Stärken der KUG-Ausbildung und die Vorbereitung auf den künstlerischen Arbeitsmarkt. Nach 

Einschätzung der AbsolventInnen verfügen sie über „marktfähige“ Qualifikationen. 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 Center 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 KUG 

gefördert werden, benötigt also 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 allerdings die personalen Fähigkeiten anbelangt, zeigen sich aus Sicht 

der AbsolventInnen Verbesserungspotentiale, wodurch die Erträge von AbsolventInnenstudien 

beispielhaft veranschaulicht werden.  

Ein klares Indiz für die Zufriedenheit der an der KUG geförderten Qualifikationen stellen die 

optimistisch beurteilten Zukunftsaussichten dar, wenngleich diese Daten natürlich 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 planen, kann man davon ausgehen, dass viele Befragte (noch) nicht der 

tatsächlichen Übergangssituation (vom Studium zum Beruf) ausgesetzt sind. Gleichsam zeigte sich, 

dass auch das relativ niedrige Einkommen der jungen (Bachelor-) Absolventen damit im 
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Zusammenhang steht, dass die meisten ihre akademische Ausbildungsphase noch nicht 

abgeschlossen haben, und 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 Variable 

im Fragebogen ziehen. Die AbsolventInnen wurden gefragt, ob sie FreundInnen ein Studium an der 

KUG empfehlen würden und wie die folgende Abbildung zeigt – Ja, sie würden! Genau genommen, 

neun von zehn Befragten!  

 
Abbildung 25 Empfehlung des KUG-Studiums an Freundin/Freund 

 

 

Die Begründungen dafür sind mannigfaltig und umfassen „abwechslungsreiches Studium“, „sehr gute 

ProfessorInnen und Lehrende“, „die multikulturelle Ausrichtung der KUG“, bis hin zu Statements wie 

z.B. „künstlerisch hohes Niveau“, „schöne Stadt“, oder „beste Möglichkeit für Musikwissenschaft in 

Österreich“.  
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