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0�, vorwort

BarBara Putz-Plecko 
Vizerektorin 

ein gutes studium eröffnet den studierenden eine vielfalt 
von Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten in einem 
großen potentiellen raum. dementsprechend begründen 
die Qualität eines studiums die gute und kompetente 
lehre und angemessene, fördernde rahmenbedingungen 
ebenso, wie kontinuierlich überdachte curricula, die 
gegenwärtigen und zukünftigen anforderungen gerecht 
werden. den studienkommissionen kommt in diesem 
sinne eine wichtige Bedeutung, ja zentrale rolle zu.  
in kontinuierlichen reflexionsprozessen sind die currricu-
la zu überdenken, kritisch zu prüfen und entsprechend zu 
schärfen und weiterzuentwickeln.

in meiner Funktion als vizerektorin, die mit agenden der 
Qualitätssicherung betraut ist,  liegt mir daran, diese 
arbeit der studienkommissionen, so gut dies möglich ist, 
zu unterstützen.
neben der ihnen vorliegenden Broschüre, mit der eine 
möglichst grundlegende und breite ausgangsbasis für 
detaillierte Überlegungen geschaffen werden soll, steht 
den studienkommissionen die stabsstelle für Qualitätssi-
cherung und evaluierung beratend und unterstützend 
gerne zur verfügung: sowohl mit den ergebnissen der bis 
ende März abgeschlossenen absolventinnenbefragung, 
wie für details der curriculumsentwicklung (zum Beispiel 
hinsichtlich des Bestimmens von  ects-wertigkeiten, 
 der Beschreibung von kompetenzen u.a.). gleiches gilt 
für die koordinationsstelle für genderfragen hinsichtlich 
geschlechtergerechtigkeit, diskriminierungsfreiheit und 
gender studies.

in diesem sinne hoffe ich, die Broschüre kann ihnen 
dienlich sein und wünsche ihnen eine entsprechend 
angeregte, zufriedenstellende und erfolgreiche arbeit.

Gerald Bast  
rektor 

die entwicklung und verbesserung des studienangebo-
tes ist eine der zentralen aufgaben jeder universität. an 
der angewandten gilt es im rahmen der anstehenden 
Überarbeitung der curricula nicht nur, notwendig gewor-
dene anpassungen vorzunehmen, sondern auch die 
selbst gewählten schwerpunkte der angewandten weiter 
zu stärken.

Mit dieser Broschüre möchte ich die arbeit der studien- 
kommissionen und des senats in ihrer Bedeutung 
anerkennen und inhaltlich unterstützen. studienpläne  
an der angewandten dürfen und sollen von den studien-
kommissionen wenn nötig auch grundlegend – in ihren 
Bedingungen, ihren Zielsetzungen – hinterfragt werden.  
die vorliegende sammlung von Fragestellungen zur  
curriculaentwicklung geht inhaltlich vor allem von jenen 
schwerpunktsetzungen der angewandten aus, die für  
alle studienrichtungen gleichermaßen relevant sind: 
produktive transdisziplinäre Zusammenarbeit von theorie 
und künstlerischer Praxis, stärkung des schnittfeldes 
kunst und wissenschaft, Betrachtung von differenzen 
unter lehrenden und studierenden als Potential im  
sinne des gender Mainstreaming, und die Positionierung 
der gender studies in diesem transdisziplinären, künstle-
rischen kontext. 
 
ich wünsche uns allen einen spannenden diskurs!



Diese Broschüre liefert in Hinblick 
auf die anstehende Überarbeitung 
der Curricula eine Sammlung  
inhaltlich und formal relevanter  
Fragestellungen. Sie orientiert sich 
dabei an den Grundpositionen der  
Angewandten (Entwicklungsplan 
und Leistungsvereinbarung), am  
österreichischen Kontext und an  
aktuellen europäischen Entwick- 
lungen im tertiären Bildungssektor.
Die Zusammenstellung ist möglichst 
umfassend angelegt, jedoch ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit.

0�, einleitung
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im Haus ausgearbeitete grundlagen 
wie entwicklungsplan, leistungsver-
einbarung, absolventinnenbe- 
fragung etc.

nationaler kontext, v.a. rechtliche 
rahmenbedingungen wie das  
universitätsgesetz �00�, verord-
nungen etc.

europäische bzw. internationale 
Zusammenhänge wie Bologna- 
Prozess, lissabon-erklärung, 
standards und leitlinien für die 
Qualitätssicherung im europäischen 
Hochschulraum.

0�, legende

Zu den einzelnen Fragen werden verschiedene verweise und referenzen angeboten, drei Piktogramme dienen zur  
orientierung:

Farblich hervorgehoben sind Begriffe, die im glossar am ende der Broschüre erläutert sind.



06, a. grundsätZlicHe ÜBerlegungen

„kunstuniversitäten sind  
einerseits nachwuchsliefe-

ranten für den kommerziellen kunst-
betrieb und andererseits dessen 
inhaltlicher gegenpol, wodurch sie 
gleichzeitig wieder zum Motor eben 
dieses globalisierten kunstbetriebs 
werden.“ (entwicklungsplan, aus-
gangssituation, s. 1�)
„die ermutigung zur entwicklung 
kreativer visionen und ermöglichung 
des künstlerischen experiments  
soll an der angewandten nicht nur 
Programm, sondern vielmehr ge-
lebte und geförderte Praxis sein.“  
(entwicklungsplan, Mission, s.�0) 
http://www.dieangewandte.at/ 
aktuell/entwicklungsplanung

„um den sich ändernden  
anforderungen auch künftig 

entsprechen zu können, wird ent-
sprechend dem entwicklungsplan 
der angewandten während der 
leistungsvereinbarungsperiode 
ein Überarbeitungsprojekt aller 

curricula stattfinden, das folgende 
Bereiche umfasst:
- inhaltliche aktualisierung
- Formulierung gemeinsamer  
strategischer Vorgaben für alle 
curricula, wie Projektorientierung, 
fach- und institutsübergreifende 
ausrichtung, durchlässigkeit zwi-
schen den studienrichtungen, aus-
weitung der wahlfreiheit für studie-
rende u.v.m.
- erhöhung der individuellen Hand-
lungsautonomie der studierenden 
durch schaffung eines tutorinnen-
systems für studienanfängerinnen 
(information über Berufsrealitäten, 
Übersicht über spezialisierungs-
möglichkeiten und deren  
auswirkungen, kontakte zu absol-
ventinnen etc.)
- analyse der im Bereich der  
arbeitsmärkte aktuell relevanten 
anforderungen und gegebenheiten
- intensivierung des für beide seiten 
produktiven fachlichen austau-
sches zwischen künstlerischen 

studien und lehramtsstudien 
sowie inhaltliche einbettung der 
lehramtsstudien in den beruflichen 
rahmen des spektrums der kunst-
vermittlung im weiteren sinne.“ 
(leistungsvereinbarung, studien, 
s.1�) http://www.dieangewandte.at/ 
aktuell/berichte

Welche AbsolventInnen möchte die  
Angewandte hervorbringen?
Welche Tätigkeitsfelder sollen  
von den AbsolventInnen erschlossen 
werden?
Welche Studien möchte die  
Angewandte anbieten?

eigene zielvorstellungen



Gesellschaftliche anforderungen

0�, a. grundsätZlicHe ÜBerlegungen

„die universitäten sind beru-
fen, der wissenschaftlichen 

Forschung und lehre, der ent-
wicklung und der erschließung der 
künste sowie der lehre der kunst 
zu dienen und hiedurch auch verant-
wortlich zur lösung der Probleme 
des Menschen sowie zur gedeih-
lichen entwicklung der gesellschaft 
und der natürlichen umwelt bei-
zutragen. universitäten sind Bil-
dungseinrichtungen des öffentlichen 
rechts, die in Forschung und in 
forschungsgeleiteter akademischer 
lehre auf die Hervorbringung neuer 
wissenschaftlicher erkenntnisse so-
wie auf die erschließung neuer Zu-
gänge zu den künsten ausgerichtet 
sind. im gemeinsamen wirken von 
lehrenden und studierenden wird 
in einer aufgeklärten wissensgesell-
schaft das streben nach Bildung 
und autonomie des individuums 
durch wissenschaft vollzogen. die 
Förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses geht mit der erarbei-

tung von Fähigkeiten und Qualifi- 
kationen sowohl im Bereich der  
wissenschaftlichen und künstleri-
schen inhalte als auch im Bereich 
der methodischen Fertigkeiten mit 
dem Ziel einher, zur Bewältigung 
der gesellschaftlichen Herausforde-
rungen in einer sich wandelnden hu-
manen und geschlechtergerechten 
gesellschaft beizutragen.“  
(ug �00� § 1 (Ziele)) 
http://ug.manz.at

die studie „creative indus-
tries in wien“ (�00�) umfasst 

eine analyse des Markts, innova-
tions- und arbeitsplatzpotentials 
der wiener creative industries. die 
auswertung der Befragung zeigte, 
„dass der anteil an Hochschulab-
solventen unter den Beschäftigen 
der ci-unternehmen mit knapp ��% 
weit über dem gesamtdurchschnitt 
liegt.“ (Zusammenfassende darstel-
lung, s.��)) 
http://www.creativeindustries.at  

Welche AbsolventInnen braucht die  
Gesellschaft?
Welche gesellschaftliche Relevanz  
haben Kunst und Kunstschaffende?
Wie kann das Ziel der Geschlechter- 
gerechtigkeit im Studienplan  
verwirklicht werden?

„ein geschlechtergerecht 
organisierter und gestalteter 

studiengang ist für weibliche und 
männliche studierende gleicher-
maßen attraktiv und zugänglich, 
minimiert soziale selektivität, inte-
griert die theorien, Methoden und 
erkenntnisse der fachspezifischen 
Frauen- und geschlechterforschung 
in die curricula, berücksichtigt 
die unterschiedlichen lebensbe-
dingungen von studierenden […], 
fördert gleichermaßen den weib-
lichen und männlichen wissen-
schaftlichen nachwuchs, verhindert  
durch ein entsprechendes Quali-
tätssicherungsmanagement offene 
und versteckte diskriminierungen 
eines geschlechts, überprüft diese 
kriterien durch ein kontinuierliches 
Monitoring und stellt die hierfür not-
wendigen materiellen, personellen 
und organisatorischen ressourcen 
auf dauer sicher.“ 
http://gender-curricula.eu  
Bereich „gender-gerechtigkeit“



08, a. grundsätZlicHe ÜBerlegungen

„kunst und wissenschaft wer-
den als gleich- und vollwertige 

teilbereiche der universität verstan-
den, die in der konfrontation mit-
einander ein großes schöpferisches 
und innovatives Potential entfalten.“ 
(leistungsvereinbarung, strategi-
sche ausrichtung und Profil, s.�)

„Mit fächerübergreifender 
Projektorientierung in lehre, 

Forschung und kunstentwicklung 
wollen wir unseren gesellschaft-
lichen, kulturpolitischen und ökono-
mischen wirkungsanspruch effektiv 
umsetzen. 
kunst und wissenschaft sind nicht 
nur begrifflich, sondern auch in ihrer 
Funktionalität durchaus unterschied-
lich. vielleicht gerade deshalb bietet 
die Herstellung interdisziplinärer  
und transdisziplinärer konnexe 
zwischen kunst und Wissenschaft 
in Form von strategischen Projekten 
für beide Bereiche ein enormes 
innovatives Potential. dieses 
Potential wird an der angewandten 

- unterstützt durch ihre multidiszip-
linäre struktur-grundlage weiterer 
dynamisierung.“ (entwicklungsplan, 
Mission, s.�0)

„die Positionierung von 
Gender studies im schnitt-

feld von kunst und Wissenschaft 
schärft das Profil der angewandten 
im internationalen kontext. die 
Zusammenführung und verbindung 
von künstlerischer und wissen-
schaftlicher arbeit in diesem Bereich 
verschafft der angewandten eine in-
ternationale vorreiterrolle, sowohl in 
der lehre als auch in der Forschung 
und erschließung der künste.“  
(leistungsvereinbarung, strategi- 
sche ausrichtung und Profil, s.�)

http://gender-curricula.eu
unter dem titel „Formen 

der integration der geschlechter-
forschung in das studienangebot“ 
im Bereich „Fachübergreifendes“ 
werden unterschiedliche ansätze 
vorgestellt (Fachübergreifender an-

satz, integrativer ansatz, Partikular-
expliziter ansatz, expliziter ansatz).
nähere informationen zur Bedeu-
tung der gender studies in einzel-
nen Fächern finden sich unter 
„gender-curricula“ in der Fächer-
gruppe „sprache/kultur/kunst“

Wie können Kunst und Wissenschaft  
innovativ in Bezug gesetzt werden?
Wie können Interdisziplinarität und  
Projektorientierung sinnvoll verankert  
werden?
Wie können Gender Studies sinnvoll im 
Studienplan verankert werden?

Welche trends will die angewandte setzen?





„die angewandte will ihren 
absolventinnen die Basis für 

außergewöhnliche berufliche erfolge 
mitgeben – in der welt der kunst,  
in der kreativwirtschaft, in der 
scientific community oder wo auch 
immer innovative, kritikfähige und 
grenzüberschreitend denkende 
Persönlichkeiten gesucht werden.“ 
(entwicklungsplan, Mission, s.�1)

das von der eu geförderte 
Projekt tuning educational 

structures in europe stellt kompe-
tenzen „als eine dynamische kom-
bination aus wissen, verständnis, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten dar. 
die Förderung von kompetenzen 
ist das Ziel jeglicher Bildungspro-
gramme bzw. studiengänge. kom-
petenzen können in fachspezifische 
und überfachliche kompetenzen 
unterteilt werden.“ letztere werden 
laut tuning immer relevanter, „um 
studierende gut auf ihre zukünftige 
rolle in der gesellschaft vorzuberei-
ten, in Hinblick auf Beschäftigungs-

fähigkeit und gesellschaftliches 
engagement.“  
(kap.� „die tuning-Methodik“)
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/

„in einer Berufswelt, in der 
klassische Berufsbilder immer 

stärker aufgebrochen werden, ist 
der anspruch einer auf ein spezielles 
Berufsprofil zugeschnittenen ausbil-
dung immer weniger haltbar.  
Benötigt wird verstärkt eine breite  
Basis an kernkompetenzen in ver-
bindung mit einem individuellen 
durch die studierenden gestaltbaren 
Bündel an spezialkompetenzen.“ 
(leistungsvereinbarung, studien, 
s.1�)

ab ende März �008 liegen die 
ergebnisse der absolventin-

nenbefragung der angewandten  
vor. Folgende Bereiche werden  
beleuchtet:
- ablauf des studiums und dauer
- Qualität des studiums
- erworbene kompetenzen

- Berufliche tätigkeit
- vorschläge zur künftigen studien-
gestaltung
- vernetzung mit der angewandten
http://www.uni-ak.ac.at/stq

10, B. Festlegung von studienZielen  

Über welche Kompetenzen sollen die AbsolventInnen am 
Ende ihres Studiums verfügen? 
Was wollen wir den AbsolventInnen mitgeben?
Welche Kompetenzen wollen wir den AbsolventInnen in  
Hinblick auf das Zusammenspiel von Kunst, Wissenschaft 
und Forschung mitgeben?
Worin bestehen relevante disziplinäre und interdisziplinäre 
Kompetenzen in den Bereichen Kunst und Wissenschaft?
Welche fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen 
sollen erworben werden?

kompetenzprofil der absolventinnen



Was bedeutet die Forderung 
nach Berufsvorbildung?
Soll Beschäftigungsfähig-
keit ein Ziel des Studiums 
sein?

Zu den aufgaben einer uni-
versität zählen laut ug �00�:

„wissenschaftliche, künstlerische, 
künstlerisch-pädagogische und 
künstlerisch-wissenschaftliche 
Berufsvorbildung, Qualifizierung 
für berufliche tätigkeiten, die eine 
anwendung wissenschaftlicher 
erkenntnisse und Methoden erfor-
dern, sowie ausbildung der künst-
lerischen und wissenschaftlichen 
Fähigkeiten bis zur höchsten stufe.“  
(ug �00� § � Z �) http://ug.manz.at

„diplomstudien sind die 
ordentlichen studien, die 

sowohl der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Berufsvorbildung  
und der Qualifizierung für beruf-
liche tätigkeiten, welche die 
anwendung wissenschaftlicher und 
künstlerischer erkenntnisse und 
Methoden erfordern, als auch deren 
vertiefung und ergänzung dienen.“  
(ug �00� § �1 abs. � Z �)

11, B. Festlegung von studienZielen 

Berufsvorbildung vs. Beschäftigungsfähigkeit



die Beschäftigungsfähig-
keit bzw. ihre verbesserung 

ist eine Priorität der europäischen 
Bildungsministerinnen für �00�-
�009 (londoner kommuniqué, s.�). 
damit verbunden ist die Bitte an die 
universitäten, Partnerschaften und 
kooperationen mit arbeitgeberinnen 
im rahmen des Prozesses der an 
lernergebnissen orientierten curri-
culareform weiter auszubauen.
http://bologna�009benelux.org  
(Hier können für den Bologna- 
Prozess relevante dokumente ab- 
gerufen werden.)

die ende März vorliegende 
absolventinnenbefragung 

liefert dazu folgende informationen: 
- vermittlung berufsspezifischer 
kompetenzen 
- stellenwert der Berufsvorbereitung 
im studium 
- erschließung berufsbezogener 
kontakte 
- berufsvorbereitendes lehrangebot 
- spezielle angebote für  
absolventinnen.
http://www.uni-ak.ac.at/stq

Welche Rolle spielt die Entwicklung 
der Beschäftigungsfähigkeit?
In welchen Bereichen des Studiums soll 
die berufliche Praxis thematisiert werden?
Zu welchem Zeitpunkt des Studium soll  
die berufliche Praxis thematisiert werden?
Braucht es dafür zusätzliche  
Lehrangebote?

1�, B. Festlegung von studienZielen 

Berufsvorbildung vs. Beschäftigungsfähigkeit



Welche Rolle spielt  
der berufliche Erfolg  
unserer AbsolventInnen?
Welche Informationen über 
den „Arbeitsmarkt“ haben 
wir bzw. brauchen wir?

1�, B. Festlegung von studienZielen 

die ende März vorliegende 
absolventinnenbefragung  

liefert dazu folgende informationen:
- tätigkeitsfelder der absolventinnen
- Zufriedenheit mit der derzeitigen 
tätigkeit
- Zufriedenheit mit den beruflichen 
Zukunftsperspektiven. 
http://www.uni-ak.ac.at/stq

Berufsvorbildung vs. Beschäftigungsfähigkeit



Welchen Platz soll die kritische Reflexion und Hinter-
fragung des Systems „Kunst“ haben?
Wie wichtig sind „Stars“? 

das ug �00� schreibt vor, 
dass bei der Überprüfung der 

künstlerischen eignung die individu-
ellen vorbildungsmöglichkeiten zu 
berücksichtigen sind: 
„Zulassungsprüfungen sind die Prü-
fungen, die unter Berücksichtigung 
der vorbildungsmöglichkeiten dem 
nachweis der künstlerischen eig-
nung für die künstlerischen studien 
dienen.“ (ug �00� § �1 abs. � Z 19) 
http://ug.manz.at

die ende März vorliegende 
absolventinnenbefragung  

liefert dazu folgende informationen:  
- Bedarf und tatsächliche vermitt-
lung von fachlichen, berufsspezi-
fischen, sozialen und persönlichen  
kompetenzen.

1�, B. Festlegung von studienZielen 

Berufsvorbildung vs. Beschäftigungsfähigkeit

konsequenzen für die zulassungsprüfung

Welche Kompetenzen müssen wir von den Kandi- 
datInnen beim Aufnahmeverfahren verlangen?
Welche Kompetenzen können vorausgesetzt werden?
Welche Kompetenzen können nicht vorausgesetzt  
werden?
Welche Kompetenzen müssen vorausgesetzt werden, weil 
sie nicht durch das Studium abgedeckt werden (können)?
Welche Rolle spielen die individuellen Vorbildungs- 
möglichkeiten?





16, c. entwicklungsProZesse

einstieg in das studium

„studieneingangsphase ist 
das angebot von lehrver-

anstaltungen aus den das jeweilige
diplom- oder Bachelorstudium be-
sonders kennzeichnenden Fächern, 
das der information und der 
orientierung der studienanfänge-
rinnen und studienanfänger dient.“  
(ug �00� § �1 abs. � Z 6)
http://ug.manz.at

vgl. ug �00� § 66  
(studieneingangsphase) zu

- gestaltung
- orientierungsveranstaltungen
- anfängerinnentutorien
- information über: universitätsrecht 
und studienförderungsrecht, stu-
dentische Mitbestimmung, rechts-
grundlagen der Frauenförderung, 
gesetzlichen diskriminierungsschutz, 
curriculum, Qualifikationsprofil der 
absolventinnen, studieneingangs-
phase, empfohlenes lehrangebot 
in den ersten beiden semestern, 
Zahl der studierenden im studium, 
durchschnittliche studiendauer, 
studienerfolgs- und Beschäftigungs-
statistik

Welche Informationsangebote, Grundlagen 
und Inhalte sind zu Beginn eines Studiums 
wichtig, damit die Studierenden die  
Möglichkeit zur eigenständigen Gestaltung 
ihres Studienverlaufs erhalten?
Wie können wir die Heterogenität der  
Studierenden (Herkunft, Geschlecht, Alter, 
körperliche Beeinträchtigungen, ...) berück-
sichtigen und diese als Potential nützen?



1�, c. entwicklungsProZesse

(künstlerische) entwicklungsprozesse

Wodurch können eigenständige Entwicklungsprozesse  
gefördert werden?
Welche Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten braucht  
es für eine individuelle künstlerische Entwicklung?
Worin bestehen hinderliche Faktoren und wie können  
sie abgebaut werden?
Welche Rolle kommt dem künstlerischen Experiment zu?
Welche Bedeutung hat Projektorientierung für den  
künstlerischen Entwicklungsprozess?
Welche Bedeutung hat Interdisziplinarität für den künstler-
ischen Entwicklungsprozess im Kontext der Studienrichtung?

„die große Bedeutung, die den 
wissenschaftlichen Fächern 

an der angewandten zugemessen 
wird und die sich deutlich im lehr-
angebot widerspiegelt, ist ebenso 
prägend für das selbstverständnis 
der angewandten wie die Freiräume, 
die dem künstlerischen experiment 
und dessen reflexion gewidmet 
sind.“ (leistungsvereinbarung, stra-
tegische ausrichtung und Profil, s.�)

„neben der vermittlung von 
rein fachlichen Qualifikationen 

rückt die vermittlung anderer Fähig-
keiten noch stärker in den vorder-
grund: unabhängiges und kritisches 
denken, lebenslanges lernen, 
erkennen und realisieren von per-
sönlichen weiterentwicklungsmög-
lichkeiten.“ (leistungsvereinbarung, 
studien, s.1�)

„die struktur der studienpläne 
ermöglicht es den studieren-

den, teile ihres studiums an inter-
national anerkannten ausländischen 
universitäten zu absolvieren.“ 
(entwicklungsplan, auslandsstudien, 
s.�6)

die ende März vorliegende 
absolventinnenbefragung 

liefert dazu folgende informationen: 
- relevanz von auslandserfahrungen 
bezogen auf künstlerische und per-
sönliche entwicklung, Fachwissen, 
sprachkenntnisse etc. 
- erfahrungen mit klassen- bzw. 
studienwechsel.

„Mit fachübergreifender 
Projektorientierung in lehre, 

Forschung und kunstentwicklung 
will die angewandte ihren gesell-
schaftlichen, kulturpolitischen und 
ökonomischen wirkungsanspruch 
effektiv umsetzen.“ (entwicklungs-
plan, Mission, s.�0)



Modelle von lehren und lernen

Gibt es ein Konzept für die Begleitung des künstlerischen  
Entwicklungsprozesses? 

Wie sieht dessen Gestaltung aus?

Welche Formen der Reflexion können eingesetzt werden?

Gibt es didaktische Konzepte, die über einzelne Lehreinheiten hinausgehen?

Sind die didaktischen Konzepte am Stand der Zeit? 

In welcher Beziehung stehen Kunsterschließung, Forschung und Lehre  
innerhalb der Angewandten?

Wie kann gender- und diversitätsgerechte Lehre gewährleistet werden?

einer der leitenden grundsät-
ze für die universitäten bei 

der erfüllung ihrer aufgaben ist:
„verbindung von Forschung und 
lehre, verbindung der entwicklung 
und erschließung der künste und 
ihrer lehre sowie verbindung von 
wissenschaft und kunst“.  
(ug �00� § � Z �) http://ug.manz.at

weiterbildungsangebot 
„gendergerechte Hochschuldi-

daktik“ der kostelle
http://gender.dieangewandte.at/ 
?p=���

http://gender-curricula.eu
Beispiele für gendergerechte 

didaktische konzepte finden sich 
im Bereich „gender-gerechtigkeit“ 
unter dem stichwort „Hochschuldi-
daktik“

18, c. entwicklungsProZesse



19, c. entwicklungsProZesse

Prüfungs- und Beurteilungsverfahren

Wie können Prüfungsverfahren transparent und diskriminierungsfrei  
gestaltet werden? (Zulassung, künstlerische Fächer, theoretische Fächer, 
Diplom/Rigorosum)

Wie können erworbene Kompetenzen nachgewiesen werden?

Wie kann der Forderung nach transparenten Prüfungskriterien entsprochen 
werden?

Wie können Vergleichbarkeit/Transparenz von Studien- und Prüfungslei- 
stungen gewährleistet werden?

Wie lässt sich sicherstellen, dass ausschließlich fachliche Kriterien bei  
der Beurteilung eine Rolle spielen?

diskriminierungsverbot im 
Zusammenhang mit einem 

studium: „Für studienwerberinnen, 
studienwerber und studierende an 
universitäten gilt ferner, dass sie 
auch im Zusammenhang mit ihrem 
studium, insbesondere bei
1. der Zulassung zum ordentlichen 
oder außerordentlichen studium,
�. dem Zugang zu lehrveranstaltun-
gen mit einer beschränkten  
teilnehmerzahl,
�. der anmeldung zu Prüfungen,
�. der durchführung von lehrveran-
staltungen oder Prüfungen,
�. der Beurteilung des  
studienerfolges,
6. der Festlegung des themas und 
der Betreuung der Bakkalaureats-, 
(künstlerischen) Magister- oder  
diplomarbeit oder dissertation und
�. der einräumung der Möglichkeit 
zur Benützung der facheinschlägi-
gen einrichtungen der universität
nicht unmittelbar oder mittelbar auf 
grund des geschlechtes, der 
ethnischen Zugehörigkeit, der 
religion oder der weltanschauung, 
des alters oder der sexuellen 

orientierung diskriminiert werden 
dürfen.“ (Bundes-gleichbehand-
lungsgesetz – B-glBg § ��. abs. 1)
http://ug.manz.at

„1.� Beurteilung der  
studierenden  

standard: die studierenden sollen 
unter anwendung veröffentlichter 
und einheitlicher kriterien, vor- 
schriften und verfahren beurteilt 
werden.“ 
(standards und leitlinien für die 
Qualitätssicherung im  
europäischen Hochschulraum) 
http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso

„die leiterinnen und leiter 
der lehrveranstaltungen  

haben vor Beginn jedes semesters 
die studierenden in geeigneter 
weise über die Ziele, die inhalte und 
die Methoden ihrer lehrveranstal-
tungen sowie über die inhalte, die 
Methoden, die Beurteilungskriterien 
und die Beurteilungsmaßstäbe der 
lehrveranstaltungsprüfungen zu 
informieren.“  
(ug �00� § �9 abs. 6)

„wir teilen den gesellschaft-
lichen anspruch, dass die 

studierenden bei ihrem eintritt in die 
Hochschule, mit ihrer Beteiligung 
und bei abschluss der Hochschulbil-
dung auf allen ebenen die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung 
widerspiegeln sollten. wir bekräfti-
gen, dass es wichtig ist, dass 
studierende ihr studium ungehindert 
durch ihre sozialen oder wirtschaft-
lichen voraussetzungen abschließen 
können. daher setzen wir unsere 
Bemühungen um angemessene 
Betreuung der studierenden, die 
schaffung flexibler ausbildungs-
wege hin zur Hochschulbildung und 
innerhalb der Hochschulbildung  
und um verstärkte Beteiligung auf 
allen ebenen auf der grundlage der 
chancengleichheit fort.“  
(londoner kommuniqué, s.�)







angegeben werden. „die kontakt-
stunden sind teil der workload. 
studierende haben ein recht zu 
wissen, wie viele kontaktstunden 
teil der workload sind“  
(erläuterungen zu uG 2002 § 51 
abs. 2 z 26)
- Berechnung: zur Berechnung 
der Punktezahl für eine lehrver-
anstaltung müssen zunächst kon-
taktstunden in ects-workload 
umgerechnet werden: eine se-
mesterstunde entspricht ca. 11,25 
arbeitsstunden (1 x 45’ x 15 Wo-
chen), also 0,45 ects. Hinzuzu-
fügen ist der zeitaufwand eines/r 
durchschnittlichen studierenden 
für Vor-/nachbereitung, lernen, 
Projektrealisation etc. 

durch die kalkulation des arbeits- 
aufwandes für alle teile eines cur-
riculums wird sichergestellt, dass 
die zeitliche Belastung für die 
studierenden nicht zu hoch wird.

im Bereich der Musikaus-
bildung wurde zum thema 

ects ein Handbuch entwickelt, das 
die Besonderheiten an Musikuniver-
sitäten berücksichtigt und sich da-
her viel leichter auf die angewandte 
übertragen lässt als allgemeine 
ects-Handbücher:
http://aecsite.cramgo.nl/download-

��, d. studienarcHitektur

Wie können die einzelnen Teile 
eines Curriculums angemessen 
beschrieben werden?

view.aspx?ses=10�8�
Besonders relevant in diesem  
Zusammenhang: 
- kapitel �: wie man ein kredit-
punktesystem aufbaut
- kapitel �.1: kreditpunktesysteme 
und lehrplanentwicklung
das dokument behandelt nicht nur 
Möglichkeiten, sondern auch ge-
fahren und mögliche Fallen.

„im verständnis des tuning-
Projekts ist ects nicht nur 

ein system, das die Mobilität von 
studierenden innerhalb europas 
durch die sammlung und Übertra-
gung von credits (leistungspunk-
ten) vereinfachen soll; ects kann 
ebenso die entwicklung und gestal-
tung von studiengängen erleichtern, 
insbesondere im Hinblick auf die 
koordinierung und rationalisierung 
der ansprüche, die an die studieren-
den von parallel laufenden lehrver-
anstaltungen gestellt werden. Mit 
anderen worten erlaubt uns das 
ects-system zu planen, wie die 
Zeit der studierenden bestmöglich 
verwendet werden kann, um die 
Ziele des Bildungsprozesses zu 
erreichen, anstatt die Zeit der leh-
renden als Begrenzung und die der 
studierenden als nahezu grenzenlos 
zu betrachten.“ (kap.1 „einführung“)
„der gebrauch von lernergebnissen 

Zur Beschreibung einer lehreinheit 
(z.B. lehrveranstaltung, gruppe  
von lehrveranstaltungen), aber auch 
eines gesamten studiums sind  
zwei ebenen relevant: der zeitliche  
umfang ist in ects-Punkten anzu-
geben (gesetzliche verpflichtung), 
für die inhaltliche Beschreibung  
können sog. „lernergebnisse  
(learning outcomes)“ herangezo-
gen werden (europäischer trend, 
nicht verbindlich). 

infoteil 1: euroPean credit 
transfer and accuMulation 
systeM (ects)
aus dem uG 2002 (§ 51 abs. 2 z 6) 
ergibt sich:
- 1 ects-Punkt: 25 arbeitsstun-
den (workload) eines/r durch-
schnittlichen studierenden
- workload: jede form von arbeit 
der studierenden: kontaktstunden 
(lehrveranstaltungen), Vor-/nach-
bereitung, Projektrealisation, 
lernen u.a.m.
- 1 semester: 30 ects-Punkte  
(= 750 arbeitsstunden) 
- kontaktstunden: jener teil der 
workload, in dem studierende in 
kontakt mit lehrenden stehen 
(Vorlesung, seminar, einzelunter-
richt,…). neben den ects-Punk-
ten sollten im curriculum auch die 
vorgesehenen kontaktstunden 



Verpflichtung zur formulierung 
von lernergebnissen.

„Heute sind noch sehr viele 
studien lehrendenzentriert, 

was in der Praxis mit inputorientie-
rung gleichzusetzen ist. oft werden 
studien von einer kombination 
aus persönlichen interessen und 
fachlichen spezialgebieten der leh-
renden geprägt. das führt zu studi-
en mit eher losen einheiten die we-
der ausreichend ausgewogen noch 
besonders effektiv sind.“ (übersetzt 
aus tuning general Brochure, s.10)
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ 
(Menüpunkt „documents“: tuning 
general Brochure)

 

Zu allen Fragen in Zusammen-
hang mit ects und lerner-

gebnissen bietet die stabsstelle  
für Qualitätssicherung und evaluie-
rung (stq) bei Bedarf Beratung und 
unterstützung.

��, d. studienarcHitektur

Basis für leichte anerkennbarkeit 
schaffen, Planungsprozesse auf 
eine Metaebene unabhängig von 
handelnden Personen heben;
- für lehrende: klarheit über den 
kontext vermitteln, in dem sich  
die eigene lehrtätigkeit befindet,  
informationen über in vorherge-
henden einheiten erworbene  
kompetenzen geben.

aus gut formulierten lernergeb-
nissen lässt sich systematisch 
ableiten, welche lehrmethoden 
eingesetzt werden sollten und mit 
welchen Prüfungsverfahren das 
erreichen dieser lernergebnisse 
festgestellt werden kann.
(siehe dazu ausführliche darstel-
lung in der oben zitierten tuning 
General Brochure)
die umstellung von der Planung 
von lehrinhalten zum Planen in 
lernergebnissen setzt grundsätz-
liches nachdenken über die Ver-
mittlung von fachlichen, sozialen 
und persönlichen kompetenzen 
voraus. diese Herangehensweise 
ist insofern bei der umstellung mit 
zusätzlichem aufwand verbunden, 
ebenso wie die explizite auseinan-
dersetzung mit der sichtweise der 
studierenden auf das curriculum.
anders als bei den ects-Punkten 
besteht (derzeit) keine gesetzliche 

und kompetenzen ist notwendig,  
um studiengänge und ihre lernein-
heiten und Module ‚studierenden-
orientiert’, also outcome-orientiert, 
zu gestalten.“  
(kap. � „die tuning-Methodik“)
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/ 
(Menüpunkt „documents“: tuning 
general Brochure)

infoteil 2: lernerGeBnisse 
(learninG outcoMes)
lernergebnisse sind in kurze 
sätze gefasste aussagen darüber, 
was studierende nach abschluss 
einer einheit wissen, verstehen 
und ausführen können sollten.  
die formulierung von lernergeb-
nissen zieht sich durch alle ebe-
nen eines curriculums (gesamtes 
studium, abschnitte, Gruppen  
von lehrveranstaltungen, lehrver-
anstaltungen).  
lernergebnisse sollen:
- für studierende:  anforderungen 
verständlich machen, auswahl-
entscheidungen erleichtern, ver-
schiedene Wege zum erreichen 
der für ein studium (einen studi-
enabschnitt) verlangten lerner-
gebnisse eröffnen;
- für das studium: sicherstellen, 
dass alle lernergebnisse, die 
erworben werden sollen, auch tat-
sächlich behandelt werden, eine 



��, d. studienarcHitektur

In welchem Verhältnis sollen Pflicht- und Wahlveran- 
staltungen zueinander stehen?
Welche Verantwortung sollen Studierende bei der Gestaltung  
ihrer Lernprozesse haben?

Was brauchen Studierende, um eine sinnvolle Wahl treffen  
zu können?

„die partielle durchlässigkeit 
zwischen den einzelnen stu-

dienrichtungen soll erhöht werden.“ 
(entwicklungsplan, Maßnahmen 
studienangebot, s.��)

„im Zuge der aktualisierung 
der curricula wird das Ziel 

verfolgt, die substituierungsmöglich-
keiten (sowohl betreffend einzelne 
lehrveranstaltungen als auch ganze 
Module) zwischen den verschie-
denen studien auszuweiten.“ 
(leistungsvereinbarung, vorhaben in 
lehr- und lernorganisation, s.16)

Pflicht und Wahlbereiche

umsetzung von entwicklungszielen

Wie kann Mobilität (innerhalb und außerhalb der 
Angewandten) gefördert werden? 
Wie kann der Studienplan (zwischen Klassen/Studien) 
Durchlässigkeit gewährleisten?
Wie lässt sich der Anspruch auf Mobilität und Durchlässig-
keit in der Gestaltung des Curriculums umsetzen?



��, d. studienarcHitektur

Wie kann projektorientierte 
und interdisziplinäre Lehre 
durch das Curriculum  
begünstigt werden?
In welchen Bereichen kann 
projektorientierte Inter- 
disziplinarität stattfinden?

„die bereits jetzt in den meis-
ten aktuellen curricula auch 

im wissenschaftlichen bzw. künst-
lerisch-wissenschaftlichen Bereich 
verankerte lehrform der Projektar-
beit soll ausgeweitet und strukturell 
verankert werden, insbesondere 
unter einbeziehung von interdiszip-
linären und transkulturellen inhalten, 
die u.a. vom Zentrum für kunst und 
wissenstransfer angeboten werden. 
die naturgemäß teamorientierte 
Projektarbeit stellt aus didaktischer 
sicht eine wichtige und wertvolle 
ergänzung zum künstlerischen 
einzelunterricht dar.“ (leistungsver-
einbarung, vorhaben in lehr- und 
lernorganisation, s.16)

umsetzung von entwicklunszielen



�6, d. studienarcHitektur

Wie kann Studierbarkeit für Studierende  
mit unterschiedlichen Lebensrealitäten  
sichergestellt werden?
Welche realen Zwänge müssen bedacht 
werden? (Benotung, hierarchische  
Beziehung zwischen Studierenden und  
Lehrenden, Abhängigkeit von Stipendien, 
Berufstätigkeit, Betreuungspflichten, Zeit-
druck, körperliche Beeinträchtigungen, …)
Wie können diese Zwänge bei der  
Studienplangestaltung sinnvoll berück-
sichtigt werden?

Zur lebensrealität (Berufs-
tätigkeit, finanzielle situati-

on, Betreuungspflichten etc.) von 
studierenden in österreich bietet 
der „Bericht zur sozialen lage der 
studierenden“ umfassende daten.
http://www.sozialerhebung.at

studierende sind berechtigt,  
tageszeiten zu melden, an 

denen sie besonderen Bedarf an 
lehrangeboten haben. dieser Be- 
darf ist von der universität „nach 
Möglichkeit“ zu berücksichtigen. 
(ug �00� § �9 abs. �)  
http://ug.manz.at

studienabschlüsse in Mindest- 
zeit sind auch aus einem an-

deren grund relevant: die anzahl  
von absolventinnen in Mindestzeit  
ist einer der indikatoren, die zur 
Berechnung des Formelbudgets der 
angewandten herangezogen werden.  
(vgl. ug �00� § 1� abs. 9)

studierbarkeit





�8, e. MöglicHe stationen der curriculaentwicklung

recherche- und diskussionsphase

Recherche vergleichbarer Studienpläne  
relevanter Universitäten im In- und Ausland.
Analyse der bestehenden eigenen und fach-
verwandten Studienpläne. Was sind Stärken, 
Schwächen, Chancen, Risiken?
Interne Diskussion über eigene Zielvorstel-
lungen und gesellschaftliche Anforderungen  
unter Berücksichtigung der gesetzlichen  
Rahmenbedingungen.

„die leitenden grundsätze 
für die universitäten bei der 

erfüllung ihrer aufgaben sind:
1. Freiheit der wissenschaften und 
ihrer lehre und Freiheit des wissen-
schaftlichen und des künstlerischen 
schaffens, der vermittlung von 
kunst und ihrer lehre 
�. verbindung von Forschung und 
lehre, verbindung der entwicklung 
und erschließung der künste und 
ihrer lehre sowie verbindung von 
wissenschaft und kunst;
�. vielfalt wissenschaftlicher und 
künstlerischer theorien, Methoden 
und lehrmeinungen;
�. lernfreiheit;
�. Berücksichtigung der erforder-
nisse der Berufszugänge; 
6. Mitsprache der studierenden, 
insbesondere bei studienangelegen-
heiten, bei der Qualitätssicherung 
der lehre und der verwendung der 
studienbeiträge;

�. nationale und internationale Mo-
bilität der studierenden, der absol-
ventinnen und absolventen sowie 
des wissenschaftlichen und künstle-
rischen universitätspersonals;
8. Zusammenwirken der universi-
tätsangehörigen;
9. gleichstellung von Frauen und 
Männern;
10. soziale chancengleichheit;
11. besondere Berücksichtigung 
der erfordernisse von behinderten 
Menschen;
1�. wirtschaftlichkeit, sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit der gebarung.“
(ug �00� § �)
http://ug.manz.at



�9, e. MöglicHe stationen der curriculaentwicklung

entwurfsphase

Erstellung eines Kompetenzprofils.
Beschreibung, über welche künstlerischen, wissenschaftlichen und  
beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten AbsolventInnen des Studi-
ums verfügen werden

Beschreibung von Inhalten und Aufbau des Studiums.
Basierend auf dem Diskussionsprozess über die gewünschten Kom-
petenzen der AbsolventInnen werden Studienteile (Abschnitte, Grup-
pen von Lehrveranstaltungen, Lehrveranstaltungen,...) festgelegt  
und ihre ECTS-workloads kalkuliert. Im Falle der Verwendung von 
Lernergebnissen findet hier auch eine inhaltliche Beschreibung dieser 
Studienteile statt.

Erstellung des konkreten Studienplanes 

das kompetenzprofil soll  
insbesondere dazu dienen,

innerhalb der universität einen 
diskussionsprozess auszulösen, an 
dessen ende ein studieninhalt steht, 
der einen klar ausgewiesenen vorteil 
für die studierenden und für die 
gesellschaft mit sich bringt,
studierenden ein Bild darüber zu 
geben, welche kompetenzen sie mit 
dem studium erwerben können,
potentielle arbeitgeberinnen darü-
ber zu informieren, was sie von den 
absolventinnen des neuen studiums 
erwarten dürfen. 
(vgl. Handbuch zum unistg)
http://archiv.bmbwk.gv.at/medien-
pool/�6��/hb  unistg.pdf

„Für jeden studiengang sollte 
es ein abschlussgrad- oder 

Qualifikationsprofil geben, das die 
Zielsetzungen und Zwecke des 
studiengangs klar definiert. weitere 
klarheit kann durch die Formulierung 
dieser Ziele in Form von geplanten 
lernergebnissen (Beschreibungen 
dessen, was der studierende 
wissen, verstehen und tun können 
sollte) erreicht werden, ausgedrückt 
anhand der zu erlangenden fachspe-
zifischen und überfachlichen kom-
petenzen. die lehrplangestaltung 
und die Bewertung der studierenden 
sollten mit diesem Profil stimmig 
sein.“ (tuning educational structures 
in europe) 
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/



�0, e. MöglicHe stationen der curriculaentwicklung

Begutachtungsphase

Ersuchen um Stellungnahme und Feedback an  
relevante Institutionen (fachverwandte Studien-
kommissionen – auch anderer Universitäten,  
Österreichische HochschülerInnenschaft, berufliche 
Interessenvertretungen, AbsolventInnenvereine) 
und Einarbeitung des Rücklaufs.
Überprüfung der Voraussetzungen für die Studier- 
barkeit für alle Studierenden (Berufstätigkeit,  
Betreuungspflichten, körperliche Einschränkungen 
etc.) und gegebenenfalls Adaptierung.

Zur Überprüfung und um- 
setzung von studierbarkeit im 

studienplan bietet die koordinati- 
onsstelle für genderfragen Beratung 
und unterstützung.

Beschlussfassung

Beschlussfassung durch die Studienkommission
Beschlussfassung durch den Senat
Veröffentlichung
Inkrafttreten



�1, glossar

Bologna-Prozess 
der Bologna-Prozess wurde 1999 
von den europäischen Bildungsmi-
nisterinnen gestartet und bezweckt 
die schaffung eines europäischen 
Hochschulraumes (eHr) bis �010. 
Bologna-Ziele sind u.a. die größt-
mögliche Mobilität aller universitären 
akteurinnen (vergleichbare ab-
schlüsse und studienarchitektur), 
verlässliche Qualitätsstandards, 
lernendenorientierung und Beschäf-
tigungsfähigkeit. alle zwei Jahre 
findet eine Ministerinnenkonferenz 
statt zur kontrolle und nachjustie-
rung der Ziele. 
http://www.bmwf.gv.at/submenue/
euinternationales/bolognaprozess/
ueberblick/ 
http://www.bologna�009benelux.org

dublin descriptors (level descriptors) 
die dublin descriptors wurden  
von der Joint Quality intiative als 
referenzpunkte bzw. gemeinsame 
sprache entwickelt, um 8 referenz-
niveaus innerhalb des europäischen 
Hochschulraums zu definieren und 
zu beschreiben. die rereferenzni-
veaus 6, � und 8 entsprechen dabei 
den abschlüssen Bachelor, Master 
und Phd. Zur Beschreibung werden 
lernergebnissen und kompetenzen 
herangezogen. Ziel ist, dass studien 
im europäischen Hochschulraum 
vergleichbar, kompatibel und 
transparent gemacht werden. 
http://www.jointquality.org

entwicklungsplan 
im entwicklungsplan legt die ange-
wandte ihre künftige Positionierung 
fest. das rektorat ist zuständig für 
die erstellung, der senat verfügt 
über ein Zustimmungsrecht. der 
entwicklungsplan tritt nach geneh-
migung durch den universitätsrat in 
kraft und ist die Basis für die 
ausarbeitung der leistungsvereinba-
rung und die verhandlung darüber 
mit dem Ministerium. 
http://www.dieangewandte.at/ 
aktuell/entwicklungsplanung

leistungsvereinbarung 
die leistungsvereinbarung wird auf 
Basis des entwicklungsplans mit 
dem wissenschaftsministerium 
ausverhandelt. Ziele und vorhaben 
der angewandten stehen darin einer 
Budgetzusage der republik gegenü-
ber. eine leistungsvereinbarung 
läuft über drei Jahre, die aktuelle gilt 
bis �009. Jedes Jahr muss die 
angewandte einen leistungsbericht 
über die umsetzung der vereinbar-
ten Ziele und vorhaben legen. 
http://www.dieangewandte.at/ 
aktuell/berichte

lissabon-strategie 
die „lissabon-strategie“ wurde 
�000 von den staats- und regie-
rungschefs der europäischen union 
vorgestellt und zielt darauf ab, 
europa zum wettbewerbsfähigsten, 
dynamischsten wissensbasierten 
wirtschaftsraum der welt zu  
machen. im Frühjahr �00� wurde die 
ausrichtung abgeändert, indem  
wachstum und Beschäftigung als 
vorrangige Ziele ausgewählt wurden.  
http://ec.europa.eu/growthandjobs/
index  de.htm

londoner kommuniqué 
die themenvorgabe für den Bolo-
gna-Prozess erfolgt alle zwei Jahre 
im rahmen einer konferenz der 
Bildungsministerinnen. nach den 
erklärungen von Bologna, Prag, 
Berlin und Bergen ist das londoner 
kommuniqué die aktuelle Positionie-
rung zum Bologna-Prozess. die 
einzelnen Punkte dieser erklärung 
sind insofern relevant, als sie den 
rahmen für die kommenden zwei 
Jahre abstecken: nationale Bologna-
Follow-up-groups, Bologna semi-
nare und die internationale Bologna-
Follow-up-group erarbeiten 
inhaltliche grundlagen und Maßnah-
men für das nächste treffen der 
Bildungsministerinnen in leuven/
louvain-la-neuve �009, nationale 
gesetze reagieren auf die im Bo-
logna-Prozess entwickelten inhalte. 
http://bologna�009benelux.org/ 
unter „Main documents“

standards und leitlinien für die 
Qualitätssicherung im europäischen 
Hochschulraum 
dieses dokument wurde auf anfor-
derung der europäischen Bildungs-
ministerinnen gemeinsam von der 
european university association 
(eua), der european students‘ 
union (esu), der european associa-
tion for Quality assurance in Higher 
education (enQa) und der european 
association of institutions in Higher 
education (eurasHe) ausgearbei-
tet. die darin vorgestellten stan-
dards und leitlinien verstehen sich 
nicht als umsetzungsanweisungen, 
sondern als anregungen und 
empfehlungen für die individuelle 
Qualitätskultur, die jede universität 
für sich entwickelt. 
http://www.enqa.eu/pubs  esg.lasso

tuning 
tuning educational structures in 
europe ist ein aus eu-Mitteln 
gefördertes Projekt im rahmen des 
Bologna-reformprozesses von und 
für tertiäre Bildungseinrichtungen. 
Ziel ist das schaffen von transpa-
renz innerhalb der europäischen 
Hochschulbildung hinsichtlich 
studienrichtungen, struktur und 
lehrmethoden. Zu diesem Zweck 
soll ein rahmenwerk vergleichbarer 
und kompatibler Qualifikationen 
geschaffen werden, die anhand von 
arbeitsaufwand (workload), stufe 
(level), lernergebnissen (learning 
outcomes), kompetenzen (compe-
tences) und Profil (profile) beschrie-
ben werden. 
http://unideusto.org/tuning/
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