
    
 
 
  

 
 

 

In diesen Abschnitt sollen Antragsteller darstellen, wie sich Ihre Erasmus Erklärung zur 
Hochschulpolitik mit der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Erasmus, nach der 
Verleihung der Erasmus-Hochschulcharta befasst. Sollten Sie in Zukunft weitere Aktivitäten 
hinzufügen wollen, ändern Sie Ihre Erasmus Erklärung zur Hochschulpolitik ab und 
informieren Sie Ihre nationale Erasmus+ Agentur. 

 
Was möchten Sie mit der Beteiligung am Programm Erasmus+ erreichen? Wie relevant ist 
Ihre Teilnahme am Erasmus Programm im Rahmen der institutionellen Modernisierungs- und 
Internationalisierungsstrategie? 

Erasmus+ Policy Statement 

1.1 Erasmus Erklärung zur Hochschulpolitik: Ihre Strategie 
 

 

(Beziehen Sie sich dabei auf alle Prioritäten der Europäischen Erneuerungsagenda für die 
Hochschulbildung sowie auf die Ziele des Europäischen Bildungsraums1 und erklären Sie, 
wie Ihre Einrichtung diese politischen Ziele durch die Beteiligung am Erasmus Programm zu 
erreichen sucht.) 

 
 

 
Die scheinbare Gegensätzlichkeit von Regionalem und Internationalem bestimmt das Profil 
der Kunstuniversität Graz (KUG) in allen Bereichen ihres Wirkens und ist eine der sieben 
Leitlinien, die die Strategie der Kunstuniversität Graz ausmacht. 

EEK (Entwicklung und Erschließung der Künste) in der Region und wissenschaftliche 
Forschung über die Region leisten einen Beitrag zu Reflexion und Weiterentwicklung der 
regionalen Identität unseres Kulturraumes. 
Zugleich positioniert sich die KUG als zutiefst europäische Universität mit einer traditionellen 
Ost- / Südosteuropaorientierung. Die Aktivitäten in der internationalen EEK und die gezielte 
Auswahl der institutionalisierten Auslandskontakte sind dafür sowohl strategisch als auch 
inhaltlich notwendig. Folgende Ziele sollen erreicht werden: 
- International konkurrenzfähiger künstlerischer Nachwuchs als selbständige 

Künstler*innen- Persönlichkeiten 
- International sichtbare Entwicklung und Erschließung der Künste (EEK) 
-  International sichtbare wissenschaftliche Forschung 
- International konkurrenzfähiger wissenschaftlicher Nachwuchs  

 

Mit der Teilnahme am Erasmus+-Programm wird das Erreichen dieser Ziele maßgeblich 
unterstützt und trägt zur Stärkung des internationalen Profils der KUG als eine der führenden 
Kunstuniversitäten in Europa bei. Relevant sind daher die Kooperationen mit europäischen 
und außereuropäischen Partnern, die Studierendenmobilität erst möglich machen. 
Gleichzeitig ist es notwendig, sich auf ausgewählte strategische Partner zu fokussieren, z.B. 
im Bereich der Curriculum-Entwicklung mit internationaler Perspektive, für die Teilnahme an 
internationalen Projekten und den damit zusammenhängenden Publikationen über 
abgeschlossene Projekte und deren Ergebnisse, und durch die Erhöhung der Zahl an 
internationalen Lehrenden bzw. deren Vernetzung. 

https://www.kug.ac.at/universitaet/allgemeines/profil-und-strategische-ziele/leitlinien/
https://www.kug.ac.at/universitaet/allgemeines/profil-und-%20strategische-ziele/ziele/


Antragsteller sollen in diesem Abschnitt darlegen, an welchen Erasmus Aktionen Sie 

teilnehmen möchten und erklären, wie Sie diese in der Praxis in ihrer Hochschuleinrichtung 

umsetzen werden. Erläutern Sie, inwiefern die Beteiligung Ihrer Einrichtung an diesen 

Aktionen zur Erreichung der Ziele Ihrer institutionellen Strategie beiträgt. 

Erasmus Leitaktion 1 (KA1) – Lernmobilität: Mobilität für Studierende und 
Hochschulpersonal 
Erasmus Leitaktion 2 (KA2) - Zusammenarbeit zwischen Organisationen und 
Hochschuleinrichtungen: Partnerschaften für Zusammenarbeit und Austausch bewährte 
Verfahren 

1 Weitere Informationen zu den Prioritäten des Europäischen Bildungsraums, wie Anerkennung, digitale 

Kompetenzen, gemeinsame Werte und inklusive Bildung, finden Sie auf der folgenden Website: 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_de 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_de


    
 
 
  

 
 

Entwicklungsplan 2019-24, S.5: 

Förderung von Mobilität: Die Kunstuniversität Graz wird im Rahmen der Möglichkeiten an 
Ressourcen weiterhin großzügig internationale Mobilität unterstützen. Sie berücksichtigt dabei 
die individuelle künstlerische und wissenschaftliche Entwicklung und berät, in welchen 
Studienphasen eine Mobilität für die Ausbildung der Studierenden wesentliche Impulse 
setzen kann. Daher beschränkt sich die Kunstuniversität Graz in der Förderung der Mobilität 
nicht nur auf internationale Mobilitätsprogramme (wie z.B. ERASMUS+), sondern unterstützt 
auch kurzfristige Aktivitäten (wie Teilnahme an Wettbewerben, Meisterkursen, 
Forschungsprojekten) maßgeblich und berücksichtigt in der Konzeption von Mobilität und 
Internationalität außerdem auch neue Formen der Mobilität wie beispielsweise „vertikale“ 
Mobilität (Bachelorstudium an einer Universität, Masterstudium an einer anderen usw.). 

https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/06_Universitaet/01_Allgemeines/ 
06_Berichte_Zahlen_Fakten/12_Wissensbilanz/Wissensbilanz_2018.pdf sowie Wissensbilanz 
2019, bisher noch unveröffentlicht: 

Fördermaßnahmen zur Stärkung der internationalen Kooperationen greifen an der 
Kunstuniversität Graz vor allem auf Ebene der Organisationseinheiten und der individuellen 
Forschenden, sodass ein harmonisches Zusammenspiel zwischen gesamtuniversitärer 
Strategie und spezifischer Expertise, konkreten Zielen und Interessen ... gewährleistet ist. .... 
Erprobtes und viel genutztes allgemeines Instrument (ist) hierbei .... die ERASMUS+- 
Lehrendenmobilität. ... Hinzu kommen maßgeschneiderte Projekte, die im Rahmen der 
Zielvereinbarungen der Organisationseinheiten vereinbart werden und dementsprechend auf 
die spezifischen Bedürfnisse und Stärkefelder abgestimmt sind. 2018 stand im Zeichen der 
Stärkung, des Ausbaus, der Aufrechterhaltung oder der Neugewinnung von hochkarätigen 
internationalen Kooperationen, die im Rahmen der im Kalenderjahr 2018 formulierten 
Zielvereinbarungen für die Zielvereinbarungsperiode 2019-2021 von den einzelnen Instituten 
und Organisationseinheiten vermehrt als erklärtes Ziel für die kommenden Jahre festgesetzt 
wurden. Die mit 2019 kommende Periode (und auch darüber hinaus) soll eine noch 
forciertere internationale Zusammenarbeit und internationale Sichtbarkeit der Kunstuniversität 
Graz durch diese Kooperationen zur Folge haben. Der periodische Zielvereinbarungsprozess 
wird dabei als Steuerungs- und Monitoring-Instrument eingesetzt, um internationale 
Kooperationen optimal fördern zu können.... 

 
Entwicklungsplan 2019-2024, S. 95 ff: 

Konsolidierung der strategischen Partnerschaften (wie z.B. der sogenannten „Manchester 
Group“) sowie Fokussierung auf wenige, dafür qualitätsvolle und inhaltlich wesentliche sowie 
nachhaltige Kooperationen. 

Nutzung der individuellen Netzwerke der Lehrenden als Impuls für zukünftige Formate der 
Zusammenarbeit 

Schaffung neuer Möglichkeiten für vernetztes Studieren durch bilaterale 
Hochschulkooperationen 

Neukonzeption der Ideen und Ziele des EUphony Youth Orchestra und Fortführung 
bestehender Projekte wie z.B. Schauspielschultreffen oder kooperative 
Veranstaltungsformate mit ausländischen Hochschulen 

Entwicklung der impulsgebenden „Zukunftswerkstatt“ 

Weiterentwicklung von Kooperationen mit internationalen Orchestern, z.B. Chamber 
Orchestra of Europe 

 
Die Kunstuniversität Graz betrachtet Mobilität als wichtige ergänzende Förderung der 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Entwicklung von Studierenden und deren 
interkultureller Kompetenz und strebt dabei ein ausgewogenes Verhältnis von Incoming- und  

https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/06_Universitaet/01_Allgemeines/06_Berichte_Zahlen_Fakten/12_Wissensbilanz/Wissensbilanz_2018.pdf
https://www.kug.ac.at/fileadmin/01_Kunstuniversitaet_Graz/06_Universitaet/01_Allgemeines/06_Berichte_Zahlen_Fakten/12_Wissensbilanz/Wissensbilanz_2018.pdf


    
 
 
  

 
 

 
  

Outgoingstudierenden an (siehe dazu Kapitel 4.1). Sie legt hohen Wert auf 
qualitätsvolle Beratung und Betreuung durch die Abteilung für Internationale 
Beziehungen, aufbauend auf der Expertise der Lehrenden im Zentralen 
Künstlerischen Fach (ZKF). Weiters kooperiert sie proaktiv mit dem OeAD / 
Nationalagentur Lebenslanges Lernen sowie auch auf internationaler Ebene 
mit ASEA-Uninet. 
 
Auch die Mobilität der MitarbeiterInnen des künstlerischen, wissenschaftlichen und 
administrativen Personals wird weiterhin gefördert, da sie der Weiterbildung, dem Erwerb von 
Zusatzqualifikationen und der Kenntnis von „Best Practice“ Arbeitsweisen an 
Partnerinstitutionen (Universitäten, Hochschulen, Konservatorien) dient. In der 
Lehrendenmobilität sieht die Kunstuniversität Graz eine impulsgebende Grundlage für die 
Studierendenmobilität, da Lehrende ihre Studierenden zielgerichtet zu ihnen bekannten 
Lehrenden vermitteln können, deren künstlerischer und pädagogischer Ansatz das individuelle 
Studium ergänzt. 
 
Nach Maßgabe der Möglichkeiten werden folgende Arten von Mobilität gefördert: ERASMUS+ 
für Studierende und MitarbeiterInnen: Die Kunstuniversität Graz bekennt sich zu den 
Mobilitätsprogrammen der Europäischen Union, von denen ERASMUS+ eines der 
bedeutendsten darstellt. Grundlage ist das Netzwerk mit den europäischen 
Partneruniversitäten, das künftig auch institutsbezogen betrachtet werden soll, um neue 
Cluster zu ermöglichen. 
 
Längerfristige Mobilität außerhalb von ERASMUS+ (insbesondere Drittstaaten): Die 
Universität fördert auch nachhaltige Beziehungen zu außereuropäischen Zielländern aus 
eigenen Mitteln und ist Mitglied von ASEA-Uninet und Eurasia-Pacific-Uninet. 

Kurzfristige Mobilität für Studierende und Mitarbeiter*innen: 
Kurze Studienaufenthalte z.B. im Rahmen von Exkursionen oder Teilnahmen an 
Wettbewerben und Meisterkursen durch Studierende werden als wichtiges Instrument zur 
individuellen qualitativen Standortbestimmung und zu inspirierendem Erfahrungsaustausch 
weiterhin finanziell gefördert. 
Finanzielle Unterstützung durch Reisekostenzuschüsse / Freistellungen international 
auftretender Lehrender bei der Kontaktaufnahme mit potentiell interessanten 
Kunstuniversitäten und ähnlichen Bildungseinrichtungen wird weiterhin geleistet. 
 
 



    
 
 
  

 
 

 

Beschreiben Sie die geplanten Auswirkungen auf Ihre Einrichtung durch eine Teilnahme am 
Erasmus Programm? 

 

Antragsteller sollen sich in diesem Abschnitt mit den Zielen, sowie mit qualitativen und 

quantitativen Indikatoren zur Überwachung der Auswirkungen befassen (z. B. Mobilitätsziele 

für Studierende / Personalmobilität, Qualität der Durchführung, Unterstützung der 

Mobilitätsteilnehmer, verstärkte Beteiligung an Kooperationsprojekten (unter Leitaktion 2), 

Nachhaltigkeit / langfristige Auswirkungen von Projekten usw.). Es wird empfohlen, einen 

vorläufigen Zeitplan für die Erreichung der mit den Erasmus Aktionen verbundenen Ziele 

beizufügen. 

Aufgrund der derzeitigen Pandemie (COVID-19) lässt sich schwer vorhersagen, wie sich 
Studierendenmobilität und Lehrendenmobilität in den kommenden Jahren entwickeln wird. Es 
ist nicht möglich zur Quantität eine Vorhersage zu machen auch ein Zeitplan lässt sich nicht 
seriös erstellen, kann aber hoffentlich in 1-2 Jahren nachgereicht werden. 

Ziel der Kunstuniversität Graz ist es, die Incoming und Outgoingzahlen im Bereich der 
Studierendenmobilität einander anzunähern. Derzeit ist die Zahl der Incomings doppelt so 
hoch wie die Zahl der Outgoings. Da Lehrendenmobilität einen Einfluss auf die Mobilität von 
Studierenden hat, soll Lehrendenaustausch an der KUG weiterhin eine große Rolle spielen 
und gleichzeitig auch eine karrierefördernde Maßnahme sein. Die Stimulierung dieser 
Aktivitäten kann über die Zielvereinbarung mit den Instituten erreicht werden, u.U. auch über 
entsprechende Passagen in den Arbeitsverträgen mit Lehrenden. Anreize für 
Kooperationsprojekte internationaler Art werden ebenfalls über die Zielvereinbarungen 
geschaffen. Von administrativer Seite erfahren die Lehrenden die dafür notwendige 
Unterstützung. Die Mobilität von administrativem Personal unterstützt und fordert die 
entsprechende Kompetenz und Professionalität. 



    
 
 
  

 
 

2. UMSETZUNG DER WESENTLICHEN GRUNDSÄTZE 
 

2.1 Umsetzung der neuen Grundsätze 
 

Erläutern Sie welche Maßnahmen Ihre Einrichtung ergriffen hat, um die verankerten 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung, Transparenz und Inklusion von Studierenden und 
Personal einzuhalten. Beschreiben Sie, wie Ihre Einrichtung den Teilnehmern unabhängig 
von ihrem persönlichen Hintergrund uneingeschränkten und gleichberechtigten Zugang 
gewährleistet, wobei ein besonderes Augenmerk auf benachteiligte Teilnehmer zu legen ist. 

Entwicklungsplan 2019-2024, S.91 f.: 

Die Kunstuniversität Graz sieht es als ihre Aufgabe, die gesellschaftliche Einbindung ihrer 
Studierenden, die eine hohe Diversität der sozialen und kulturellen Zugehörigkeit aufweisen, 
zu fördern und so Chancengleichheit in Bildung und Ausbildung zu gewährleisten. 

Einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der sozialen Durchlässigkeit leisten dabei 
die aus eigenen Mitteln finanzierten Stipendien sowie Förderungen, die sowohl bei den 
Gebietskörperschaften Stadt Graz und Land Steiermark als auch bei gemeinnützigen 
Einrichtungen initiiert wurden. Auch in den kommenden Jahren werden diese Maßnahmen 
zur finanziellen Unterstützung (z.B. Notfallsfonds aus Spenden von Bediensteten, Jahres- 
und Semesterstipendien für ausländische Studierende, Best-of-South-East-Stipendium der 
Steiermärkischen Sparkasse…) intensiv fortgeführt. 

Das neue Mentoring-Projekt gewährt Studierenden neben finanzieller Unterstützung auch das 
dichte Netzwerk ihrer MentorInnen. Bei der Auswahl der Studierenden werden sowohl der 
positive Studienverlauf als auch die finanzielle Situation geprüft. Die auf mindestens ein Jahr 
konzipierte Verbindung unterstützt die Einbindung der Mentees in das soziale Leben der 
Stadt und fördert den interkulturellen Austausch und das wechselseitige Verständnis und 
Interesse für gesellschaftspolitische Zugänge. 

Die Kunstuniversität Graz ist aktives Mitglied der Association Européenne des 
Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) und erklärt sich 
aufgrund der Mitgliedschaft und der engagierten Teilnahme an fast allen Veranstaltungen 
dazu bereit, die Strategischen Ziele des AEC, die für die gesamte Gemeinschaft entworfen 
worden sind umzusetzen bzw. an der Weiterentwicklung mitzuarbeiten. 

Die unterschiedlichen Maßnahmen zur Internationalisierung und Qualitätssteigerung- bzw. - 
sicherung an der Kunstuniversität Graz, die im Entwicklungsplan und Wissensbilanz der KUG 
gelistet sind, sind auch Teil der AEC - Strategie. Soziale Verantwortung, Diversität, Inklusion 
sind maßgebliche Bausteine bei der Verbesserung der Qualität von Musikuniversitäten. Ein 
weiterer Fokus liegt auch auf der besseren Wahrnehmung der Leistung einer Kunstuniversität 
und deren Ausbildung junger Menschen innerhalb der Gesellschaft: der große gesell- 
schaftliche Wert von Kunst bzw. Musik und Theater, sowie die Bedeutung der 
Musikerziehung sind zentrale Themen und werden bei den zahlreichen Veranstaltungen und 
Projekten der KUG und des AEC thematisiert. 

Beispielhaft sei hier das europäisch verankerte AEC-Projekt “AEC – Strengthening Music in 
Society” erwähnt, (music in society, diversity and inclusion, entrepreneurship, 
internationalisation, learning&teaching, digitisation&early childhood education, student 
inclusion) mit seinen drei globalen Projektzielen genannt: 1.strengtheing the social relevance 
of music education and improve access to it, 2. Improving employability and enhancing 
mobility, 3.building capacity and enhance the digitisation of the sector. 

https://www.aec-music.eu/publications/aec-strategic-plan-2016-2021
https://www.aec-music.eu/projects/current-projects/aec-sms
https://www.aec-music.eu/projects/current-projects/aec-sms


    
 
 
  

 
 

Beschreiben Sie, welche Schritte Ihre Einrichtung einleiten wird, um die Einführung des 
europäischen Studentenausweises zu unterstützen, und die Nutzung der Erasmus+ Mobilen 
App für Studierende zu fördern. Bitte beachten Sie den Zeitplan, der auf Website der Initiative 
Europäischer Studentenausweis angegeben ist 2. 

In den vergangenen beiden Jahren wurde an der Kunstuniversität Graz die Datenbank 
Mobility online (SOP) zur digitalen Bearbeitung der SMS - 
Studierendenmobilitätsbewerbungen und der Inter-Institutional Agreements (IIA) 
implementiert. Studierendenmobilität Training - SMT ist seit März 2020 möglich. 
Lehrendenmobilität soll in diesem und im kommenden Jahr folgen. Schnittstellen zum 
Dashboard der EU für Inter-Institutional Agreements bzw. zum Online Learning Agreement 
(OLA) sind bereits konkret geplant und soll ohne zeitliche Verzögerung mit dem digitalen 
Zeitplan der EU konform gehen. 

Da auch die Nationalagentur OeAD eng mit SOP zusammenarbeitet, ist die KUG - 
gemeinsam mit den anderen österreichischen Universitäten, die ebenfalls mit dieser 
Datenbank ihre Mobilitäten verwalten - immer am aktuellen Stand. Daher gehen wir davon 
aus, dass die Initiative Europäischer Studentenausweis an der KUG dann umgesetzt wird, 
sobald alle rechtlichen Voraussetzungen geklärt sind. Das Studien-und Prüfungsmanagement 
ist über die Initiative der EU informiert und wird die Expertise der KUG dazu einbringen. 

 

Erläutern Sie, wie Ihre Einrichtung zur Umsetzung und Förderung umweltfreundlicher 
Methoden in allen Erasmus+ Programmeaktivitäten beitragen wird. 

Die Kunstuniversität Graz gewährt den Studierenden eine Reisekostenunterstützung zum 
Erasmus-Studienort. Bisher waren Flugreisen oft preiswerter als Bahnreisen. Abhängig von 
der budgetären Situation der Universitäten ist es denkbar, hier lenkende Maßnahmen zu 
setzten, um die An- und Abreise mit der Bahn zu forcieren. Bei der Organisation von 
Veranstaltungen für Incoming und Outgoing-Studierende, wird bereits das umweltfreundliche 
und nachhaltige Konzept der KUG umgesetzt. 

Bei der Finanzierung von Lehrendenmobilität können ebenfalls umweltfreundliche 
Maßnahmen gesetzt werden, indem man zusätzliches Budget für nachhaltige Mobilität 
bereitstellt. Auch Distance Learning oder Online-Workshops als neue Form von digitaler 
Mobilität mit internationaler Perspektive sind Möglichkeiten, die Umweltbelastung zu 
reduzieren. Entsprechende Überlegungen werden im Zuge der vom 
Wissenschaftsministerium angekündigten Digitalisierungsoffensive daher in Zukunft an der 
Kunstuniversität angestellt werden. 

1-2 Tage pro Woche Homeoffice für die Personen, die in der Administration oder in der 
wissenschaftlichen Forschung tätig sind und evtl. auch weite Anreisewege zum Arbeitsplatz 
haben und nicht zwingend für die Erledigung ihrer Arbeiten vor Ort sein müssen, würde die 
Umwelt entlasten. 

Auch hier bietet die AEC viele Anregungen in Workshops und Diskussion-Plattformen mit 
ihrer Initiative AEC Goes Green, um nachhaltiges umweltfreundliches Bewusstsein unter den 
Mitgliedern zu forcieren. Es werden Überlegungen angestellt, wie man Aktivitäten der 
Mitgliedsorganisationen überdenken und neu und anders planen kann, um den negativen 
Einfluss auf die Umwelt zu reduzieren. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
  

 
 

Erläutern Sie, wie Ihre Einrichtung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und 
zur aktiven Bürgerschaft für ins Ausland und aus dem Ausland kommende Studierende vor, 
während und nach Ihrer Teilnahme in einer Mobilitätsmaßnahme beitragen werden. 

 

 

 

2 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_de 

  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_de


    
 
 
  

 
 

 

Die KUG hat seit etwa 1 Jahr eine vertraglich festgelegte Kooperation mit ESN (Erasmus 
Student Network) und unterstützt diese Einrichtung auch finanziell. Auf Initiative von ESN und 
der Abteilung für Internationale Beziehungen ist ein Buddy System bereits angelaufen und 
soll in den kommenden Jahren intensiviert werden. Das ESN-Programm wird an der KUG 
beworben, angekündigte Veranstaltungen über Facebook geteilt. ESN-Veranstaltungen 
thematisieren auch gesellschaftspolitische Fragen und tragen zum bürgerschaftlichen 
Engagement bei, sowohl bei den Incomings, die diese Veranstaltungen besuchen als auch 
bei den organisierenden Studierenden, die das Netzwerk mittragen. 

Über KUG-Veranstaltungen durch das Career Service Center (CSC) werden entsprechende 
Workshops angeboten (z.B. zum Thema Gender und Diversity, Achtsamkeit und Resilienz, 
Multikulturalität, u.v.a.), die Verantwortung und die bürgerschaftliche Wahrnehmung und das 
Engagement der Studierenden dafür sensibilisieren sollen. 

Auch die an der KUG stattfindenden Lehrveranstaltungen, Workshops und Symposien in 
Verbindung mit dem Zentrum für Genderforschung sensibilisieren hinsichtlich aktiver 
Bürgerschaft und Verantwortungswahrnehmung. 

Das Zentrum für Genderforschung (ZfG) wurde 2009 gegründet, um die musik- und 
theaterwissenschaftliche Frauen- und Genderforschung an der Kunstuniversität Graz auf- und 
auszubauen. Institutsübergreifend werden Lehre und Forschung in der musik- und 
theaterwissenschaftlichen Frauen- und Genderforschung initiiert und koordiniert. Nationale 
und internationale Verbindungen zu Institutionen und Organisationen sowie zu 
wissenschaftlichen und künstlerischen Experten und Expertinnen werden geknüpft. Das ZfG 
fördert Frauen- und Genderforschung sowie die Beschäftigung mit Diversität in musikalischen 
und schauspielerischen, musik- und theaterwissenschaftlichen Bereichen. 

 

Es werden Projekte gefördert, die sich mit dem aktuellen Gebiet der Geschlechterforschung 
befassen, das neben der Frauenforschung beispielsweise auch Fragen nach der Konstruktion 
von Männlichkeiten und Weiblichkeiten, nach geschlechtsspezifischer Instrumentenwahl oder 
Hörgewohnheiten beinhaltet. Als finanzielle Förderungen für Studierende vergibt das Zentrum 
für Genderforschung einerseits die Gender Studies-Preise für Abschlussarbeiten oder 
Forschungsvorhaben und andererseits Dissertationsstipendien für das Studium an der 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Doktoratsschule der Kunstuniversität Graz. 

 
Zusätzlich veranstaltet und unterstützt das ZFG laufend wissenschaftliche und künstlerische 
Veranstaltungen an der Kunstuniversität Graz sowie Kooperationen, die sich mit Aspekten 
der Frauen- und Genderforschung auseinandersetzen. Nächste Veranstaltung via ZOOM: 
Beispiel: Gender- und Diversitätskompetenz: Was ist das? 

Curricular ist es an der KUG bereits seit Jahren gelebte Praxis, dass die Erasmus- 
Studierenden die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie die regulären Studierenden in den 
BA und MA Studiengängen. Die Integration in die Gemeinschaft der Universitätsangehörigen 
ist damit schon als erste Voraussetzung gegeben. Es soll weiter daran gearbeitet werden, 
dass vor allem der Kontakt zu den österreichischen Studierenden dauerhaft hergestellt wird 
und eine Vernetzung mit der österreichischen Bevölkerung gelingt. Verschiedene 
Maßnahmen werden von universitärer Seite hier schon gesetzt: künstl. Flashmops, offene 
Klassenabende, Mentoring Programm, Buddy Programme. 

An der KUG gibt es bereits seit Jahren einen 50% Anteil an ausländischen Studierenden, was 
in Bezug auf aktive Bürgerschaft, Toleranz und Offenheit gegenüber Diversität eine gute 
Schulung von Beginn an während der gesamten Zeit des Studiums bedeutet.



    
 
 
  

 
 

2.2 Bei der Teilnahme an Mobilitätsmaßnahmen - Nach den Mobilitätsmaßnahmen 
 

Auf der Grundlage der Empfehlung des Rates zur automatischen gegenseitigen 
Anerkennung3, beschreiben Sie in diesem Abschnitt wie Ihre Einrichtung gewährleistet, dass 
alle erworbenen Leistungspunkte für erzielte Lernergebnisse, die während der 
Mobilitätsphase, einschließlich einer gemischten Mobilität („blended mobility“) erbracht 
wurden, uneingeschränkt und automatisch anerkannt werden. 

Die KUG bekennt sich zu den Feststellungen des Rates: Lernmobilität fördert den Erwerb von 
Wissen, Fertigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen, auch von persönlichen und sozialen 
Kompetenzen, sowie das Kulturbewusstsein; alle diese Fähigkeiten sind für eine aktive 
Teilhabe an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt sowie für die Förderung einer 
europäischen Identität unabdingbar. Daher verfolgt die KUG auch das Ziel den Europ. 
Bildungsraum in den nächsten Jahren mitzugestalten, auch durch die gegenseitige 
Anerkennung von Qualifikationen mit dem langfristigen Ziel der automatischen Anerkennung 
vergleichbarer Hochschulabschlüsse. An der Erleichterung der Anerkennung von 
Lernergebnissen im Rahmen der Mobilität durch die nationalen Rechtsvorschriften wird 
laufend gearbeitet. Schon im März 2020 hat der sich neu im Amt befindende Studiendekan 
der KUG, entsprechende Gespräche mit den Curricula-Kommissionsvorsitzenden der KUG 
initiiert, um Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Qualifikationen zu 
verbessern und damit auch ihre Anerkennung zu erleichtern. Ziel ist es, die Ergebnisse einer 
Lernzeit im Ausland in vollem Umfang anzuerkennen, und zwar so, wie zuvor in der 
Lernvereinbarung vereinbart und in der Leistungsübersicht bestätigt. Diese Anerkennung soll 
im Einklang mit dem Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen stehen, ohne dass ein aufwändiges zusätzliches Anerkennungsverfahren 
durchlaufen werden muss. 

 

Beschreiben Sie wie Ihre Einrichtung die Mobilität von Hochschulpersonal unterstützt, fördert 
und anerkennt: 

Das Management der KUG vereinbart mit den künstlerisch-wissenschaftlichen 
Organisationseinheiten Ziele, die in einer Periode von ca. 3 Jahren erreicht werden sollen. In 
diesen Zielvereinbarungen ist auch die Erasmusmobilität (Out und In) thematisiert. Gefördert 
wird die Mobilität von Lehrenden hauptsächlich durch zwei Maßnahmen: die Lehre im 
Ausland gilt auch für die Zeit der Abwesenheit an der KUG als erbracht und muss nicht 
nachgeholt werden, eine Freistellung vom Dienst vor Ort wird daher gewährt. Des Weiteren 
wird gewährleistet, dass Auslagen, die sich in einem vorher klar festgelegten budgetären 
Rahmen befinden (Reisekostenzuschussverordnung), ersetzt werden, falls der Zuschuss der 
EU zur Finanzierung der Mobilität nicht reichen sollte. Damit wird umweltfreundliches Reisen, 
das u.U. teurer ist, als eine Billigflugreise, finanziell unterstützt. Zu erwähnen sind hier des 
Weiteren, die hohe Serviceleistung der Abteilung für Internationale Beziehungen bei der 
Bewerbung des Mobilitätsprogrammes innerhalb der KUG (Infoveranstaltungen, 
Aussendungen), auf der KUG-Website, bei der Erledigung der Formalitäten vor der 
stattfindenden Mobilität und bei der schnellen Abrechnung nach der Durchführung. Eine 
weitere Anerkennung von regelmäßigen Erasmusmobilitäten kann sich auch dadurch zeigen, 
dass die Universitätsleitung bei Gehaltserhöhungsverhandlungen auf Mobilität im Rahmen 
von Erasmus ebenfalls Wert legt. 

 

 
3 Den Text der Empfehlung des Rates zur automatischen gegenseitigen Anerkennung finden sie hier: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1568891859235&uri=CELEX:32018H1210(01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1568891859235&uri=CELEX%3A32018H1210(01)


    
 
 
  

 
 

 

 

2.3 Zum Zweck der Außenwirkung 
 

Fügen Sie zusätzlich den zukünftigen Link zur Ihrer Webseite an, auf dem Sie die Erasmus 
Erklärung zur Hochschulpolitik veröffentlichen wollen. Erläutern Sie, wie Sie regelmäßig für 
die Aktivitäten, die vom Programm unterstützt werden, werben wollen. 

https://www.kug.ac.at/universitaet/allgemeines/zahlen-daten-und-berichte/internationale- 
mobilitaet/ 

Werbung findet über entsprechende Informationsveranstaltungen statt, die regelmäßig 
stattfinden. E-Mail Aussendungen zu den einzelnen Themenbereichen werden gemacht, eine 
Zusammenarbeit mit der ÖH der KUG besteht. ESN ist eingebunden in die Werbeaktivitäten 
der Abteilung für Internationale Beziehungen. Ein Flyer befindet sich in Arbeit und soll bis 
Herbst, wenn das neue Rektorat und die neue Abteilungsleitung damit einverstanden ist, 
künftig an die neuen Studierenden der KUG verteilt werden und an allen wichtigen Stellen der 
KUG aufliegen. 

Die Teilnahme an AEC-Meetings und die Mitarbeit beim AEC (Association Européenne des 
Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) wird fortgesetzt. 

 
  

Ähnlich ist die Situation im Bereich der Mobilität von Hochschulpersonal aus der 
Administration. Auch hier gibt es Zielvereinbarungen mit den jeweiligen Vorgesetzten, eine 
zusätzliche Finanzierung aus dem Globalbudget der KUG, falls der EU-Zuschuss nicht 
ausreicht, alle notwendige und unterstützende administrative Hilfe zur Vorbereitung und 
Nachbereitung des Auslandsaufenthaltes und die Möglichkeit, diese Aktivität in einer 
Leistungendatenbank zu vermerken. 

Zusätzlich werden von der Abteilung für Qualitätsmanagement in regelmäßigem Abstand die 
Berichte und Zahlen evaluiert und veröffentlicht, um die Wahrnehmung an dem Erasmus- 
Programm weiter zu erhöhen und die bisher noch nicht mobilen Kolleginnen und Kollegen 
durch die Best Practice Beispiele zu motivieren. 

https://www.kug.ac.at/universitaet/allgemeines/zahlen-daten-und-berichte/internationale-mobilitaet/
https://www.kug.ac.at/universitaet/allgemeines/zahlen-daten-und-berichte/internationale-mobilitaet/


    
 
 
  

 
 

 

Beschreiben Sie, wie Ihre Einrichtung gewährleistet, dass die Grundsätze der Charta klar 
vermittelt und vom Hochschulpersonal auf allen Ebenen der Einrichtung angewendet werden 

Aufgrund der Tatsache, dass das Bekenntnis zu Erasmus-Mobilität im Entwicklungsplan 2019-
2024 der KUG verankert ist, wird gewährleistet, dass alle Organisationseinheiten der KUG auf 
allen Ebenen die Grundsätze der Charta erfüllen. Die Grundsätze der Charta werden 
hinsichtlich der Administration des Programmes über die 5 Leiter der 
Dienstleistungseinrichtungen kommuniziert, insofern Abteilungen dieser 
Dienstleistungseinrichtungen betroffen sind. Das neue Rektorat wird seinen Teil tun, um das 
Programm über seine Stabsabteilungen, hier insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit zu 
bewerben. Zusätzlich wirken entsprechende Maßnahmen, die über die Zielvereinbarungen 
mit den einzelnen Instituten gesetzt werden. 

Die Grundsätze der Charta werden darüber hinaus von der ÖH der KUG eingefordert, die 
sich für alle Studierenden an der KUG einsetzt und auf deren Rechte achtet. Da die ÖH auch 
in den Diskussionsforen des AEC und den Arbeitsgruppen vertreten ist, kann man davon 
ausgehen, dass sie inhaltlich am aktuellen Stand ist, die Lage daher kompetent beobachten 
kann und falls notwendig die entsprechende Expertise zu weiteren Verbesserungen auch an 
der eigenen Institution einbringt. 

Da die Curriculakommissionen laufend an der Qualität der Lehrpläne arbeiten, die aufgrund 
der Strategischen Ziele der KUG einen hohen international vergleichbaren Standard 
vorweisen müssen, wird auch mit dieser Arbeit die Einhaltung der Grundsätze der Charta 
gewährleistet. 

In der laufenden Leistungsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung (LV 2019-21, S. 54) äußerst sich das Rektorat der KUG zur 
Internationalisierung. Es betrachtet "Mobilität als wichtige ergänzende Förderung der 
künstlerischen    und    wissenschaftlichen    Entwicklung    von    Studierenden    und    deren 
interkultureller Kompetenz". Die KUG legt "hohen Wert auf die qualitätsvolle Beratung und 
Betreuung durch die Abteilung für Internationale Beziehungen, aufbauend auf die Expertise 
der Lehrenden im Zentralen Künstlerischen Fach". S. 55: die MitarbeiterInnen in den 
Dienstleistungseinrichtungen, den Stabsabteilungen sowie dem Personal in den künstl.- 
wisschenschaftl. Organisationseinheiten streben an, ... eine qualitativ hochwertige 
Umgebung für Studierende, Lehrende, KünstlerInnen und Forschende" zu gewährleisten. 




