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ür viele Studenten wissenschaft-
licher Fächer fällt die Entschei-
dung über die genaue Studien-

wahl erst relativ kurz vor Beginn ihres
Studiums. Wer Musik studieren will, be-
findet sich dagegen in einer grundle-
gend anderen biographischen Situation.
Der Zugang zum Studium ergibt sich
nicht aus Numerus-clausus-Berechnun-
gen, sondern einzig und allein durch
das Bestehen einer künstlerischen Eig-
nungsprüfung. Angesichts des immens
hohen Niveaus der Bewerber schon zu

diesem Zeitpunkt, also noch vor Beginn
des grundständigen Studiums, heißt
das: Die allermeisten Musikstudieren-
den bereiten sich von ihrer Kindheit an
durch kontinuierliches Üben, instru-
mentalen Einzelunterricht und musika-
lische Gruppenaktivitäten wie Ensem-
ble- und Orchesterspiel auf ihr späteres
Studium vor. Das betrifft grundsätzlich

alle Arten von Musikstudiengängen, sei-
en sie rein künstlerischer Art (wie z. B.
für das Orchester, die Opernbühne oder
den Jazzkeller), künstlerisch-pädago-
gisch (Instrumental- und Gesangsunter-
richt, elementare Musikpädagogik), auf
das Lehramt Musik bezogen oder spe-
zialisiert wie Kirchenmusik und Ton-
meisterausbildung.

Internationaler Vergleich
Der Überblick über die internationale
Hochschulszene zeigt zunächst: Es gibt

durchaus unterschiedliche
institutionelle Modelle, um
eine tertiäre Musikausbil-
dung zu gewährleisten. So
ist die weit überwiegende
Zahl der über 600 Schools
of Music in den Vereinigten
Staaten in große wissen-

schaftliche Universitäten eingegliedert.
Allerdings gelingt es nur einer kleinen
Handvoll dieser US-Schools, das Exzel-
lenzniveau der europäischen Spitzenin-
stitute zu erreichen. Innerhalb Europas
gibt es, vor allem im mediterranen
Raum, viele Konservatorien, die ein
nach deutschem Verständnis primäres
und sekundäres Angebot – vergleichbar
mit den hiesigen kommunalen Musik-
schulen – mit einigen Studienplätzen im
tertiären Bereich kombinieren. Im
deutschsprachigen Raum hat sich ein
besonderes Modell entwickelt, das sich
nicht nur begrifflich von den vorge-
nannten differenzieren lässt: die Musik-
hochschule. Dass diese interessante Dif-

ferenzierung nicht nur einer nationalen
Binnensicht entsprungen ist, zeigt der
Name des europäischen Gesamtverban-
des für professionelle Musikbildung:
Association Européenne de Conser-
vatoires, Academies de Musique et Mu-
sikhochschulen.

Kreativlabor Musikhochschule 
Ein Hochschultypus der dritten Art

|  M A R T I N U L L R I C H |  Die deutschen Musikhochschu-
len haben international einen hervorragenden Ruf. Ihr Qualitätsanspruch ist
hoch, sie sind eng in unser Musikleben eingebunden. Immer wieder verlassen
herausragende Musiker die deutschen Hochschulen. Die Betreuungsrelation ist
im Unterschied zu den Universitäten sehr gut. Doch wie behaupten sie sich in
dem sich immer schneller drehenden Drittmittelkarussell? Wie ist es um Qualifi-
kationsstellen bestellt? Eine Bestandsaufnahme.

»Der Zugang zum Studium ergibt
sich einzig und allein durch das
Bestehen einer künstlerischen
Eignungsprüfung.«
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Professor Dr. Martin Ullrich ist Prä-
sident der Hochschule für Musik
Nürnberg sowie Vorsitzender der
Rektorenkonferenz der deutschen
Musikhochschulen in der HRK.



Professionelle Ausübung und
pädagogische Vermittlung

Die deutschen Musikhochschulen bil-
den also im nationalen Hochschulraum,
gemeinsam mit den Hochschulen für
Bildende Künste, einen Hochschultypus
dritter Art neben den Universitäten und
den Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften. 

Ihnen obliegt die Pflege und Ent-
wicklung der Künste, sowohl in der pro-
fessionellen Ausübung als auch in der
pädagogischen Vermittlung. Gleichzei-
tig beheimaten sie auch die zugehörigen
Kunstwissenschaften, also vor allem
Musikwissenschaft und Musikpädago-

gik. An einem Teil der deutschen Mu-
sikhochschulen treten, je nach Profil
des Hauses, noch weitere Fächer wie
Theater-, Musiktheater-, Tanz- oder
Medienwissenschaft hinzu. Fast alle der
insgesamt 24 staatlichen Musikhoch-
schulen in Deutschland haben das Pro-

motionsrecht, einige auch das Habilita-
tionsrecht. Während die wissenschaftli-
che Forschung analog zu der an großen
Universitäten aufgestellt ist – mit der
unschätzbaren Besonderheit der unmit-
telbaren Nachbarschaft zur Musikpra-

xis – harrt der in den Hochschulgeset-
zen der Länder so selbstverständlich ge-
brauchte Begriff der „künstlerischen

Entwicklungsprojekte“ einer zeitgemä-
ßen Neubestimmung. Selbstverständ-
lich umfasst er im Sinne einer stets ak-
tualisierenden Traditionspflege die

künstlerisch-persönliche Auseinander-
setzung mit einem immer von neuem zu
erobernden Werkkorpus westlicher
Kunstmusik. Doch schon die stilistische
Vielfalt, die im 21. Jahrhundert die
deutschen Musikhochschulen prägt,

verlangt nach einer Erweite-
rung auf weniger schriftgebun-
dene, stärker oral-improvisato-
rische Musikkulturen – außer-
europäische Musik, „Alte Mu-
sik“, Jazz und populäre Musik-
stile. In jüngerer Zeit mehren

sich zudem die Beispiele für das innova-
tive Zusammenwachsen und die enge
Vernetzung von wissenschaftlicher For-
schung und exzellenter Musikausübung,
bis hin zu experimentellen Ansätzen,
die – beispielsweise in der zeitgenössi-
schen Avantgardemusik – intersubjekti-
ven Erkenntnisdrang und wissen-
schaftsanaloge Methodik auf musikali-
sche Kreativität anwenden. Man kann
solche neuartigen Synthesen eigens als
artistic research („künstlerische For-
schung“) apostrophieren oder sie unter
dem eingeführten Begriff der künstleri-
schen Entwicklungsprojekte subsumie-
ren; entscheidend ist die so entstehende
Nähe zwischen Künsten und Wissen-
schaften, die eine neue Dimension von
Interdisziplinarität ermöglicht. Die Fra-
ge, welche akademischen Graduierun-
gen oder Zertifizierungen in Zukunft
solchen künstlerisch-wissenschaftlichen
Entwicklungsprojekten gemäß sein
werden, stellt sich mit wachsender
Dringlichkeit: Konzert- und Solisten-
examina? Promotionen? Oder neue,
noch zu definierende Zertifikate?

Studienreform als Chance
Es ist kein Zufall, dass die Diskussion
über die Frage der akademischen Be-
rufseinstiegsphase jetzt die deutschen
Musikhochschulen beschäftigt. Die in
einer Mischung aus dynamischer Aneig-
nung und eigensinnigem Sonderweg
durchgeführte Studienreform und damit
die Gestaltung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen sind an den Musik-
hochschulen weitgehend abgeschlossen.
Aufgrund der Eigengesetzlichkeit von
künstlerischer Persönlichkeitsbildung
blieb das Prokrustesbett von zehn Se-
mestern Regelstudienzeit insgesamt für
Bachelor und Master den Musikhoch-
schulen erspart. Dass die politisch Han-
delnden dem Drängen der Rektoren-
konferenz der deutschen Musikhoch-
schulen nachgaben und die Kombinati-
on von achtsemestrigen künstlerischen
Bachelorstudiengängen mit viersemes-
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»Entscheidend ist die Nähe
zwischen Künsten und
Wissenschaften.«

Hinter der Tür: Die Aufnahmeprüfung
an einer Musikhochschule
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trigen künstlerischen Masterstudien-
gängen sanktionierten, zählt zu den ein-
deutigen Ruhmesblättern der Bologna-
Reform. Nach den Erfahrungen der ers-
ten Jahre sei dieses Modell anderen
Hochschularten durchaus zur Nachah-
mung empfohlen!

Dabei haben die Musikhochschulen
die Reform durchaus als Chance begrif-
fen, auf einen sich dynamisch wandeln-
den Musik- und Musikerberufsmarkt zu
reagieren, auf dem die Vollzeitfestan-
stellung immer seltener und das kreati-
ve Erfinden der eigenen Berufsbiogra-
phie immer wichtiger wird. Die Institu-
tion Musikhochschule muss dabei eine
stets neu auszutarierende Balance her-
stellen: Kreative Freiräume und Ent-
wicklungsspielräume für hochsensible
junge Musiker zu bieten und sie dabei
mit der nötigen Konkretion auf ein Be-
rufsleben in der globalisierten Musik-
welt, jenseits aller längst geschleiften El-
fenbeintürme, vorbereiten.

In diesem Sinne wirken Musikhoch-
schulen in einer besonderen Weise in
die sie umgebende und unterstützende
Gesellschaft: als Kulturträger ersten
Ranges. Musikhochschulen zählen stets
zu den großen Konzertveranstaltern ih-
rer Heimatregion – und Qualitätssiche-
rung bedeutet in diesem Zusammen-
hang nicht nur Akkreditierung und
Evaluationsverfahren, sondern die Be-
währung jedes einzelnen Studenten vor
den kritischen Ohren und Augen einer
interessierten Öffentlichkeit. Und das
oft schon vom ersten Semester an! Eine
große Rolle spielen für die zukünftigen
Berufsmusiker auch Musikwettbewer-
be. Ein besonders nachhaltiges Beispiel
ist der seit diesem Jahr neu gestaltete

Felix Mendelssohn Bartholdy Hoch-
schulwettbewerb, der von der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz und den deut-
schen Musikhochschulen gemeinsam
ausgelobt und jährlich an der Universi-
tät der Künste Berlin durchgeführt wird.
Neben Geldpreisen winken hier unter
anderem Anschlusskonzerte, Work-
shops, CD-Aufnahmen und Stipendien
des Bundespräsidenten. Allein die Vor-
bereitung auf die Teilnahme an einem
solchen Wettbewerb gehört zu den prä-
genden Studienerlebnissen.

Gute Betreuungsrelation
Unter diesen Bedingungen ist die Bezie-
hung zwischen den Professoren und ih-
ren Studierenden zwangsläufig eine be-
sondere. Die Musikhochschulen erkau-
fen sich ihre guten Betreuungsrelatio-
nen dabei durch einen weitgehenden
Verzicht auf quantitatives Wachstum.
Nicht die Maximierung der Studieren-
denzahl ist das Ziel, sondern die verant-
wortungsvolle Förderung aller Immatri-
kulierten. Es mag trotzdem überra-
schen, dass – über den Zeitraum der
letzten zehn Jahre betrachtet – die Ge-
samtzahl aller Studierenden an den

deutschen Musikhochschulen stets nur
um rund 20 000 pro Jahr lag. Hier zeigt
sich eine gewisse Crux der aufgrund der
fachlichen Eigenheiten in der Regel auf
Kooperationsbereitschaft und unerbitt-
liche Selbstkritik hin sozialisierten Mu-
siker: Im sich immer atemberaubender
drehenden Drittmittelkarussell findet
die Musik nicht ohne weiteres ihren
Platz. Im hochschulpolitischen Gesamt-
szenario ist die nachhaltige und faire Fi-
nanzierung der verhältnismäßig kleinen
und auf je ganz eigene Weise profilier-
ten Musikhochschulen (genauso wie
der Hochschulen für Bildende Künste)
so gesehen eine der großen Herausfor-
derungen der Zukunft. Eine besonders
schmerzliche Lücke klafft dabei in der

Stellenstruktur
der Musikhoch-
schulen: Das
fast völlige Feh-
len von Qualifi-
kationsstellen!
Wo die Universi-
täten zur Förde-

rung und Qualifizierung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses Stellen für
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, As-
sistenten und Juniorprofessorinnen ha-
ben, neuerdings mancherorts W2-Pro-
fessuren als Einstieg zum W3-tenure
track umdefinieren, haben die Musik-
hochschulen zur Förderung des künst-
lerischen Nachwuchses – nur Lehrauf-
träge. Wenn die deutschen Musikhoch-
schulen ihre weltweit führende Position
behalten wollen, muss sich hier drin-
gend etwas ändern.

Interkultureller Dialog
Dabei sind die Musikhochschulen in
vielerlei anderer Hinsicht ein interes-
santes Modell: Das betrifft zum Beispiel
ihre Verfahren der Studierendenaus-
wahl, ihre institutionelle Flexibilität,
aber auch ihre Bedeutung für den inter-
kulturellen Dialog. Auf letzteren Punkt
möchte ich noch etwas näher eingehen.
Die deutschen Musikhochschulen sind
in hohem Maße international. Das be-
trifft ihre Lehrinhalte, ihre Kooperatio-
nen, ihre Lehrenden und – in fast
durchgehend höherem Maße als bei
wissenschaftlichen Universitäten – ihre

Studierenden. Gerade
letzteres ist eine große
Errungenschaft. Die
Anteile von internatio-
nalen Studenten, die
sich Universitäten und
Fachhochschulen als
Zielvorgabe wün-
schen, haben die Mu-

sikhochschulen bereits. Allerdings be-
reitet der Zustand der vorhochschuli-
schen Musikbildung in Deutschland im-
mer ernster zu nehmende Sorgen. So
wunderbar es ist, mit den begabtesten
jungen Musikerinnen und Musiker aus
der ganzen Welt im Kreativlabor Musik-
hochschule zusammenarbeiten zu dür-
fen, so nachdenklich stimmt es, wenn
ausgerechnet im Musikland Deutsch-
land die musikalische Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen auf breiter Front
vernachlässigt wird und es oft nur
glücklichen Fügungen zu verdanken ist,
wenn Talente erkannt und rechtzeitig
gefördert werden. Das ist übrigens ein
Problem, das natürlich die deutsche Ge-
sellschaft als Ganzes, inklusive „Bil-
dungsinländer“ mit Migrationshinter-
grund, betrifft! Die Musikhochschulen
sind sich ihrer Verantwortung für die
musikalische Bildung sehr bewusst.
Spitze kann in der Kunst nur aus Breite
wachsen, und die Musikhochschulen
engagieren sich in vielfältigen Netzwer-
ken und Kooperationen für musikali-
sche Bildung und Musikvermittlung.
Mit ihren pädagogischen Studiengän-
gen, für die Lehrämter an allgemeinbil-
denden Schulen und für Musikschulleh-
rer, sorgen sie für hochqualifizierten
Nachwuchs in diesem Bereich. Aber
nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
als Zusammenwirken aller Akteure im
Musikbereich kann es gelingen, das
komplizierte Ökosystem Musikleben in
seiner faszinierenden Artenvielfalt und
Buntheit zu erhalten und sich weiter-
entwickeln zu lassen.
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»Im sich immer atemberaubender
drehenden Drittmittelkarussell
findet die Musik nicht ohne weiteres
ihren Platz.«

»Allein die Vorbereitung auf die
Teilnahme an einem Wettbewerb gehört
zu den prägendsten Studienerlebnissen.«


