Konzept für einen Peer Review der (künstlerischen) Lehre
in der Studienrichtung Bildende Kunst
an der Akademie der bildenden Künste Wien
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EINLEITUNG
Das vorliegende Papier gliedert sich in drei Abschnitte, die
-

den Ablauf der Evaluierung sowie deren grundlegende Bedingungen und die
Aufgaben/Verantwortlichkeiten aller Beteiligten klären sollen (Peer Review Verfahren,
Abschnitt I)

-

der Akademie-internen Selbstevaluationsgruppe eine Grundlage für ihren
Selbstevaluationsbericht in Form eines Fragenkatalogs bieten sollen (Leitfaden für den
Selbstevaluationsbericht, Abschnitt II) und

-

qualitative Akademie-interne Ziele festlegen, um deren ausdrückliche Bewertung die
GutachterInnen in ihrem Peer-Bericht unter anderem gebeten werden
(Qualitätsstatements, Abschnitt III).

Diese Vorgangsweise für den Peer Review soll durch die relativ offen gehaltenen Fragen des
Leitfadens sicherstellen, dass die Selbstevaluationsgruppe in ihren Analysen inhaltlich flexibel ist, und
nicht unangemessen eingeschränkt wird. Gleichzeitig lenken die Qualitätsstatements den Fokus
darauf, welche Fragen unter anderem unbedingt im Selbstevaluationsbericht zu thematisieren sind
und beugen so einem Abschweifen vor.
Die gleiche Wirkung wird auch auf den Peer-Bericht erwartet. Einerseits bleibt es den GutachterInnen
(Peers) überlassen, in ihrem Bericht alle ihnen relevant erscheinende Punkte anzusprechen,
andererseits geben die Qualitätsstatements eine Richtlinie darüber vor, welche Aspekte der Akademie
als besondere Qualitätsanliegen gelten und daher von den Peers unter anderem ausdrücklich
bewertet werden sollen.
I. PEER REVIEW-VERFAHREN
Die Evaluierung der Studienrichtung Bildende Kunst folgt dem klassischen vier-Stufen Schema für
einen Peer Review:
-

Selbstevaluation und daraus resultierender Selbstevaluationsbericht

-

Vor-Ort-Besuch der Peers, Gespräche mit Studierenden, Lehrenden, AbsolventInnen
und Universitätsleitung

-

Peer-Bericht (Entwurf)

-

Kommentar zum Peer-Bericht durch die Akademie und Finalisierung des Peer-Berichts

Selbstevaluation(sbericht)
Die Selbstevaluation erfolgt durch eine Gruppe, die sich aus Lehrenden und Studierenden des
Instituts für bildende Kunst zusammensetzt (ca. 10-12 Personen). Die Gruppe unternimmt auf der
Grundlage des Leitfadens (Abschnitt II) eine Analyse von Stärken und Schwächen, VeränderungsSeite 1 von 8

potentialen und Verbesserungsmöglichkeiten in der (künstlerischen) Lehre. Die Ergebnisse der
Selbstevaluation resultieren in einem Bericht von ca. 20 Seiten. Der Bericht vermittelt den externen
GutachterInnen Informationen über die (künstlerische) Lehre sowie die Ergebnisse der Analysen und
Diskussionen in der Selbstevaluationsgruppe. Die Gruppe übernimmt kollektiv die inhaltliche
Verantwortung für den Selbstevaluationsbericht.
Gemeinsam mit dem Selbstevaluationsbericht übermittelt die Akademie den GutachterInnen
schriftliche Materialien zur Dokumentation der Selbstevaluation, z.B. relevante Statistiken,
Studienplan, Informationsmaterialien über die Studienrichtung etc.
Vor-Ort-Besuch
Während des Vor-Ort-Besuchs sind Gespräche der Peers mit Angehörigen folgender Gruppen
vorgesehen: ProfessorInnen, Mittelbau (Staff Scientists, DozentInnen, AssistentInnen, Lehrbeauftragte), Curriculumskommission, Studierende verschiedener Jahrgänge, StudienassistentInnen
und AbsolventInnen der letzten 1-2 Jahre. Die Selbstevaluationsgruppe bestimmt, mit welchen
konkreten Personen aus diesen Gruppen Interviews geführt werden. Mit ProfessorInnen und
Mittelbau-Angehörigen sind Einzelgespräche geplant, mit Studierenden, StudienassistentInnen und
Alumni Gruppengespräche. Die einzelnen Interviews sollen die Dauer von einer Stunde nicht
überschreiten, für den gesamten Besuch sind etwa eineinhalb Tage vorgesehen.
Die GutachterInnen und die mit der Dokumentation betraute AQA-VertreterIn sind gegenüber den
Interviewten zur Vertraulichkeit verpflichtet. Die während der Gespräche gesammelten Informationen
fließen in den Peer Bericht ein, es darf jedoch aus dem Bericht nicht hervorgehen, von welcher
Person eine Information stammt.
Diese Gespräche dienen den GutachterInnen einerseits dazu, den Selbstevaluationsbericht durch
spezifische Informationen zu ergänzen. Andererseits bieten sie aber auch die Möglichkeit eines
informellen Austausches zwischen den Peers und Akademieangehörigen und sollen so einen
zusätzlichen Nutzen zur Evaluierung im engeren Sinn schaffen.
Entwurf des Peer-Berichts
Die Peers erstellen auf der Basis des Selbstevaluationsberichts und der Gespräche während des VorOrt-Besuchs einen Bericht, der die Qualität der (künstlerischen) Lehre bewertet und Empfehlungen für
allfällige Verbesserungen enthält. Die GutachterInnen berücksichtigen in ihrem Bericht sowohl
inwieweit die internen Ziele erfüllt werden (fitness for purpose) als auch inwieweit die Akademieinternen Ziele angemessen sind (fitness of purpose).
In Zusammenhang mit dem fitness for purpose-Aspekt werden die Peers unter anderem um eine
ausdrückliche Einschätzung über die Qualitätsstatements gebeten. Des Weiteren erwartet sich die
Akademie im Sinne des fitness of purpose Feedback zu Validität und Relevanz ihrer internen Ziele;
insbesondere werden die Peers gebeten, Empfehlungen zu Kriterien und Indikatoren für Qualität in
der (künstlerischen) Lehre abzugeben.
Kommentar zum Peer-Bericht
In Zusammenarbeit zwischen Selbstevaluationsgruppe und Rektorat wird ein Kommentar zum PeerBericht erarbeitet, der allfällige faktische Fehler oder Missverständnisse korrigiert und Kommentare zu
den Ergebnissen des Peer-Berichts enthält. Der Endbericht besteht aus dem (korrigierten) Entwurf
des Peer Berichts und dem Kommentar der Akademie.
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II. LEITFADEN FÜR DEN SELBSTEVALUATIONSBERICHT

1.

Vorstellung der Studienrichtung - Institutionelles Umfeld und Ressourcen
-

Vorstellung der Studienrichtung Bildende Kunst, des institutionellen Umfelds (Anzahl
Studierende, Lehrende, Verhältnis Bewerbungen:Zulassungen) und von grundlegenden
strukturellen Faktoren (beteiligte Institute, für die Studienrichtung relevante Gremien und
deren Aufgaben).

-

Über welche personellen und materiellen Ressourcen verfügt die Studienrichtung
(Betreuungsverhältnis, Ausstattung Werkstätten, Ateliers, allg. Raumressourcen etc.)?

2.

Ziele der (künstlerischen) Lehre
-

Was soll die (künstlerische) Lehre in der Studienrichtung Bildende Kunst in Hinblick auf
verschiedene Interessen (Studierende, Lehrende, gesellschaftliche Zielsetzungen) leisten?
Welche Lerninhalte soll das Studium (laut Studienplan) vermitteln?

-

Was macht die spezifische Qualität der (künstlerischen) Lehre in dieser Studienrichtung aus?

-

Wo sehen Sie besondere Stärken der Lehre und in welchen Bereichen besteht
Veränderungs- bzw. Verbesserungsbedarf? (Stärken-Schwächen-Analyse)

3.

Umsetzung - Wie werden die Ziele in der (künstlerischen) Lehre implementiert?

Lehrinhalte und Lehrmethodik
-

Welche Rollen kommen jeweils den Elementen zentrales künstlerisches Fach (ZkF),
Projekten, Theorie und Werkstätten im Gesamtkonzept des Studiums laut Studienplan und in
der praktischen Umsetzung des Studienplans zu? Existieren Abweichungen zwischen
theoretischen Vorgaben und der Praxis der Lehre?

-

Zentrales künstlerisches Fach:

-

-

·

Mit welcher Häufigkeit nehmen Studierende pro Semester im Durchschnitt am ZkF
teil?

·

Wie wird die Lehre im ZkF organisiert (regelmäßige Treffen über das Semester
verteilt, Blockunterricht, Klassenverband etc.)?

·

Welche Lehrmodelle (Einzel-, Gruppenunterricht und Kombination aus beidem)
existieren in der Studienrichtung?

·

Wie wird die Dynamik der Beziehungen der Studierenden untereinander im ZkF
eingesetzt; in welcher Weise geht peer learning vor sich, und welche Rolle spielt der
Klassenverband dabei?

·

Welche Daten über die Häufigkeit von Klassenwechsel durch Studierende sind
verfügbar? Wie lassen sich diese Daten interpretieren?

Projekte:
·

An wie vielen Projekten sind Studierende durchschnittlich während ihres gesamten
Studiums beteiligt?

·

Wie werden Projekte nach außen (Akdemie-weit außerhalb der einzelnen Klassen, an
eine breitere Öffentlichkeit) kommuniziert?

·

Wie wird sichergestellt, dass Projekte den Zusammenhang zu aktuellen Diskursen
herstellen?

Theorie:
·

Wie sind die Theorieangebote in Hinblick auf die künstlerische Praxis gewichtet?

·

Wie sind die Theorieangebote aufeinander abgestimmt und wie sind sie strukturiert?

·

Wie wird die Verbindung von künstlerischer Praxis und Theorie gewährleistet?
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-

Werkstätten:
·

Funktionieren Werkstätten klassenübergreifend, oder ist das nicht der Fall? Welche
Informationen über die Teilnahme von Studierenden bestimmter Klassen an LVs in
bestimmten Werkstätten lassen sich aus den institutionellen Datensammlungen
ablesen? Wie lassen sich diese Daten interpretieren?

·

Inwieweit führen die Pflichtlehrveranstaltungen in den Werkstätten qualifizierend in die
Techniken des jeweiligen Bereichs ein?

·

Inwieweit müssen sich Studierende in den einzelnen Bereichen für einen bestimmten
technischen Standard qualifizieren?

·

Wie ist die Ausstattung die Werkstätten in Hinblick auf Arbeitsplätze, Betreuung,
Öffnungszeiten etc. einzuschätzen? Wie ist die Zugänglichkeit/Betreuung für
Studierende außerhalb von regulären Lehrveranstaltungen geregelt?

-

Durch welche Lehrveranstaltungen bzw. Lehrveranstaltungsformen werden Freifächer
abgedeckt?

-

Wodurch wird die Anschlussfähigkeit des Studiums der bildenden Kunst an andere Studien
(postgraduale Studien, Doktorat) gewährleistet?

Forschungsgeleitete Lehre
-

Erläutern Sie die künstlerischen Forschungsbegriffe, die der Lehre zugrunde liegen.

-

Wie wird sichergestellt, dass sich die Lehre an aktueller Forschung (Entwicklung und
Erschließung der Künste) orientiert?

-

Inwieweit fließen die individuellen Arbeitsprozesse der Lehrenden in ihre jeweilige Lehre ein?

Internationalität
-

Wodurch wird die Einbettung der (künstlerischen) Lehre in den internationalen Kontext
geleistet?

-

Wie wird die internationale Mobilität von Studierenden und Lehrenden gefördert?

Gesellschaftliche Zielsetzungen
-

In welcher Weise schlägt die Lehre die Brücke von individueller künstlerischer Praxis zu einer
breiteren Öffentlichkeit?

-

Inwiefern fließen aktuelle Gleichstellungs/Diversity-Diskurse in die (künstlerische) Lehre ein?

-

Wie werden künstlerische Produktionsprozesse in ihrer Gesamtheit für Studierende fassbar?

Künstlerischer Arbeitsplatz
-

Welche Arbeitsplätze für Studierende und Lehrende werden an der Akademie zur Verfügung
gestellt und welche Rolle kommt ihnen in der Lehre zu?

4.
Umsetzung – Wie werden die Ziele in den Rahmenbedingungen für die (künstlerische)
Lehre implementiert?

Aufnahmeverfahren für Studierende
-

Schildern Sie den Ablauf des Auswahlverfahrens sowohl in konzeptioneller/formalrechtlicher
Hinsicht als auch in Hinblick auf die Praxis der Umsetzung. Existieren Abweichungen
zwischen theoretischen Vorgaben und der Praxis des Aufnahmeverfahrens?

-

Welche Informationen stehen potentiellen Studierenden über das Auswahlverfahren zur
Verfügung?

-

Gibt es spezielle Bemühungen, potentielle BewerberInnen mit sozial/kulturell differenten
Hintergründen für ein Kunststudium zu interessieren?
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Einführung/Orientierung für Studierende
Wie werden StudienanfängerInnen mit dem Studienangebot der Akademie vertraut gemacht,
und wie wird sichergestellt, dass alle Studierenden in Bezug auf grundlegende Kenntnisse
und Fertigkeiten ein gemeinsames Niveau erreichen?

-

Prüfungen/Abschluss:
- Was sieht die Prüfungsordnung für einzelne Lehrveranstaltungen und für Diplomprüfungen
vor, und wie sieht die derzeitige Praxis bei Prüfungen aus? Gibt es Abweichungen zwischen
theoretischen Vorgaben und der Prüfungspraxis?
-

Welche Anforderungen werden an die Studierenden bei den einzelnen Prüfungen gestellt
und wie werden diese Anforderungen festgelegt?

-

Wie bereiten die Lehrenden ihre Studierenden während des Studiums auf den
Studienabschluss vor?

-

Inwieweit werden Anforderungskriterien in Prüfungssituationen individualisiert?

-

Inwieweit werden in der Lehre Aspekte vermittelt, die über den Lehrplan hinausgehen, und
inwiefern werden diese persönlichen Haltungen von Lehrenden im Vorfeld anschaulich
gemacht?

-

Wodurch wissen Studierende Bescheid darüber, welche Anforderungen bei den jeweiligen
Prüfungen an sie gestellt werden?

Kommunikation/Feedback:
-

Existieren Foren auf der Ebene der Studienrichtung, in denen ein regelmäßiger Austausch
zwischen Studierenden und Lehrenden zu strukturellen Problemen des Studiums/der Lehre
stattfindet?

-

Wenn ja, wie werden die Ergebnisse dieses Austausches intern an jeweils entscheidungsbefugte Gremien/Leitungsorgane kommuniziert und welche Konsequenzen hat das?

Unterstützungsangebote/Beschwerdestellen
-

Durch welche Maßnahmen trägt die Akademie (sowohl universitätsweit in struktureller
Hinsicht als auch auf der individuellen Ebene der einzelnen Lehrenden) den sehr
unterschiedlichen, teilweise prekären, Lebensumständen der Studierenden Rechnung?

-

Welche Angebote/Stellen zur Konfliktlösung existieren für Studierende und Lehrende, und
auf welche Weise wird von diesen Stellen versucht, Konflikte zu lösen?

-

Ist dieses Angebot zufriedenstellend; wenn nein, welche Änderungen sollten vorgenommen
werden?

5.

Monitoring
-

6.

Woher weiß man Akademie-intern, ob die Umsetzung der Ziele gelingt und die
Studienrichtung ihre eigenen Ziele in der (künstlerischen) Lehre erfüllt?

Reflexion und Rückkoppelung
-

In welcher Weise bzw. in welchen Gremien wird die Relevanz und Validität der selbst
gesteckten Ziele intern reflektiert?

-

Wenn ein Bedarf an Veränderungen bzw. einer Weiterentwicklung der Studienrichtung
festgestellt wurde, von wem und wie wird dies umgesetzt?

-

Inwieweit werden Alumni systematisch in Feedback-Prozesse eingebunden?
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III. QUALITÄTSSTATEMENTS
Die GutachterInnen werden gebeten, soweit möglich, in ihrem Bericht unter anderem die angeführten
Qualitätsstatements ausdrücklich mit Ja, Nein oder Eingeschränkt zutreffend zu beantworten (forced
choice-Prinzip) und ihre Antwort jeweils zu kommentieren.

1.
-

2.

Umfeld und Ressourcen
Das institutionellen Umfeld, strukturelle Faktoren und die Ressourcenausstattung der
Studienrichtung in personeller und materieller Hinsicht sind angemessen.
Ziele der (künstlerischen) Lehre

-

Es herrscht intern Klarheit über die Ziele der (künstlerischen) Lehre, und sie sind transparent
im Studienplan dargestellt.

-

Die Ziele entsprechen dem Niveau einer international kompetitiven Kunstuniversität.

-

Die Stärken-Schwächen-Analyse im Selbstevaluationsbericht erfolgt in objektivierender und
selbstkritischer Weise.

3.

Umsetzung - Wie werden die Ziele der (künstlerischen) Lehre implementiert?

Lehrinhalte und Lehrmethodik
-

Die Rollen, die den Elementen ZkF, Projekte, Theorie und Werkstätten im Studienplan
zukommen, sind nachvollziehbar und den Zielen angemessen.

-

Die tatsächliche Umsetzung
·

des ZkFs

·

von Projekten

·

der Theorie

·

der Werkstätten-Angebote

in der Studienpraxis trägt maßgeblich zur Erreichung der selbst gesteckten Ziele bei. (Bitte für
jedes Element einzeln beantworten.)
-

Die Anschlussfähigkeit des Studiums an weiterführende postgraduale Studien oder das
Doktorat ist gewährleistet.

Forschungsgeleitete Lehre
-

Es existiert eine Reflexion über die Forschungsbegriffe in der Kunst und diese fließt in die
Lehre ein.

-

Die Lehre orientiert sich an aktueller künstlerischer Forschung (Entwicklung und
Erschließung der Künste).

-

Die individuellen Arbeitsprozesse der Lehrenden fließen in die Lehre ein.

Internationalität
-

Die (künstlerische) Lehre der Studienrichtung reflektiert aktuelle Diskurse der internationalen
Kunstszene.

-

Die Studienrichtung fördert die internationale Mobilität von Studierenden und Lehrenden.

Gesellschaftliche Zielsetzungen
- Der Lehre gelingt der Brückenschlag zwischen individueller künstlerischer Praxis und einer
breiteren Öffentlichkeit.
-

Die Lehre bietet angemessenen Raum für aktuelle Gleichstellungs/Diversity-Diskurse.

-

Künstlerische Produktionsprozesse werden in ihrer Gesamtheit für Studierende fassbar.
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Künstlerischer Arbeitsplatz
-

Die Ausstattung mit künstlerischen Arbeitsplätzen ist ausreichend, und dem Arbeitplatz
kommt in der Lehre eine angemessene Rolle zu.

4.
Umsetzung – Wie werden die Ziele in den Rahmenbedingungen für die (künstlerische)
Lehre implementiert?
Aufnahmeverfahren
-

Das Auswahlverfahren und die Aufnahmekriterien sind transparent und fair, sowohl in
theoretischer Hinsicht als auch in der praktischen Umsetzung.

-

Verlässliche Informationen über den Ablauf des Auswahlverfahrens und die
Aufnahmekriterien sind für potentielle Studierende problemlos erhältlich.

-

Die Studienrichtung setzt besondere Initiativen, Personen mit sozial/kulturell differenten
Hintergründen für das Studium der bildenden Kunst zu interessieren.

Einführung/Orientierung für Studierende:
Die Studieneingangsphase stellt sicher, dass Studierende mit dem Studienangebot der
Akademie vertraut gemacht werden und in Bezug auf grundlegende Kenntnisse und
Fertigkeiten ein gemeinsames Niveau erreichen.

-

Prüfungen/Abschluss:
-

Die Prüfungsmethoden und Anforderungen entsprechen in Theorie und Praxis dem Niveau
einer international kompetitiven Kunstuniversität.

-

Die Anforderungen für Prüfungen sind mit dem Lehrplan abgestimmt.

-

Die Lehrenden bereiten Studierende in angemessener Form auf den Studienabschluss vor.

-

Das Ausmaß der Individualisierung von Prüfungsanforderungen ist angemessen.

-

Werden in der Lehre Aspekte vermittelt, die über den Lehrplan hinausgehen, so
veranschaulichen Lehrende ihre persönlichen Haltungen im Vorfeld.

-

Es existieren eindeutige, frei zugängliche Informationen, die unmissverständlich über die
Anforderungen für sämtliche Prüfungen Auskunft geben.

Kommunikation/Feedback:
-

Es existiert ein kontinuierlicher Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden über
strukturelle Probleme des Studiums/der (künstlerischen) Lehre.

-

Die Ergebnisse des Austausches werden an entscheidungsbefugte Gremien bzw.
Leitungsorgane kommuniziert. Besteht Veränderungsbedarf, wird dieser von den
Leitungsorganen initiiert.

Unterstützungsangebote/Beschwerdestellen
-

Die Akademie unterstützt (institutionell und Lehrende auf individueller Basis) Studierende in
prekären Lebensumständen.

-

Es existiert ein angemessenes Angebot an Unterstützungsangeboten/Beschwerdestellen für
Studierende und Lehrende, die einen wichtigen Beitrag zur Lösung von internen Konflikten
leisten.

5.
-

Monitoring
Innerhalb der Akademie wissen alle Betroffenen Bescheid darüber, inwieweit die Umsetzung
der Ziele in der (künstlerischen) Lehre gelingt bzw. nicht gelingt.

-

Reflexion und Rückkoppelung
Es existiert innerhalb der Studienrichtung eine Struktur zur kontinuierlichen Reflexion der
Relevanz und Validität der selbst gesteckten Ziele.

6.
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-

Bei der Implementierung von Änderungen bzw. einer Weiterentwicklung des Studiums sind
die Verantwortlichkeiten klar geregelt.

-

Alumni werden systematisch in Feedback-Prozesse eingebunden.

10. Oktober 2008
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