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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.2001/J-NR/78, 

betreffend lide facto numerus clausus ll an der Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst in Wien, die die Abgeordneten 

Dipl. lng. Dr" FRUHWIRTH und Genossen w"1l 30.6.1978 an mich 

richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zunächst eirunal muß grundsätzlich festgestellt werden, daß der 

Bildungsauftrag der Hochschulen künstlerischer Richtung eine 

Selektion der. Aufnahmebewerber nach dem Grade der künstlerischen 

Begabung unerläßlich erforderlich macht. Dies gilt selbstver-· 

ständlich nicht nur für österreich, sondern weltweit für 

Hochschuleinricht.ungen dieser Art und ist keineswegs unter 

den Begriff "Numerus clausus" zu subsumieren. 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt beantwortet: 

ad 1) 

Bei dem in der Anfrage zitierten Rundschreiben handelt es 

sich um eine hochschul interne administrative Maßnahme. 

Da die \Viener Musikhochschule derzeit nicht weniger als sechs 

Ausbildungsgänge für Musikpädagogen anbietet (Studienrichtungen 

Musikerziehung und Instrumentalmusikerziehung für Lehrer an 

höher:en Schulen, Studienrichtung Instrumenta.l- und Gesangs

lehrerausbildung, Akademisches Hauptsemina.r für Musiklehrberufe l 

Lehrgang für musikalische Volks- und Jugendbildung sowie 

studienricht~ung Rhythmisch-musikalische Erz iehung), ist es 
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erforderlich, rechtzeitig - d.h. vor Beginn des studienjahres -

Dispositionen über den Personal- und Raumbedarf zu treffen. 

Diesem Zweck diente die Umfrage, die in ähnlicher Form schon 

in den vergangenen Jahren vorgenoIlU'Uen wurde. 

Es wird auch in Hinkunft sichergestellt werden, daß entsprechend 

qualifizierte Bewerber ihr Studium an einer österreichischen 

Musikhochschule beginnen und vollenden können. 

ad 2. und 3) 

Ausschlaggebend für die Aufnahme an einer künstlerischen 

Hochschule war und· ist der Grad der Begabung des Studienwerbers. 

Mit der Zahl der Studenten stiegen auch die vom Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung bereitgestellten budgetären Mittel 

für die Entlohnung der Lehrer, insbesondere für die Remunerationen 

der Lehrbeauftragten. 

In den vergangenen fünf Studienjahren ist die Zahl der an den 

musikpädagogischen Abteilungen der Musikhochschulen insgesamt 

inskribierten.Kunsthochschüler um 32 % angestiegen 

(1973/74: 484 Studierende, 1977/78: 640 Studierende). Der 

Anteil der Studenten der Abteilungen für Musikpädagogik be-

läuft sich auf durchschnittlich 16.% gemessen an der Gesamtzahl 

der Kunsthochschüler an den österreichischen Musikhochschulen. 

Aus dem starken Ansteigen der Hererzahlen läßt sich ersehen, 

daß sowohl vom Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung als auch von den Musikhochschulen bedeutende An

strengungen unternommen wurden, um" dem Mangel an qualifizierten 

Musikerziehern wirksam zu begegnen . 

. Wenn dies noch nicht voll gelungen ist, so hat seine Ursache 

nicht so sehr in der Zahl der ausgebildeten Musikpädagogen, 

sondern auch in der Tatsache, daß ein haher Prozentsatz an 

Absolventen der Studienrichtu.ngen Musikerziehung und Instrumen

talmusikerziehung nicht den Lehrberuf \vählt, sondern sich anderen 

künstlerischen, künstlerisch-administrativen oder künstlerisch

publizistischen Tätigkeiten bei Orchestern, Medien, Konservatorien 

oder l-1usikverlagen zuwendet. 
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ad 4 und 5) 

Die Durchführung von Erhebungen über den Lehrerbedarf an den 

österreichischen Schulen sowie die Erstellung von Prognosen 

über die Bedarfsentwicklung in den kommenden Jahren fällt in 

den Kompetenzbereich des Bundesministeriums für Unterrich"t und 

Kunst. Die Anfrage kann daher von mir aus Zuständigkeitsgründen 

nicht beantwortet werden. 

ad 6) 

Es ist darauf zu verweisen, daß die Wiener Ivlusikhochschule auf 

dem Sektor der Musikpädagogik derzeit zum Teil noch Aufgaben 

erfüllt, die nicht zum Pflichtenkreis einer Hochschule zählen. 

Es handelt sich hier um den bereits erwähnten Lehrgang für 

musika~ische Volks- und Jugendbildung, dessen Ziel es ist, 

Elementarmusikerzieher auszubildeno 

Wenn auch eine derartige Ausbildung nötig und förderungswürdig 

ist, so wird sie doch nicht von einer Hochschule anzubieten seino 

Die Musikhochschulen in Graz und Salzburg, die diesen Lehrgang 

ursprünglich auch geführt hatten, haben ihn unter Bedachtnahme 

auf das angeführte Argument bereits aufgelassen. 

Eine übernahme des Wiener Lehrganges durch eine Schule anderer 

Art ist geplant und wird derzeit verhandelto Die dadurch frei

werdenden Mi"ttel können für eine Intensivierung der Ausbildung 

von Lehrern an höheren Schulen eingesetzt werden. 

Neben solchen Umschichtungen werden nach Maßgabe der budgetären 

Möglichkei ten in den konü.ilenden Jahren zusätzliche Planstellen für 

Lehrer und Sachmittel für Lehrauftragsremunerationen bereitge

stellt werden, wobei freilich nochmals darauf verwiesen werden 

muß, daß sich das Problem des Lehrermangels an höheren Schulen 

schon jetzt nicht in dem Maße stellen würde, wenn alle Absolventen 

den Lehrberuf, für den sie ausgebildet wurden, tatsächlich wählten. 
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