
I 
• 

JU JE/SN - 1122/KE 

HOCHSCHULE FüR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST "MOZARTEUM" IN SALZBURG 

DER REKTOR 

A-5020 Salzburg, Mirabellplatz I, Tel. (0662) 75 5 34,75646 

Zl.: 14 06"'/36-85 
r 

L 

An das Präsidium 
des Nationalrates 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

...J 

,,-, -----------
, q' ~'Cl" l,,·"r I Datum: L.' - i; ,V. :::; ö) 

- . 11~ 11- 65 5~v<--v&-VerteIIL_________________, 'H-

.-.-- ·-··--··~~--/'Y [/1/2 t'L 

Salzburg, 21. November 1985 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über geistes
wissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrichtungen geändert 
wird 

Das Gesamtkollegium der Hochschule "Mozarteum" hat in seiner Sitzung vom 15. 

H. 1985 zum mit Erlaß des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

vom 2. Juli 1985, GZ 68 216/4-15/85, vorgelegten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Bundesgesetz über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaft

liche Studienrichtungen geändert wird, unter besonderer Berücksichtigung der von 

der Abteilung für "Kunsterziehung" gemachten Einwände folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

"Zu begrüßen ist, daß die bisher nur in den Studienordnungen der betreffenden 

Studienrichtungen verankerte Prüfung über den Nachweis der künstlerischen Eig

nung gesetzlich geregelt wird. Probleme ergeben sich aus der Forderung, einen 

Prüfungssenat aus den Mitgliedern der Prüfungskommission für die erste Diplom

prüfung zusammenzustellen. In den Studienrichtungen WE und TGW ist das zentrale 

künstlerische Fach (Praktika) nicht Gegenstand der ersten Diplomprüfung. Es 

könnte daher durchaus der Fall eintreten, daß Lehrer für Gegenstände, wie 

"Darstellende Geometrie" und "Schriftgestaltung", darüber entscheiden, wer an 

einer Klasse künstlerischer Ausbildung aufgenommen wird, während der Klassen

leiter diesem Senat nicht angehören kann. Abgesehen davon, daß wir mit einer 

Prüfungskommission, die aus den Klassenleitern gebildet wurde, bisher beim 

Aufnahmetest gute Erfahrungen gemacht haben, weil ein Maler sicher mehr über 

die künstlerische Eignung eines Menschen, der sich mit Textilgestaltung be-
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schäftigt, aussagen kann, als ein Mathematiker im Bezug auf die Voraussetzungen 

für einen künftigen Maler, glauben wir, daß es sinnvoll wäre, die Studienordnungen 

für die Studienrichtungen WE und TGW dahingehend zu ändern, daß die Praktika in 

der Klasse künstlerischer Ausbildung (wie in der Studienrichtung BE) Teil der ersten 

Diplomprüfung werden. Ob es darüber hinaus möglich und sinnvoll ist, Lehrbeauf

tragte, welche mit einem zweistündigen Lehrauftrag an die Abteilung gebunden 

sind, für die Dauer einer ganzen Woche zu Mitgliedern eines Prüfungssenats zu 

machen, ist fraglich. Dies gilt umsomehr, wenn der betreffende Lehrbeauftragte 

einen Gegenstand unterrichtet, der sich mit den Inhalten des künstlerischen Fachs 

nur am Rande schneidet. Da innerhalb einer einzelnen Studienrichtung aber auch 

nach einer allfälligen Änderung der Studienordnung kaum so viele Lehrer eines 

künstlerischen Fachs Mitglieder der Prüfungskommission für die erste Diplom

prüfung sein können, daß man aus ihnen einen Senat bilden könnte, kann auch der 

§ 4 (4) des vorliegenden Entwurfs nicht in die Praxis umgesetzt werden." 

Daraus ergibt sich, daß § 4 Abs. 4, 2. Satz des Novellierungsentwurfes durch 

folgenden Zusatz zu ergänzen wäre: 

"Dieser ist vom Präses der Prüfungskommission für die erste Diplomprüfung aus 

deren Mitgliedern zusammenzusetzen; jedenfalls aber gehören ihm die Lehrer an, 

die in der betreffenden Studienrichtung mit der Erteilung des Unterrichts in einem 

zentralen künstlerischen Fach betraut sind." 

Für das Gesamtkollegium 

(o.pr!~:::lsauer) 

Ergeht durchschriftlich an: 

BMWuF / Abt. 1/8 
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