
Erasmus Erklärun zur Hochschul

D. Erasmus Erklärung zur Hochschulpolitik (Allgemeine Strategie)
Die Einrichtung verpflichtet sich, die allgemeine Strategie (alle drei Teile) auf ihrer Webseite innerhalb -eines Monats nach Untezeichnung der Erasmus Charta für die Hochschulbildung mit der Europäischen lvl
Kommission zu veröffentlichen.

Bitte beschreiben Sie die internationale (EU und Nicht-EU) Strategie lhrer Einrichtung. ln lhrer Beschreibung

erklären Sie bitte, a) wie Sie lhre Partner auswählen, b) in welchem geographischen Gebiet(en) und c) die

wichtigsten Ziele und Zielgruppen lhrer Mobilitätsaktivitäten (bezüglich Hochschulpersonal und Studierende im

ersten, zweiten und dritten Studienzyklus, einschließlich Studium oder Praktika, inklusive Kuzstudiengänge).

Falls zutreffend, erklären Sie, wie lhre Einrichtung in die Entwicklung von doppelten / mehrfachen /
gemeinsamen Abschlüssen involviert ist, (max. 5 000 Zeichen)

Originalsprache IDE]

Seite : 12 -29293-LA-1-2014-1-AT-E4AKA1-ECHE-1 Gedruckt am : 14-05-2013 08:58:06 - Eingereicht am : -------------



a) Zeitgenössische Kunst ist nicht mehr in nationalen Grenzen denkbar, insofern ist lnternationalisierung ein wesentliches
strategisches Ziel der Angewandten, das in viele Handlungsfelder eingebettet ist (vgl. Entwicklungsplan 2013-2015, Vision
und Strategie 2020).

ln der Auswahl der Partnereinrichtungen legt die Angewandte großen Wert auf die nationale und internationale Reputation

einer Einrichtung, da die Qualität des Kooperationsnetarverks und dessen Mitglieder auch die Qualitat der Angewandten
selbst mitprägt. Der Erfolg dieser Strategie zeigt sich auch darin, dass die Angewandte in den letzten Jahren verstärkt von

international führenden Einrichtungen als Kooperationspartnerin angefragt wird.

Seit Beginn der Beteillgung am Erasmus-Programm war es das Ziel unserer Universität, möglichst flächendeckend über
alle ERASMUS teilnahmeberechtigten Länder ein Kooperationsnetzwerk au2ubauen. Mehr als zwei Drittel der
Partnerschaften entstanden dabei aus dem Netzwerk des heutigen ,,CUMULUS - lnternational Association of Universities

and Colleges of Art, Design & Media". Die Priorität wurde bisher auf den Studierendenaustausch gelegt, um jeder/m

Studierenden die Möglichkeit einzuräumen während der Studienzeit Erfahrung im Ausland zu sammeln und davon in der
beruflichen Laufbahn zu profitieren, sei es im Rahmen von Auslandssemesiern an Partneruniversitäten oder

Praktika in diversen internationalen Unternehmen.

Bei der Entscheidung über die Aufnahme von neuen Hochschuleinrichtungen in unser Kooperationsnetzwerk wird

stärker überprüft, inwiefern das Profil dieser Einrichtung strategisch mit der Ausrichtung der Angewandten
ist - entsprechende Vorschläge werden sowohl von außen herangetragen als auch von einzelnen

Fachbereichen der Angewandten argumentiert.

Darüber hinaus entstehen aus Ausstellungtätigkeiten und fachspezifischen Workshops immer wieder projektbezogene -.

Kooperationen mit verschiedensten internationalen Kunstinstitutionen an denen sich Studierende und Lehrende beteiligen.

lnternationale Partnerschaften (nicht EU) werden verstärkt seit 5 Jahren verfolgt. Manche dieser Kooperationen basieren

momentan auf rein wissenschaftlichen Kooperationen und sind nicht für den Studierendenaustausch vorgesehen. Zukünftig

sollen bestehende Partnerschaften in ihrer Bandbreite besser ausgeschöpft werden. Das heißt, Studien, die bisher im
gegenseitigen Austausch nicht integriert waren, vertraglich festgeschrieben und angeboten werden, bzw. rein

wissenschaftliche Partnerschaften, zu Kooperationen inklusive Studierendenaustausch auszubauen.

b) Nachdem aus früheren Zyklen des ERASMUS-Programms ein dichtes Netz an europäischen Partnern entstanden ist,

setzt die Angewandte seit einigen Jahren international gezielt Kooperationsaktivitäten im asiatischen Raum (va. China-

Tongji Daxue; College of Fine Arts Shanghai University; Japan - Tokyo University of the Arts; Joshibi University of Art and

Design Kanagawa; lndien - National Museum lnstitute New Delhi, Nepal)

Erfolgreiche Kooperationen bestehen auch mit den USA, sowie Australien und Serbien (weitere Kooperationen gab es

bereits mit Uganda oder der Ukraine).

Angestrebt sind jedoch Kooperationen auf allen Kontinenten, so sie zur Ausrichtung der Angewandten passen.

c) lnternationalität wird bei uns nicht als zusätzliches Arbeitsfeld betrachtet, sondern als Teil aller Aktivitäten und

Maßnahmen, sei es in Form von international durchmischten Studierenden- und Lehrendengruppen, sei es aufgrund

international zusammengesetzter Projektnetzwerke oder durch den internationalen Diskurs in Kunst und Wssenschaft, an

dem die Angewandte nicht nur teilnimmt, sondern auch aktiv mitgestaltet.

Als international renommierte Universität achtet die Angewandte darauf in ihrem Studienangebot laufend auch international

beachtete Akzente zu setzten (Social Design, Trans Arts, Architektur Masterprogramm), so bringen wir nicht nur Mobilität

zu uns, sondern das gewonnene \Mssen auch nach Außen. Daher werden vor allem Studierende in allen Studienzyklen

der Angewandten dazu ermutigt im Rahmen von Auslandsaufenthalten und Praktika ihr Wssen und ihre Erfahrung zu

erweitern und mit diesem Wissen zurück an der Heimatinstitution ein Multiplikator zu sein, sowie neues Wssen an die

Universität zu bringen. ln dem Prozess von Mobilitätsvorhaben/durchführungen werden sie weiterhin kompetent und

fachgerecht vom Lehrpersonal sowie der Administration unterstützt.

Mobilität von Lehrenden und dem allgemeinem Hochschulpersonal wird in Hinblick auf die zukünftige

lnternationalisierungsstrategie ebenfalls einen stärkeren Fokus erhalten, wobei diese Aktionen noch in Planung sind.

An internationalen Kooperationen mit doppelten/mehrfachen/gemeinsamen Abschlüssen ist die Universität für angewandte

Kunst bisher noch nicht beteiligt, jedoch besteht national eine Kooperation mit dem Wener Konservatorium

Privatuniversität.

Falls zutreffend, beschreiben Sie bitte die Strategie lhrer Einrichtung für die Organisation und Durchführung

von internationalen (EU und nicht-EU) Kooperationsprojekten in der Lehre und Ausbildung mit Bezug auf

Projekte, die durch das Programm durchgeführt werden. (max.2 000 Zeichen)

Seite : 13 -29293-LA-1-2014-1-AT-E4AKA1-ECHE-1 Gedruckt am : 14-05-2013 08:58:06 - Eingereicht am : ------------



Kunst wird stets von Geschehnissen beeinflusst, die nicht auf das eigene Land beschränkt sind. Demnach kommt dem

lnput aus dem europäischen und weltweiten Ausland große Bedeutung zu. Durch die Einladung ausländischer

Persönlichkeiten zu Gasfuorträgen als Erweiterung des eigenen Lehrangebotes, als auch durch vielfältige

Auslandsdienstreisen unseres Lehr- und sonstigen Personals $ährlich ca. 130 Reisen) wird dem Rechnung getragen. Viele

unserer internationalen Kooperationsprojekte sind bereits aus Besuchen unserer Lehrenden oder des Rektors an

renommierte ausländische lnstitutionen entstanden. Es finden innerhalb der einzelnen Fachbereiche ebenfalls

fachspezifische Kooperationsprojekte mit ausländischer Beteiligung statt, die sich aus persönlichen Kontakten ergeben und

nicht durch institutionelle Verträge festgelegt sind.

ln der Vergangenheit war unsere Universität bereits an ERASMUS-lP beteiligt. Derzeit laufen Pro,lekte innerhalb

LEONARDO/GRUNDTVIG "Discover Peace in Europe" (als Koordinator) und TEMPUS "Visuality & Mathematics:

Experiental Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities" (als Teilnehmer). Es ist geplant,

diese Aktivitäten in Zukunft fortzusetzen und weiter auszubauen.

Der Austausch im Kunstbereich dient oft der Anregung zu vielfältigen Kooperationsprojekten (Workshops, Gast-,

Gemeinschafts- und Wanderausstellungen oder Publikationen), die den europäischen und internationalen Kulturaustausch

fördern und intensivieren. Diese Möglichkeiten zum Knüpfen guter Kontakte im Ausland sollen künftig weiter fortgeführt

werden.

Bitte beschreiben Sie die erwarteten Auswirkungen auf die Modernisierung lhrer Einrichtung bezüglich der

politischen Ziele (für jede der fünf Prioritäten der Modernisierungsagenda ), die Sie durch lhre Teilnahme am

Programm zu erreichen suchen. (max. 3 000 Zeichen)

- KOM (2011) 567 (http://eur-tex.europa.eu/LexuriSeru/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FlN:EN:PDF)

ln den vergangenen Jahren konnte die Angewandte ein dichtes internationales Netzwerk für Kooperationen im Rahmen

von künstlerischen und wissenschaftlichen Projekten sowie Studierendenaustausch aufbauen. Durch den internationalen

Diskurs wurde zusätzliches Entwicklungspotential erschlossen, das die Angewandte durch eine Konzentration auf ihre

Stärken zu einer tiefgreifenden Reform des Studienangebots nutzt. Dabei entstehen laufend zusätzliche Freiräume zur

individuellen Studiengestaltung verbunden mit hoher Durchlässigkeit zu anderen lnstitutionen bzw. Mobilitätsfenster. Neue

Disziplinen als Schnittstellen zwischen Universität und Gesellschaft (2.B. Art & Science, Social Design) wurden und werden

etabliert. überdies wurde in einer Vielzahl von internationalen Projektaktivitäten das künstlerische und wissenschaftliche

Forschungsfeld enrveitert, im aktuellen Entwicklungsplan ist eine strukturelle Stärkung vorgesehen, im Sinne der Vision, die

Angewandte zu einem national und international anerkannten Kompetenzzentrum im Bereich der hier vertretenen

Disziplinen zu entwickeln (vgl. Entwicklungsplan 2013-2015, http.//dieangewandte.aVberichte).

Aufgrund der limitierten Studienplätze an Kunstuniversitäten ist die Zahl der Absolventlnnen begrenzt - die Teilnahme an

ERSASMUS ist insofern kein Beitrag zur Ausweitung der Absolventlnnenanzahl, sondern zur Verbesserung der

Ausbildungsqualität Die im Rahmen regelmäßiger Befragungen erhobene Einschätzung der Absolventlnnen bestätigt den

hohen Mehrwert der Auslandserfahrungen für die künstlerische und persönliche Entwicklung; letzteres umfasst auch

essentielle Fähigkeiten wie Selbstorganisation, kritische Reflexion und Netzwerkaufbau.

Die Angewandte ist über den Kontakt mit ihren Absolventlnnen, von denen viele im Feld der Creative lndustries tätig sind,

stark mit dem für ihren Bereich relevanten Wrtschaftsfeld verbunden. Durch die in den letzten Jahren deutlich verstärkten

A6iv1äten im Bereich internationaler künstlerischer Forschung (vgl. Wssensbilanzen, dieangewandte.aVberichte) und ihr

Programm zur Absolventlnnenförderung (ARTist) werden Absolventlnnen speziell in der Anfangsphase ihrer Karriere

gezielt dabei unterstützt, Anträge für nationale und internationale Pro.lektfonds zu entwickeln, mit denen wiederum starke

inhaltliche lmpulse im Bereich der Creative lndustries gesetzt werden können. Durch internationale Kooperationen wie mit

der Zürcher Hochschule der Künste und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im Doktoratsbereich (vgl.

Grundsätze für innovative Doktorandenausbildung) kann die Angewandte auch in Richtung des Bereichs der sekundären

Bi6ung wesentliche lmpulse setzen, so auch etwa in einer Empfehlung zum Thema Kulturelle Bildung, die von Vizerektorin

2008 im Auftrao des wurde (vol. dieanoewandte.atllce
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Bestätigung des Antrags

/ch, der/die Unterzelchnende, recht/iche(r) Vertreter(rn) der antragstel/enden Einrichtung,

erk/äre hbrmit, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben nach meinem besten Wssen zutreffend und
vo//ständrg snd. A//e Programmaktiuitäten werden auf der Grund/age von schriff/ichen Abkommen mft den
z uständlgen Sle//en der Partner-Einrich tungen durchgeführl

erk/äre mich einverstanden mft dem /nha/t der oben aufgeführten Erasmus Charta für die Hochschu/bi/dung (ECHE)
und verpf/rbhte mene Einrichtung, diese Verpf/ichlungen zu respektbren und zu erfül/en,

erk/äre mich mit der Veröffent/ichung der Erasmus Erk/ärung zur Hochschu/po/itik durch die Europäische
Komm is sion e in vers lan den.

Ort'Wbn Name: Dr. Gera/d Bast Datum (t/nn4U) / 4. 05. 20 / 3

M tctt ttaOe die Datenschutzbestimmungen ge/esen und akzeptrert

I'NIVERSTATTOR
ANGEWANDTE KUNSTWI
t-1010 Wicn, Oskar Xokoe$f*a+la* 2
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