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Im Anschluss wurden die Inhalte und Ergebnisse der 
Gesprächsrunden bei einem Get-together präsentiert und 
ausgetauscht. 

Der Hochschultag war mit ca. 300 Teilnehmer_innen 
unerwartet gut besucht und endete am Abend mit einem 
gemeinsamen Essen.

Die hier vorliegende Dokumentation soll durch die 
inhaltliche Zusammenfassung der Impulsvorträge und 
Workshops mögliche Ausrichtungen und Visionen für ein 
zukünftiges Profil der UdK Berlin skizzieren. Sie leistet 
dabei einen wichtigen Beitrag zur Darstellung der aktuell 
geführten Diskurse in den Künsten und Wissenschaften in 
Lehre und Forschung an der UdK Berlin. Wie der gesamte 
Zukunftstag, soll auch die Dokumentation verschiedene 
Standpunkte und Anliegen darstellen und einem interes-
sierten Publikum aufzeigen, dass die an dieser Kunstuni-
versität arbeitenden und studierenden Personen an inhalt-
lichen und strukturellen Verbesserungen sowie an einem 
offenen und interdisziplinären Austausch interessiert sind.

Die Redaktion der Publikation bat im Vorfeld, in den Text-
beiträgen die genderneutrale Schreibweise mit Unterstrich 
(z. B. Teilnehmer_innen) zu verwenden. Abweichende  
Formulierungen wurden mit dem Ziel einer einheitlichen 
Gestaltung geändert.
— Die Initiator_innen des Zukunftstages UdK 2030

Am 26. Oktober 2018 fand der Hochschultag „Kunstuni-
versität der Zukunft – UdK 2030“ statt. Der Hochschultag, 
bzw. „Zukunftstag“ wurde aus der Mitte der UdK Berlin 
initiiert und von engagierten UdK-Angehörigen aller Dis-
ziplinen, Institute, Fakultäten und Statusgruppen organi-
siert und gestaltet.

Die ganztägige Veranstaltung mit Impulsvorträgen von 
externen Gästen sollte im Vorfeld der im Dezember 2018 
anstehenden Gremienwahlen der UdK Berlin allen Hoch-
schulangehörigen ermöglichen, über Perspektiven, Poten-
ziale und Bedürfnisse der zukünftigen Entwicklung unse-
rer Kunstuniversität zu diskutieren – im Rahmen von 
Vorträgen, Workshops und künstlerischen Interventionen.

Der Akademische Senat der UdK Berlin stimmte am  
7. Juli 2018 einem entsprechenden Beschluss zur Unter-
stützung der Veranstaltung einstimmig zu, nachdem im 
Frühjahr 2018 bereits unterstützende Beschlüsse bezüglich 
der Veranstaltung in den vier Fakultätsräten sowie den Ins-
titutsräten des Hochschulübergreifenden Zentrums Tanz 
(HZT) und des Zentralinstituts für Weiterbildung (ZIW)  
verabschiedet wurden.

Am Vormittag des Hochschultags stellten Expert_innen 
anderer Hochschulen und aus der freien Wirtschaft Best- 
Practice-Modelle und Ansätze vor, die sich auf inhaltliche 
Aspekte oder Organisationsstrukturen bezogen. 

Die Moderation übernahm Dr. Rainer Lisowski, Pro-
fessor für Öffentliches Management an der Hochschule  
Bremen, der bereits mehrere Entwicklungs- und Leitbild-
prozesse an Hochschulen moderierte.

Am Nachmittag wurden in parallel stattfindenden 
Workshops unterschiedliche Themenfelder diskutiert,  
wie die Vernetzung der UdK Berlin in und mit der Stadt, 
die Positionierung und Unabhängigkeit der UdK Berlin 
nach außen, das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft, 
die Verbesserung der internen Kommunikation, die För-
derungsmöglichkeiten von Mitarbeiter_innen, Lehrenden 
und Studierenden, der Ausbau interdisziplinärer Vernet-
zung und Internationalität, Bildung versus Ausbildung, 
Mitgestaltung von Lehrer_innenbildung, gemeinsames 
Gestalten von Lehren und Lernen.



III

 Soda Lights
 Die neue Klasse des Masterstudiengangs Solo Dance 

Author ship am Hochschulüber greifenden Zentrum Tanz 
Berlin (HZT) beseelt das Umfeld der Veranstaltung mit  
individuellen, körperbasierten Interventionen in den  
Übergangsräumen der Bundesallee.

 Leitung: Rhys Martin, Professor für choreografisch-szeni-
sche Arbeit in der Fakultät Darstellende Kunst und am  
HZT der UdK Berlin, mit den Studierenden Kuba Borkowicz, 
Bernardo Chatillon, Jason Corff, Jorge De Hoyos,  
Ana Lessing Menjibar, Minna Partanen, Laura Sorvari,  
Rhyannon Wagg. 

Interventionen10
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Dr. Norbert Palz ist 
Professor für Digitales 
und Experimentelles 
Entwerfen im Studien-
gang Architektur und 
Erster Vizepräsident 
der UdK Berlin. 

„Als Vertreter der Hochschulleitung begrüße ich Euch 
beim ersten Zukunftstag der UdK Berlin. 

Der Tag ist der Beginn eines gemeinsamen Sensibilisie-
rungs-, Positionierungs- und Entwicklungsprozesses der 
Hochschule, für den wir einen langen Atem und einen 
großzügigen Umgang mit der eigenen Zeit brauchen wer-
den. Denn wenn wir heute in spielerischer Weise Ideen 
auszutauschen beginnen, begeben wir uns morgen in deren 
Ausarbeitung und Umsetzung. 

Diese Beschäftigung mit den Themen der Bildung, der 
Beziehung von der Wissenschaft und den Künsten, der 
Kommunikation, der Verwaltung und des technischen 
Wandels eröffnet uns auf strategischer Seite einen realisti-
schen Einblick in die Entscheidungsräume der Hochschul-
politik. Diese Einsicht in das, was von der Hochschule 
gesteuert werden kann und was eben nicht, erzeugt wert-
volles Wissen, welches inhaltliche Vereinfachung – und 
damit populistische Manipulation – verhindert. 

Herausfordernd wird es sein, die sich hier entwickeln-
den Aktivitäten in die Prozesse akademischer Selbstver-
waltung zu tragen und Gremien noch stärker zu Orten des 
konstruktiven Austauschs zu machen. Dies stärkt die Mit-
bestimmungskultur, und diese fordert gleichzeitig eine aus-
dauernde und intensive Beschäftigung der Beteiligten mit 
den Belangen der Hochschulpolitik. Das muss aber nicht 
langweilig sein, denn die hier entstehenden Ideen können 
sich mit UdK-eigenen, experimentellen Formaten der 
Untersuchung paaren. Der Vorgang der gemeinsamen 
Hochschulentwicklung kann so selbst eine „sozial-skulp-
turale“ Form annehmen, die nicht kunstfern ist, sondern 
auch Denkfiguren von Abstraktion, Ambivalenz, Zeitlich-
keit u. a. miteinschließt. 

Zuletzt stellt sich mir die Frage nach der inhaltlichen 
Teilhabe möglichst aller Fakultäten am Zukunftsdiskurs. 
Damit verbunden ist implizit auch die Sprechfähigkeit 
unserer heutigen Unternehmung. Denn trotz der feststell-
baren Asymmetrien in der Fakultätsbeteiligung am heuti-
gen Tag wäre es sicher falsch, hieraus ein grundsätzliches 
Desinteresse der nicht präsenten Gruppen abzuleiten.  
Denn Gründe für dieses Verhalten gibt es viele und nicht 
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Axel Kufus ist Profes-
sor für Entwerfen und 
Entwickeln im Studi-
engang Design der 
Fakultät Gestaltung 
an der UdK Berlin. 

alle sind schlecht. Vielleicht benötigen wir hierfür wirklich 
eine größere methodische Bandbreite von Interaktionen 
um diese – vornehmlich künstlerischen – Perspektiven  
in die Idee einer zukünftigen Hochschule mit aufnehmen 
zu können. 

Wir sollten es unbedingt versuchen, denn eine 
Zukunftsvision der UdK 2030 ist ohne diese Positionen 
nicht denkbar.“
— Prof. Dr. Norbert Palz

„Ich bedanke mich beim Planungsteam des Zukunftstags 
UdK 2030 für die Chance, heute dabei zu sein, um mit 
Ihnen und Euch gemeinsam über die Zukunft unserer UdK 
Berlin zu diskutieren, und zwar übergreifend: über alle 
Fach- und Institutsgrenzen hinweg, Lehrende, Studierende, 
Verwaltende zusammen.

Jetzt spreche ich meine Kolleg_innen aus Verwaltungs-
positionen an: Auch Ihr seid Zukunftsdenker_innen! Ihr 
kennt die Regularien, Ihr kennt die Umwege, die zuweilen 
nötig sind, aber Ihr kennt auch die eine oder andere Abkür-
zung. Ihr wisst, wie man mit Lehrenden und Studierenden 
und mit Künstler_innen, Wissenschaftler_innen, For-
schenden arbeitet. Ihr gestaltet auch Gremienarbeit. Das ist 
wichtig für die Zukunft der UdK Berlin, die Ihr mitgestal-
ten könnt. Wir können hier und heute aus der Gegenwart 
in die Zukunft agieren. 

Viele von uns sind sich noch der HdK-/UdK-Vergangen-
heit bewusst. Wir sollten keine Angst haben vor Verände-
rungen. Und vergesst neben der täglichen Arbeit die Gre-
mienarbeit nicht. Findet Euch zusammen und diskutiert, 
bildet Wahllisten, vielleicht kandidiert Ihr auch, aber auf 
jeden Fall: Geht zur Wahl!

Für heute wünsche ich Euch und uns allen viel Freude, 
offene Ohren, Augen, Herzen und: Bleibt dabei!“ 
— Regina Werner

Regina Werner leitet 
das Interna tional 
Office der UdK Berlin. 

„Dieser Zukunftstag ist eine Uraufführung – sie wurde  
mit Spannung erwartet. Und wie wir sehen ist es gelungen, 
uns viele an diesem Tag zusammenzubringen, um gemein-
sam über die Zukünfte der UdK Berlin nachzudenken –  
und zu debattieren. Lassen Sie uns unsere Vorstellungen 
austauschen und sie durch vielfältige Perspektiven weiter-
entwickeln. Lassen Sie uns die Gemeinsamkeiten und Syn-
ergien finden – und erfinden! Und lassen Sie uns dieses 
Format heute erproben und die Folgen weiterentwickeln. 

Es wird sich zeigen, ob wir uns einen Zukunftstag  
jedes Jahr leisten wollen. Ein Anfang ist gemacht. So hatte 
ja auch die Projektwoche „Kollisionen“ begonnen: „bottom- 
up“, aus gemeinsamer Initiative der im Hochschulalltag 
Weitverstreuten. Heute ist dieses Format längst zum viru-
lent-verbindenden Teil der UdK Berlin geworden. Aber das 
soll nicht ausreichen. Immerhin arbeiten wir ja an 19 Stand-
orten, in vier Fakultäten und in 62 Studiengängen, ohne 
ge meinsamen Campus und selten untereinander verzweigt.

Wie können wir die Spannungsfelder zwischen unseren 
Distanzen und Unterschieden nutzen? Wie können wir das 
Konservatorium, in dem wir lehren, wie etwas gemacht 
wird, mit dem Innovatorium, in dem wir untersuchen, wie 
wir etwas anders machen – wie können wir diese beiden 
so unterschiedlichen Pole komplementär verknüpfen? Wie 
können wir das Wissen der Künste mit den Träumen der 
Wissenschaft verbinden, und wie kann die Verwaltung den 
dazu nötigen Freiraum gestalten?

Uns das zu fragen und zu sagen, dazu sind wir heute 
hier. Dafür möchte ich schon jetzt Danke sagen. Danke an 
die Hochschulleitung für das Vertrauen in diese Initiative 
und für die finanzielle Unterstützung zur Durchführung. 
Danke an die Initiator_innen, an die, die angesteckt haben 
und an die, die sich haben anstecken lassen. Danke an die 
Gäste. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Impulse, die Sie uns 
geben wollen und auf den Gedankenaustausch in den fol-
genden Debatten. Und danke an die Studierenden. Je mehr 
Ihr Euch einmischt, desto besser für die UdK Berlin. Denn 
Ihr schafft die Möglichkeiten, und damit schafft Ihr die 
Zukunft der UdK Berlin.“
— Prof. Axel Kufus
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Maximilian Mors  
studiert im Master- 
Studiengang Gesell-
schafts- und Wirt-
schaftskommunika-
tion der Fakultät 
Gestaltung an der 
UdK Berlin.

„Ich studiere Gesellschafts- und Wirtschaftskommunika-
tion (GWK) im dritten Mastersemester. Gerade wir Stu-
dierende dürfen nicht vergessen, dass dieser Zukunftstag 
unser Tag ist, und dass die Universität in erster Linie für 
die Studierenden da ist und sich nach ihnen ausrichten 
sollte. Um so wichtiger ist es, dass wir uns an der Gestal-
tung der Kunstuniversität der Zukunft beteiligen.

Ich selbst habe meinen Bachelor an der TU Berlin 
gemacht. Deswegen zunächst: ein großes Lob an die UdK 
Berlin! Die Atmosphäre, die man hier zum Studieren vor-
findet, die Freiheit, seinen persönlichen Interessen zu fol-
gen, das ist schon bemerkenswert. Allerdings merke ich 
auch, dass das riesige Potenzial, das alle Studierenden zwei-
felsohne mitbringen, teilweise nicht voll ausgenutzt wer-
den kann, da es Defizite bei der Organisation und der inter-
nen Kommunikation zwischen den einzelnen Gruppen 
gibt. Das ist der erste Grund, warum ich den Zukunftstag 
heute für wichtig erachte.

Der zweite Grund bringt mich zurück zu meinem  
eigenen Studiengang. Es ist schwer mit wenigen Worten 
zusammenzufassen, was GWK-Studierende eigentlich  
lernen bzw. machen. Ich finde, man kann es pointiert fol-
gendermaßen formulieren: Wir versuchen zu verstehen, 
warum sich die Gegenwart so entwickelt hat, wie sie ist, 
um dann Rückschlüsse zu ziehen auf mögliche zukünftige 
Entwicklungen. Der heutige Zukunftstag bietet die Gele-
genheit, nicht nur Rückschlüsse zu ziehen auf die Zukunft, 
sondern sie aktiv mitzugestalten. Deswegen freue ich  
mich sehr auf die Ergebnisse und auf die anschließenden 
Diskussionen.“
— Maximilian Mors
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Kunstuniversitäten neu denken
Seit über 325 Jahren ist die Akademie der bildenden Künste 
Wien eine der weltweit bedeutendsten Ausbildungsstätten 
für Künstler_innen. Mit der Gemäldegalerie, dem Kupfer-
stichkabinett und der Glyptothek beherbergt die Akademie 
zwei der wichtigsten Sammlungen der Republik Öster-
reich. Wir bieten den rund 1.400 Studierenden (davon  
ca. 45 % internationale) mit etwa 300 Lehrenden ein Lehr-
spektrum, das von der Malerei und Skulptur über Fotogra-
fie zu Video, Film, Sound, Performance- und Konzeptkunst 
reicht und auch Architektur, Bühnengestaltung, Konservie-
rung und Restaurierung umfasst. Ein wesentliches Element 
der Curricula ist das zentrale künstlerische Fach, in dem 
Professor_innen bzw. Dozent_innen die Studierenden im 
jeweiligen Fachbereich unterrichten. 

Die zweite Säule des Studiums besteht aus einem breit 
gefächerten Angebot an Werkstätten und Laboren sowie 
darauf abgestimmten Lehrveranstaltungen und praktischen 
Übungen. In diesen werden die für das jeweilige Fach 
wichtigsten Techniken vermittelt. 

Die dritte Säule bildet schließlich ein vielfältiges  
Angebot an Lehre in theoretischen und wissenschaftlichen 
Fächern, das eine zentrale Schnittstelle zur künstlerisch- 
wissenschaftlichen Forschung an der Akademie darstellt. 

Der Frauenanteil an der Akademie liegt seit 2011 in 
allen Beschäftigungsgruppen bei über 50 %, bei Studieren-
den über 60 %.

Veränderungsprozesse sollten dazu beitragen, Diskri-
minierungsstrukturen zu verändern und mehr Geschlech-
tergerechtigkeit und damit demokratischere Strukturen  
in der wissenschaftlich-künstlerischen Arbeit, bei der  
Entwicklungsplanung und bei den Personal- und Struk-
turmaßnahmen zu erreichen. Dies ist jedoch nur möglich 
durch eine Kombination von top-down und bottom-up. 
Kunstuniversitäten, aber nicht nur diese, sind „bottom- 
heavy: Das Gewicht sitzt unten.“ 1

— Externe Strukturen, die die Universitäten prägen (etwa 
das Dienstrecht, die Rahmengesetzgebung, der Status, die 
demografische Entwicklung, die generelle rechtliche Ver-
fasstheit etc.) haben Auswirkungen auf die internen Struk-
turen, die bei Änderungen entsprechend angepasst werden 
müssen und sollen.
— Veränderungen von Prozessen – die Art, wie Menschen 
miteinander arbeiten, wie Entscheidungen zustande kom-
men, wie kommuniziert wird, ist ein weiteres Instrument 
der Innovation.
— Der dritte Interventionsbereich betrifft Einstellungen, 
Haltungen und Perspektiven. Professional Bureaucracies, 
die Expert_innenorganisationen, und das sind Kunstuni-
versitäten in hohem Maße, werden sich nur dann tatsäch-
lich ändern, wenn alle in einem breiteren und offenerem 
Sinne denken.2

Eine Kunstuniversität der Zukunft ohne Gleichbehand-
lung der Geschlechter, Quote und Diversität ist eine Kunst-
universität der Vergangenheit.

Eine Kunstuniversität der Zukunft ohne Autonomie 
(Modell Österreich UG 2002) ist eine Kunstuniversität der 
Vergangenheit.

Eine Kunstuniversität der Zukunft ohne demokratisch- 
partizipativer Verfasstheit ist eine Kunstuniversität der 
Vergangenheit.
— Mag. Eva Blimlinger

Mag. Eva Blimlinger 
ist Historikerin, Rekto-
rin der Akademie der 
bildenden Künste 
Wien und Präsidentin 
der uniko – Österrei-
chische Universitä-
ten konferenz.

1 Ada Pellert „gender* 
culture*management – 
Eine interessante Drei-
ecksbe ziehung“ in: 
Doris Ingrisch, Franz-
Otto Hofecker, Beate 
Flath (Hg.) „Gender_
Kultur_Management. 
Relatedness in und 
zwischen Wissenschaft 
und Kunst. Transdiszi-
plinäre Erkundungen.“, 
Bielefeld 2017, Tran  -
script Verlag, S. 41.

2 Vgl. Ada Pellert, (Hg.) 
„Einführung in das 
Hochschul- und  
Wissenschaftsmanage-
ment. Ein Leit faden  
für Theorie und Praxis.“, 
Bonn 2006, Lemmens, 
S. 11; und Helena Hart-
lieb „Bildende Kunst 
und ihre Ausbildungs-
institutionen. Kunst-
akademien zwischen 
kritisch-emanzipa-
torischer Praxis und 
ihre Repro duktion  
tradierter ge schlechts-
spezifischer Ordnun-
gen.“, Diss. (unveröf-
fentlicht), Wien 2018,  
S. 253f.
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Transdisziplinarität und Kooperation
Das Überschreiten von Grenzen stellt eine zentrale Thema-
tik für Kunstuniversitäten dar. Nach außen betrachtet gilt 
es, die Universität in Bezug auf Politik, Wirtschaft und 
andere gesellschaftliche Systeme zu positionieren. Koope-
rationen sind hier ebenso gefragt wie Abgrenzung und 
Autonomie. Nach innen betrachtet steht jede Kunstuniver-
sität vor der Herausforderung, verschiedene Systeme mit-
einander in einen Austausch zu bringen: das System der 
Lehre mit dem System der Verwaltung, die Kunst mit der 
Wissenschaft, die verschiedenen künstlerischen Diszipli-
nen miteinander.

Kann dieser Austausch überhaupt funktionieren? Folgt 
man der Idee der Autopoiesis nach Niklas Luhmann, so 
trachten Systeme danach, sich selbst zu erhalten, indem sie 
sich selbst reproduzieren. Systeme reagieren operational 
geschlossen, das heißt nach ihren eigenen, systeminternen 
Gesetzmäßigkeiten. Durch Störungen von außen können 
sie jedoch irritiert und in Bewegung gebracht werden. In 
diesem Sinn kann die grenzüberschreitende Arbeit zwi-
schen Disziplinen als eine konstruktive Störung verstanden 
werden. Die transformative Kraft ergibt sich einerseits 
durch die Differenzerfahrung, die Erfahrung der Fremdheit 
des Anderen, andererseits durch die dadurch ausgelöste 
Selbstverortung und möglicherweise Selbstveränderung.

Dabei sollte im Blick bleiben, dass das Ziel nicht die Ver-
schmelzung der Systeme zu einem übergeordneten gemein-
samen System ist, sondern dass die jeweiligen Besonder-
heiten erhalten bleiben. Damit Grenzüberschreitungen und 
Austausch stattfinden können, bedarf es der Wahrnehmung 
der Grenzen. Und so ist die Voraussetzung für Trans-Diszi-
plinarität die Verankerung in der Disziplinarität.

Wie können Grenzübergänge innerhalb und außerhalb 
einer Kunstuniversität durch die Universitätsleitung geför-
dert und gesteuert werden? Angesichts der Komplexität der 
beteiligten Systeme zeigen sich grundsätzlich Grenzen der 
Steuerung. Als Rektorin erlebe ich immer wieder die Kräfte 
des Nicht-Steuerbaren und auch Zufälligen. Letztlich sind 
es immer wieder einzelne Personen, von denen entschei-
dende Impulse ausgehen. Und doch gilt es, die hinderlichen 

und förderlichen Faktoren zu beachten. Als besonders hin-
derlich für Grenzüberschreitungen – und damit für trans-
disziplinären und kooperativen Austausch – erweist sich 
immer wieder der Universitätsalltag mit seinen eingeübten 
Routinen. So notwendig sie auf der einen Seite sind – die 
Automatismen helfen Energie zu sparen – so sehr stehen 
sie auf der anderen Seite der Entwicklung von Neuem ent-
gegen. Dazu kommt die räumliche Situation, etwa die Auf-
teilung auf verschiedene Universitätsgebäude, die einem 
auch informellen Austausch im Wege steht. Schließlich 
erweisen sich auch die unterschiedlichen Fächerkulturen 
und damit im Zusammenhang die unterschiedlichen Stu-
dienpläne als hemmende Faktoren.

Was also tun, um den Austausch der Systeme zu för-
dern? Hier einige Beispiele aus meiner persönlichen Erfah-
rung als Rektorin: räumliche Treffpunkte schaffen, Rituale 
des – auch informellen – Austausches entwickeln (wie 
etwa Hochschultage oder Klausuren), die Studienpläne mit 
„Fenstern“ für transdisziplinäre Module und Werkstätten 
versehen, bei der Ausschreibung von Stellen Erfahrungen 
in den Bereichen Transdisziplinarität und Kooperation als 
Kriterium vorsehen, und schließlich interne Anreizsysteme 
schaffen in Form von spezifischen Fördertöpfen, Stunden-
reduktionen oder Wettbewerben. Oft ist es schon hilfreich, 
wenn das bereits Vorhandene und Erprobte auch intern 
besser sichtbar gemacht wird.

Wie könnten also Kunstuniversitäten in Zukunft aus-
schauen? Denkbar ist, dass sich die starren Grenzen von 
Institutionen zunehmend auflösen bzw. dass die Grenzen 
durchlässiger werden. Universitäten der Zukunft könnten 
als offene Netzwerke, als fluide, bewegliche Gebilde konzi-
piert werden. Bezogen auf Studienpläne könnte dies be -
deuten, dass die Studierenden auf der Basis von individua-
lisierten Studienplänen gleichzeitig an verschiedenen 
Institutionen und auch in verschiedenen Ländern studie-
ren. Damit wird sich jedoch aus der Perspektive der Stu-
dierenden die Frage nach der Zugehörigkeit und aus der  
Perspektive der Institution zunehmend die Frage nach  
der Identität stellen. Welcher Ausbildungsinstitution fühle  
ich mich zugehörig und verpflichtet? Wie definieren sich 

Dr. Ursula Brandstätter 
ist Professorin und 
Rektorin der Anton 
Bruckner Privatuniver-
sität für Musik, Schau-
spiel und Tanz in Linz.
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die Universitäten selbst? Zugehörigkeit und Identität sind 
neu zu bestimmen.

Die zweite Zukunftsidee betrifft die grundsätzliche 
Positionierung von Universitäten und Kunstuniversitäten 
in der Gesellschaft. Schon jetzt fällt auf, dass sich die Wis-
senschaften und die Künste immer stärker gesellschaftlich 
legitimieren müssen. Die wachsende Bedeutung von Com-
munity Science und Community Art ist als ein Indiz für 
diese Tendenz zu werten. Als Kehrseite dieser durchaus 
auch positiv zu beurteilenden Tendenz ergibt sich das Pro-
blem der Instrumentalisierung der Künste. Denn die Kunst-
universitäten haben auch ihren Anspruch als geschützter 
Raum, als Gegenwelt oder als Eigenwelt zu verteidigen. Als 
offene Universität in einer offenen Gesellschaft zu agieren, 
könnte bedeuten, das Spannungsfeld zwischen der „Auto-
nomie“ der Künste und der Verankerung mitten in der 
Gesellschaft auszuhalten.
— Prof. Ursula Brandstätter
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Studierende in der Hochschulleitung
Gegründet im Juni 2003, ist die privatwirtschaftliche  
Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen eine junge 
Universität, die seit ihrer Gründung für Interdisziplinarität 
zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik steht und die 
Gestaltung und Freiheit des Diskurses, Denkens sowie  
Forschens proaktiv, über das humboldtsche Bildungsideal 
hinaus, lebt.

Wilhelm von Humboldt, Autor der Schrift „Vorläufiges 
Reglement für die Universität zu Berlin“, legte bereits um 
1800 dar, dass für ihn die Universität kein Ort der Hierar-
chien sei, sondern ein Ort des Miteinanders und forderte, 
Studierende als Beisitzer in die Gremien der Universitäten 
einzubinden. Aus dieser Idee heraus, und weil heutzutage 
jede Entwicklung der Universität als Ganzes die größte Sta-
tusgruppe der Universität betrifft, existiert an der ZU die 
studentische Vizepräsidentschaft. Dato wird diese in neun-
ter Generation geführt und ist ähnlich nur an drei weiteren 
deutschen Hochschulen zu finden. Seit Einführung ist die 
amtsinnehabende Person hauptamtliches und vollwertiges 
Mitglied des Präsidiums und bringt dort die Perspektive 
der Studierenden ein. Im Kontrast zur studentischen Selbst-
verwaltung vertritt die amtsinnehabende Person nicht die 
Interessen der Studierenden, sondern die gesamtuniversitä-
ren Belange wie auch deren Umsetzung und unterbricht  
für ein Jahr das eigene Studium. 

Während dieser Zeit liegt ihr Fokus auf der Mitarbeit 
und Übernahme konkreter strategischer wie operativer 
Projekte des Präsidiums. Zudem tritt sie vermittelnd an  
der Schnittstelle zwischen Vertreter_innen der Studieren-
den und dem Präsidium ein, betreut und entwickelt die 
studentische Projektlandschaft in Zusammenarbeit mit 
dem Student Project Office weiter und repräsentiert die  
ZU bei öffentlichen Veranstaltungen. Im Zuge ihrer eige-
nen Schwerpunktsetzung und ihres Mitwirkens an der 
langfristigen Perspektive der Universität sowie den gestal-
terischen Aufgaben innerhalb der Organisation gewinnt  
sie vielfältige Kenntnisse vom Management privater Hoch-
schulen, vom Umgang mit Entscheidungen sowie von der 
Interaktion der Statusgruppen einer Universität.

Josefine Mira Meibert 
ist studentische Vize-
präsidentin an der 
Zeppelin Universität 
in Friedrichshafen. 
Nach ihrem Amt wird 
sie ihr Studium der 
Wirtschaftswissen-
schaften und der Psy-
chologie fortsetzen. 

Die Ansiedlung des Amtes an den Schnittstellen der 
Organisation fordert Voraussicht und Gespür für die Orga-
nisation. Mit Offenheit und Unbefangenheit vermag die 
amtsinnehabende Person gefestigte Prozesse aufzubrechen, 
kreative Impulse zu geben und die Kontaktfläche der Uni-
versität zu ihrer größten Statusgruppe durch die studenti-
sche Perspektive im Präsidium weiter auszubauen. Deren 
Einbezug in den pluralen Diskurs baut so ein Miteinander 
auf, das ermöglicht, die Hochschulpolitik nachhaltig und 
erfolgreich zu gestalten. 

Die studentische Vizepräsidentschaft an der ZU kann 
deutlich machen, wie eine Organisation Charakter zeigt 
und sich mit Mut zu Neuem immer wieder selbst heraus-
fordert. Schließlich bedeutet Universität-sein, Fragen zu 
begrüßen und sich selbst immer wieder zu hinterfragen.
  — Josefine Mira Meibert
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Sebastian Klein ist 
Psychologe und 
Unternehmer. Er  
ist Teil des Berliner  
Think-Tanks „TheDive“ 
und Mitherausgeber 
des Magazins  
„Neue Narrative“. 

Transformations-Prozesse und Organisationen
In der Wirtschaft setzt sich die Erkenntnis durch, dass die 
Welt, die Organisationen umgibt, zunehmend komplexer 
geworden ist und heute nach fundamental anderen Organi-
sationsformen verlangt, als wir sie bisher gekannt haben. 

Herkömmlichen, hierarchisch organisierten Unterneh-
men liegt die Haltung „predict and control“ zugrunde: also 
die Annahme, dass an der Spitze einer Hierarchie ein Plan 
geschmiedet wird, der dann umgesetzt wird. Dabei handelt 
es sich um ein Auslaufmodell, das zunehmend durch die 
Haltung „sense and respond“ ersetzt wird. Gleichzusetzen 
sind diesen Modellen die alte Management-Pyramide und 
die sich vermehrt durchsetzende Netzwerk-Organisation. 
In Letzterer reagieren viele eigenständige Agent_innen 
schnell und autonom auf sich verändernde Umwelten. Wo 
früher Befehlsketten alle wichtigen Entscheidungen an  
die Spitze der Organisation delegierten, sind heute überall 
Menschen tätig, die Verantwortung übernehmen und in 
unsicheren Umfeldern agieren. 

Die Frage ist nun, wie transformiert sich eine Manage-
ment-Hierarchie in eine Netzwerk-Organisation? Viele 
neue Tools und Methoden wollen die Antwort auf diese 
Frage sein: Populäre Beispiele sind Design Thinking, Hola-
cracy und OKR (Objectives and Key Results). Dabei wird  
es allerdings nicht funktionieren, diese Methoden einfach 
zu kopieren und von jetzt auf gleich zur Handlungsmaxime 
zu erheben; vielmehr geht es darum, die ihnen zugrunde 
liegenden Prinzipien zu verstehen und in die Organisation 
zu tragen. Diese Prinzipien sind z. B. Transparenz, Rollen-
basiertheit und lösungsorientiertes Denken – Dinge, die 
sich nicht im Vorbeigehen implementieren lassen. Hinter 
diesen Schlagworten verbirgt sich nämlich eine grundle-
gende Veränderung der Menschen und der Kultur eines 
Unternehmens. Darum muss es Organisationen der Zu -
kunft in erster Linie gehen: den Menschen mitsamt seinen 
Be dürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen und von ihm 
ausgehend Prozesse zu strukturieren. Die drei genannten 
Prinzipien können dabei leisten, den Rahmen für die Ge -
staltung einer funktionierenden Organisation vorzugeben. 

Für alle Transformationsprozesse gilt, dass eine Orga-
nisation sich nur verändern kann, wenn sie es auch will. 
Insbesondere muss die Führung überzeugt sein, dass der 
Wandel nötig ist, und diese Überzeugung sollte deutlich 
kommuniziert werden: Was sind die Gründe für den Wan-
del, welche Probleme sollen gelöst und welche positiven 
Ziele erreicht werden? Wenn das klar ist, braucht es für  
die Übersetzung des bloßen Willens in einen Wandel starke 
„Change-Agents“ – also Menschen, die Verantwortung für 
die Veränderung übernehmen und in der Organisation alle 
Hebel in Bewegung setzen, dass der Wandel auch geschieht. 

Externe Berater_innen können den Wandel nur unter-
stützen, die eigentliche Veränderung muss aus der Organi-
sation kommen. Die „Change-Agents“ kommen idealer-
weise aus der zweiten oder dritten Führungsetage, d. h. sie 
bringen genügend Entscheidungsmacht mit, um eine Initia-
tive auch in schwierigen Zeiten fortzuführen. Sie wiederum 
brauchen nun „Early Adopter“ in der ganzen Organisation, 
die bereit sind, mit der Veränderung anzufangen. Damit ist 
ein Anfang getan, der Rest erfolgt Schritt für Schritt und 
ganz im Zeichen der neuen Haltung: sense and respond.
—Sebastian Klein
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Die Präsenz der UdK Berlin in der 
Stadt zeigt sich u. a. in Ausstellungen, 
Konzerten, Modenschauen, Tanz- und 
Theaterveranstaltungen, in offenen 
Diskussionen und Stellungnahmen, 
darin, dass die UdK Berlin Lehrkräfte 
für Berlin ausbildet, und selbstver-
ständlich im Rundgang. Es gibt neue 
und singuläre Formate, doch eben 
auch Angebote, die Tradition gewor-
den sind und ihre eigenen Berliner 
communities haben, wie zum Beispiel 
das Musikfestival „crescendo“, „Quer-
klang“ oder die Veranstaltungen von 
„designtransfer“. Was fehlt: vor allem 
die Exposition und physische Präsenz 
der UdK Berlin im Stadtraum außer-
halb ihrer Gebäude und die fach- und 
projektspezifische Unterstützung von 
Vernetzung und Kommunikation. 

Räume und Orte
— Etablierung von Kontaktflächen  
im Zentrum: Die UdK Berlin geht 
dorthin, wo viele Menschen unter-
wegs sind und hat/erzeugt dort einen 
Treffpunkt für Ausstellungen, Kon-
zerte, Lesungen, Performances, Vor-
träge, Gespräche, mit Café oder Bar. 
— Offener Campus: Es werden  
Willkommensformate entwickelt,  

die die Stadt weiter in die UdK Berlin 
einladen. Die UdK Berlin entwickelt 
„poröse Grenzen“, Zitat „Hier sollte 
sich Gesellschaft bilden“.
— Zeichen nach außen: Die UdK- 
Gebäude werden sichtbarer, wie z. B. 
durch ein Mediaboard an der Fas sade  
Grunewaldstraße. 
— Pavillon: Die UdK Berlin wandert 
mit einem wiedererkennbaren „Ort 
der Exposition“ durch den Berliner 
Stadtraum, mit einem eigenen und 
leicht versetzbaren Pavillon. 

Kooperation und Kommunikation
— Studentische Netze: Vernetzende 
und weitere Aktivitäten, die Studie-
rende in der Stadt entfalten, werden 
finanziell und logistisch deutlicher 
unterstützt.
— Künstlerisches Betriebsbüro: Die 
Etablierung technischer und prakti-
scher Unterstützung wird verstärkt, 
damit z. B. Geräte betrieben und 
Angebote betreut werden können.
— Kommunikationswege diversifizie-
ren: In Fakultäten und Studiengängen 
werden Kommunikator_innen ein-
gesetzt: Sie können fachspezifische 
Netze in Berlin und auch darüber  
hinaus gezielt aktivieren.

Vernetzung in und mit der Stadt
Berlin und die UdK Berlin stehen in vielen und sehr 
heterogenen Beziehungen zueinander. Der Workshop 
hatte das Ziel, Wünsche und Ideen zur weiteren  
Vernetzung zu sammeln. 
 

Positionierung
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— Stadt als Lernraum: Die existieren-
den Praktiken werden intensiviert  
und ergänzt, z. B. der Austausch mit 
künftigen Arbeitsfeldern der Studie-
renden. 

Moderation des Workshops 
— Dr. Susanne Hauser, Professorin  
für Kunst- und Kulturgeschichte am 
Institut für Geschichte und Theorie 
der Gestaltung (IGTG) in der Fakultät 
Gestaltung an der UdK Berlin.
— Eva-Maria Hoerster, Projektkoordi-
natorin am Hochschulübergreifenden 
Zentrum Tanz Berlin (HZT) an der 
UdK Berlin.

Als erstes Anliegen wird die Diskre-
panz zwischen dem wissenschaftli-
chen Anspruch anderer Universitäten 
und den Ressourcen einer Kunstuni-
versität genannt. Die Forschung sollte 
bereits früher in das Bachelorstudium 
eingeführt werden, als, wie derzeit 
üblich, zum Ende des Studiums. 

Gesche Joost stellt die an der UdK 
Berlin existierenden Forschungsfor-
mate vor. 
— Das Berlin Open Lab (BOL) ist eine 
Antwort auf neue räumliche Anfor-
derungen für offenes Forschen. Es 
ermöglicht transdisziplinäre For-
schung mit dem Fokus auf offenem 
Zugang zu Wissen und Open-Source 
als wertebasierte Art der Kooperation.
— Das Weizenbaum-Institut ist eine 
Forschungseinrichtung für die ver-
netzte Gesellschaft der Berliner Uni-
versitäten. Die zwei Forschungsgrup-
pen „Digitale Souveränität und 
Ungleichheit“ und „Produktionsmög-
lichkeiten in der Maker-Kultur“ von 
den insgesamt 20 Forschungsgruppen 
werden von der UdK Berlin betreut. 
Spannend sind hier vor allem For-
schungsmethoden, die über die Theo-
rie hinaus künstlerische Forschung 
mit einbeziehen und die Forschung 
der UdK Berlin so von der anderer 
Universitäten unterscheiden.

  — Das Einstein Center for Digital 
Future (ECDF) ist eine komplemen-
täre Einrichtung zum Weizenbaum- 
Institut. Entstanden aus einem  
Public-Private-Partnership-Modell,  
ist das ECDF eine interdisziplinäre 
Forschungseinrichtung mit 50 Pro-
fessuren zur Digitalisierung. Die  
Professuren der UdK Berlin befassen 
sich mit „Wearable Computing“,  
„Digital Education“ und „Leadership 
in Digitaler Kommunikation, Schwer-
punkt Digitale Selbstbestimmung“.

Kirsten Winderlich stellt anschlie-
ßend die „grund_schule der künste“ 
der UdK Berlin als raumbezogenes 
Lehr- und Forschungsmodell an der 
Schnittstelle von Hochschule, Schule 
und Kulturinstitution vor. Damit  
Bildung gelingt, bedarf es der Ent-
wicklung von Bildungsräumen in 
Kooperation der unterschiedlichen 
Disziplinen. Für die Zukünfte der  
Forschung sei eine Kooperation zwi-
schen den Künsten, der Gestaltung 
und den Bildungswissenschaften im 
weitesten Sinne notwendig. Die große 
Frage sei hier, wie die Vernetzung 
zwischen den Künsten, der Gestal-
tung und den bildungsbezogenen 
Wissenschaften an der UdK Berlin  
in Zukunft besser gelingen kann.

„Zukünfte“ der Forschung
Etablierung der UdK Berlin in unterschiedlichen  
Forschungskontexten, neue Formen der Forschung, 
Kooperationen.
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Jennifer Schubert gibt einen Ein-
blick in die Forschung von Hochschu-
len im Ausland und die Arbeit am 
Design Research Lab:  
 — Das MIT Media Lab in Boston 
forscht „antidisziplinär“ und koope-
riert mit Partnern wie z. B. Opern.  
— Das Programm „Design for Govern-
ment“ der finnischen Aalto University 
bringt Designer und Ministerien 
zusammen, um an modernen Verwal-
tungsprozessen zu arbeiten. 
  — Die schwedische Malmö University 
hat im städtischen Raum eine Platt-
form geschaffen (Living Labs), auf der 
Akteure zusammenkommen können, 
um neue Produkte und Prozesse zu 
schaffen.  
— Die Projekte der Mit-Mach-Stadt 
Brandis und Interpart des Design 
Research Lab sind Beispiele für inter-
kulturelle Räume der Partizipation.

Fragen, Herausforderungen, Ideen
Als Feedback wird von den Teilneh-
menden hervorgehoben, dass die 
angewandte Forschung stark im Vor-
dergrund stand. Die Frage wird auf-
geworfen, wie dies in Bezug auf die 
Geisteswissenschaften aussieht und 
ob Kunstuniversitäten auch im 
Bereich der Theorie ein Experimen-
tierfeld seien. Es wird vorgeschlagen, 
dass sich eine Workshop-Gruppe mit 
dem Thema „Theorie“ befassen soll.

In Bezug auf die Frage nach einem 
Austausch zwischen den Wissen-
schaften und den Künsten an der UdK 
Berlin sei das Format des Graduier-
tenkollegs zu klassisch, denn man ver-

bleibt hier in den Formaten des Aka-
demischen wie des Gesprächs, des 
Vortrags, der Diskussion, hebt eine 
Teilnehmerin hervor. Die Abgrenzung 
zwischen den Wissenschaften und 
den Künsten würde weiter bestehen, 
solange es keine konkreten Kooperati-
onen gebe. Zudem wird diskutiert, 
wie eine gegenseitige Anerkennung 
der diversen Forschungskulturen an 
der UdK Berlin gelingen kann.

Der Wunsch nach einem Austausch 
zwischen Theorie, Design-Forschung 
und anderen Forschungsan sätzen  
der UdK Berlin wird hervorgehoben. 
Es wird kritisch reflektiert, dass in 
Deutschland bei Berufungsverfahren 
eine Promotion häufig Voraussetzung 
für eine Bewerbung für eine Design-
professur sei. Dies resultiere in einer 
wenig diversen Lehre an den Hoch-
schulen und Universitäten. Es sei 
außerdem schwierig, sich über eine 
mögliche Promotion zu informieren. 
Es gebe sehr wenige Richtlinien hier-
 zu. Eine große Frage sei auch, welche 
Möglichkeiten den bereits Promo-
vierten an der UdK Berlin geboten 
werden, da es kaum Postdoc-Stellen 
gäbe. Damit wird die Frage nach den 
Karrierewegen für Nachwuchswis-
senschaftler_innen aufgeworfen.

Eine weitere Herausforderung sei, 
dass Forschungsinstitutionen wenig 
Erfahrung mit künstlerischer For-
schung oder Designforschung haben. 
Die UdK Berlin werde in einer Reihe 
mit den anderen Berliner Universitä-
ten oft als „Joker“ gesehen. Hier könne 
die UdK Berlin mit dem Alleinstel-

Außerdem soll ein Forschungstag und 
das Format des Forschungs-Apéro ein-
geführt werden, um eine bessere Ver-
netzung zu ermöglichen.

Künste und Wissenschaft: Die 
Anerkennung heterogener Wissens-
produktion und Forschungsmethoden, 
wie sie an der UdK Berlin verwendet 
werden. Künstler_innen sollen sich  
an die Forschungsprojekte anschlie-
ßen können. Außerdem solle es eine 
einfache Orientierung über Möglich-
keiten der Forschung an der UdK Ber-
lin geben. Die Gruppe schlägt eine 
Kartierung und Enzyklopädie der 
Methoden und Begriffe vor.

Forschung im Studium: Eine funk-
tionierende Kommunikationsstruktur 
und eine mögliche Auflösung von 
Disziplinen im Studium. Diese geht 
einher mit einem flexiblen Masterstu-

lungsmerkmal der Kreativität hervor-
stechen. Allerdings fällt die künstleri-
sche Forschung der UdK Berlin bei 
Drittmittelgebern häufig durch das 
Raster, da die Forschung weder wis-
senschaftlich noch künstlerisch genug 
sei. Hier muss die künstlerische For-
schung etabliert und deren Potenzial 
aufgezeigt werden.

Visionen für 2030
Netzwerke und Kooperationen: Eine 
Plattform für Forschungsprojekte, auf 
der die Forschenden ihre Themen vor-
stellen. Die Geldgeber können sich auf 
ein Thema bewerben und Forschungs-
formate werden gemeinsam entwi-
ckelt. Außerdem bedarf es einer ande-
ren Strahlkraft der Forschung der UdK 
Berlin nach außen. Eine Idee wäre die 
Etablierung einer Forschungsgala. 
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Die übergeordnete Zielsetzung von 
Entrepreneurship-Lehre an einer 
Kunstuniversität 2030 sollte sein,  
die „Persönlichkeit zu behalten“ und 
als Künstler_in „unabhängig sein  
zu können“. 

Zusätzlich zur Forderung der 
Anwesenden nach Basics des Gesell-
schafts- und Marktwesens werden 
grundständige Angebote zum Trans-
fer der künstlerischen Inhalte in 
Geschäftsmodelle gewünscht sowie 
Angebote zum Erlernen mentaler 
Techniken, um „stabil“ zu bleiben, ins-
besondere im Falle eines Scheiterns.

Als bester Zeitpunkt für Entrepre-
neurship-Lehre wurde das Grundstu-
dium genannt, um andere Sichtweisen 
auf Projekte zu bekommen, beispiels-
weise als Wahlpflichtfach oder als 
Simulation in der interdisziplinären 
Projektwoche „Kollisionen“. Als wei-
tere Formate wurden genannt: Stipen-
dien, Wettbewerbe und Mentoring bis 
hin zu zertifizierten Weiterbildungen 
und parallelem Studiengang mit Dop-
pelabschluss.

Übereinstimmend wurden als  
Zielgruppe solcher Angebote alle  
Statusgruppen und mehr genannt: 
Studierende, Professor_innen, Mitar-
beiter_innen, Lehrbeauftragte und 
Externe. Denn Age Diversity und 
Interdisziplinarität befruchten sich 
gegenseitig, bilden die Realität ab,  
brechen Verhaltensmuster auf und 
schaffen Innovation.

Weiter zu diskutierende Fragen
— Finden wir für Entrepreneurship 
ggf. ein passenderes Synonym im 
Sinne von „Eigenertüchtigung“ und 
nicht nur „Gewinnmaximierung“?
— Wie können Entscheider_innen  
in diese Diskussion eingebunden  
werden? 

Moderation des Workshops
— Venessa Tanović, Leiterin das 
Career & Transfer Service Centers,  
die zentrale Einrichtung für den  
Übergang vom Studium in den Beruf, 
die Freiberuflichkeit oder die Exis-
tenzgründung an der UdK Berlin.

Entrepreneurship an der 
UdK Berlin
Entrepreneur ship-Kom-
petenzen ermöglichen 
„etwas auf die Beine zu 
stellen“ und sind damit 
essenziell für Studierende 
und Alumni.

dium, in dem den Studierenden ein 
individuell anpassbares System aus 
Kursen aus anderen Fakultäten der 
UdK Berlin und anderen Berliner Uni-
versitäten angeboten werden. Außer-
dem soll in dem viel zu eng getakteten 
Bachelorstudiengang ein Forschungs-
semester eingeführt werden, um Pro-
jekte, die sich nur über ein Semester 
erstrecken, weiter zu verfolgen. Als 
Idee werden Einführungswochen am 
Anfang und zwischen Bachelor- und 
Masterprogramm genannt. Außerdem 
sollen Tandemkurse, die von theore-
tischen und angewandten Lehrenden 
geleitet werden, angeboten werden.

 
Moderation des Workshops
— Dr. Gesche Joost, Professorin für 
De signforschung und Leiterin des De- 
 sign Research Lab an der UdK Berlin.

— Dr. Jennifer Schubert, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Design 
Research Lab an der UdK Berlin.
— Dr. Kirsten Winderlich, Professo-
rin und Leiterin der „grund_schule  
der künste“ an der UdK Berlin.
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 UdK improvisieren
 Eine Intervention mit dem UdK-Improvisationsorchester, 

bestehend aus Studierenden aller Fakultäten.  

 Jeweils zwei Teilnehmer_innen erfinden zusammen ein  
kurzes Stück. Von diesen kleinen Begegnungen ausge-
hend, näherten wir uns auch größeren Formationen –  
Trios, Quartetten und schließlich dem großen Orchester. 
Dabei beschäftigte uns, am Beispiel der Musik, die Suche 
nach jeweils geeigneten Organisationsformen, Spielregeln 
und Spielhaltungen, die sowohl den Ideen und Begabun-
gen Einzelner viel Raum geben als auch für das ganze 
Ensemble Erkennbarkeit und Beweglichkeit schaffen. 

 Koordination: Maja von Kriegstein, künstlerische Mitarbei-
terin im Fach Klavier der Fakultät Musik an der UdK Berlin 
und Anna Lauenstein, studentische Tutorin in der Fakultät 
Bildende Kunst an der UdK Berlin, mit den Studierenden 
Mattia Aisemberg-Pham, Tabea Baumann, Madeleine 
Brunnmeier, Leonardo Gerstner, Anna Gretschmann,  
Muzi Li, Sölvi Kolbeinsson, Jakopo Pfrang, Ronja Polzin, 
Julian Schenk, Wei Ting Huang und Ivan Yordanow.
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Das Ziel des Workshops war es, die 
Intensität und Ausdehnung des Span-
nungsfeldes zwischen humboldt-
schem Ideal der Bildung und dem 
pragmatisch-wirtschaftlichen Begriff 
der Ausbildung einzuschätzen und  
zu überwinden.  

Herausforderung
Lernenden weniger berufsbildspezifi-
sche Fertigkeiten vermitteln, als ein an 
Allgemeinprinzipien ausgerichtetes 
Wissen, wobei dies anwendbar blei-
ben sollte für konkrete gesellschaftlich 
formulierte Bedürfnisse. 

Ziele
1. Lernenden die Kompetenz vermit-
teln, die gesellschaftlichen Bedingun-
gen frühzeitig zu erkennen, kritisch zu 
reflektieren und proaktiv entsprechend 
selbst gesetzter Ideale zu gestalten.
2. Strukturen und Prozesse schaffen 
für Auseinandersetzung mit Digitali-
sierung durch Beobachtung externer 
Phänomene, Verständnis und Kennt-
nis der Prinzipien der digitalen Welt, 
sowie kritisch-gestalterische Ausein-
andersetzung mit neuen Technologien.

Zitate
Forscherin: „Zu Beginn kannte keiner 
von uns die Antwort auf die Frage, was 

man mit dem Gelernten anfangen 
konnte.“ Lernender: „Den inneren 
Impuls, mehr zu forschen, unterstüt-
zen und das Schöpfertum erhalten!“ 
Lehrender: „Von Studierenden einer 
Kunstuniversität erwarte ich große 
Eigeninitiative.“

Fragen
„Wie kann man die Dynamik zwischen 
den Widersprüchen von Bildung und 
Ausbildung nutzbar machen und als 
Komplexität vermitteln?“

„Wie können Inhalte und Lehrme-
thoden auf die schwer vorhersehbaren 
zukünftigen Berufsbilder ausgerichtet 
werden?“

„Wie viele Fähigkeiten wollen wir 
beibringen, wie viel Kreativität fordern 
wir ein?“

„Wie können Lehrende die durch 
die Digitalisierung verursachten Ver-
änderungen erkennen, um diese mit 
Lernenden kritisch zu reflektieren?“

„Wie viel Verantwortung für  
die Zukunft der Lernenden tragen  
die Lehrenden?“

Lehrende, die bilden und zugleich  
ausbilden, sollen den Lernenden:
— Als gleichwertig begegnen.
— In Netzwerke integrieren und  
mit Alumni in Kontakt bringen.

Bildung/Ausbildung in der digitalisierten Welt 
Wie kann Lehre gestaltet werden, um die Lernenden 
bestmöglich auf ihre (berufliche) Praxis in einer sich 
verändernden Welt vorzubereiten?

Begegnung
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— Durch Realitätsabgleich positiv 
überfordern.
— Informieren, wie man die Kom-
plexität vermittelt und Dynamik  
zwischen den Widersprüchen nutz-
bar macht.
— Im Auftrag der Gesellschaft mit  
der Wirtschaft konfrontieren.
— Zur Selbständigkeit begleiten.

Moderation des Workshops
— Dr. Daniel D. Hromada, Juniorpro-
fessor für Digitale Bildung am Ein-
stein Center Digital Future in der 
Fakultät Gestaltung der UdK Berlin.
— Dr. Berit Greinke, Juniorprofessorin 
für Wearable Computing am Einstein 
Center Digital Future in der Fakultät 
Gestaltung der UdK Berlin.
— Dr. Max von Grafenstein, Professor 
für Digitale Selbstbestimmung am 
Einstein Center Digital Future (ECDF) 
und am Berlin Career College der 
UdK Berlin.

Die Lehrkräftebildung der UdK Berlin 
hat mit der Reform 2012 und der Ein-
richtung des Zentrums für künstleri-
sche Lehrkräftebildung (ZFKL) eine 
weitreichende Entwicklung vollzogen. 

Status quo
Zunächst ging es um die Beschreibung 
der Ausgangssituation bezüglich der 
Lehrkräftebildung an der UdK Berlin 
aus den individuellen Perspektiven.
Diese Themenkomplexe haben wir 
eingangs gesammelt:
— Praxissemester.
— Austausch.
— Hierarchien an Uni (bezogen auf 
Lehramtsstudierende), Anerkennung 
des Lehramtsstudiums.
— Steigende Aufnahmezahlen versus 
Qualität des Studiums.
— Räumliche Kapazitäten.
— Eigene künstlerische Praxis als  
Ausgangspunkt versus zeitliche  
Eingebundenheit im Studium.
— Lehrkräftebildung in künstlerischen 
Fakultäten als einzigartiges Potenzial 
der Künste. 
— Profil einer Lehrer_innen/ 
Künstler_innen-Persönlichkeit.

Wünsche und Ideen 
Die Formulierung von Ideen und  
Visionen ohne „reality check“ erwies 
sich als nicht besonders leicht. Trotz-
dem haben wir unterschiedliche Wün-
sche formulieren können:

Dem politisch geforderten Mehr an 
Aufnahmen für die Lehramtsstudien-
gänge müsste mit entsprechend vielen 
und qualitativ hochwertigen Räumen 
begegnet werden; ebenso bräuchte  
es „ausreichend gut bezahlte Lehrauf-
träge/Professuren für kleine Lern-
gruppen“. Weitere Wünsche waren die 
„Möglichkeit des Doppelfachs Kunst 
und Musik“ und ein „Praxissemester 
zu Beginn des Masters“. Hinsichtlich 
der vorher diskutierten Hierarchien 
zwischen den Fächern wurde formu-
liert, dass die UdK Berlin ein „Lernort 
für Studierende mit und ohne Lehr-
amtsbezug mit gegenseitiger Wert-
schätzung auf Augenhöhe“ sein soll.

Der interdisziplinäre Austausch 
zwischen Lehrenden, Studierenden 
und Verwaltung aus den unterschied-
lichen künstlerischen Kontexten war 
der Gruppe ein zentrales Anliegen. 
„Foren für den Austausch zwischen 
Studierenden aus verschiedenen 
Bereichen“ könnten dazu beitragen, 
„gemeinsame Sprache(n)“ zu finden. 
Die „politische und gesellschaftsge-
staltende Bedeutung des Lehramts 
aus den Künsten heraus“ erschien uns 
als besonders relevant und als eine 
Aufgabe, die den Studierenden noch 
stärker zu Bewusstsein gebracht wer-
den sollte. Die Gruppe entwickelte 
eine konkrete Lösungsidee.

Lehrkräftebildung 
Die Lehrkräftebildung 
zwischen künstlerischem 
Anspruch, Hochschul-
struktur und politischen 
Forderungen.

Umsetzungsvorschlag
Wir formulierten Grundzüge eines 
neuen, fakultätsübergreifenden 
Moduls „Verantwortung(en) der 
Künste“, welches den Studierenden 
die Tragweite der Tätigkeit als Künst-
ler_in wie auch als Lehrer_innen- 
Künstler_innen-Persönlichkeit ver-
gegenwärtigen soll. In Vorlesungen 
soll das Thema aus Perspektive der 
unterschiedlichen künstlerischen Fä -
cher wie auch philosophisch betrach-
tet werden, während der Aspekt des 
interdisziplinären Austauschs in 
Kleingruppen durch gemeinsame,  
prüfungsrelevante Projekte realisiert 
wird. In gemischten Gruppen werden 
die diversen Positionen diskutiert,  
wie auch im Prozess und Ergebnis 
zum Erscheinen gebracht.

Moderation des Workshops 
— Conrad Rodenberg, Dozent der 
„grund_schule der künste“ der UdK 
Berlin am Institut für Kunstdidaktik 
und Ästhetische Bildung mit den 
Schwerpunkten experimentelle 
Musik, zeitgenössische Kunst, schul-
praktische Studien.
— Annika Vogt, Dozentin der „grund_
schule der künste“ der UdK Berlin  
am Institut für Kunstdidaktik und 
Ästhetische Bildung mit den Schwer-
punkten zeitgenössisches Theater  
und Performance sowie schulprakti-
sche Studien.
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Welche Stellung hat Forschung an  
der UdK Berlin? Und welche sollte sie 
haben? Welche Begriffe von Wissen-
schaft und Kunst legen wir zugrunde? 
Wollen wir naturwissenschaftlich  
orientierte Forschungsschwerpunkte 
gerade an einer Universität der Künste 
etablieren? Dies waren nur einige  
der Fragen, die in diesem Workshop 
zu konkreten Vorschlägen führten. 

Grundsätzlich existiert eine große 
Vielfalt an Lehrformaten und For-
schungspraktiken in den Künsten und 
den Wissenschaften an der UdK Berlin. 
Diese Heterogenität wird als Chance 
für eine multiperspektivische Bil-
dungskultur und vielfältige Lösungs-
ansätze in der Forschung angesehen. 
Sie ist nicht nur ein Merkmal der 
Interaktion zwischen den Künsten 
und Wissenschaften, sondern betrifft 
vor allem auch die an der UdK Berlin 
vertretenen Künste und Wissenschaf-
ten selbst.

1. Wissenschaftliche Methoden im 
grundständigen Studium
— Im grundständigen Studium muss 
es nach überwiegender Auffassung 
der Workshop-Teilnehmer_innen 

noch dezidierter auch um die Vermitt-
lung von Methoden und Praktiken für 
eine forschende Praxis (sowohl wis-
sen schaftlich als auch künstlerisch) 
gehen. 
— Eine Integration der Vermittlung 
dieser Methoden und Praktiken in 
Projektarbeit ist wünschenswert.
— Ein eigener Master-Studiengang 
„Critical Studies“ könnte Zentrum  
und Anlaufstelle dieser Stoßrichtung 
im grundständigen Studium sein  
(„... treibt die Wissenschaften an die 
Grenze der Kunst“, Prof. Dr. Kathrin 
Busch).
— Ein hochschulübergreifendes Zen-
trum Kunst/Wissenschaft wäre ein 
weiteres Ziel. Die aktuellen Aktivitä-
ten der „Hybrid Plattform“ werden 
hierfür nicht als ausreichend und 
nicht spe zifisch genug angesehen. 
Grundsätz lich wäre eine tieferge-
hende institu tionelle Verstetigung 
wünschenswert.

2. Dritter Zyklus (PhD, postgraduale 
künstlerische Qualifikation)
— Derzeit gibt es zwei mögliche  
Formen der Qualifikation: wissen-
schaftlich (geisteswissenschaftlicher  

Wissenschaft und Kunst
Braucht das kritische Nachdenken über Episteme von 
Wissenschaft und Kunst einen eigenen institutionellen 
Rahmen? Künstlerische Forschung, Designforschung, 
Dritt zyklus-Programme mit PhD – wie positioniert sich 
die UdK Berlin hierzu? 

Dr. phil./ingenieurwissenschaftlicher 
Dr.-Ing.) oder künstlerisch (künstleri-
sches Qualifizieren etwa im Stipen-
diat_innenprogramm der Graduier-
tenschule).
— Unklar ist die Stellung der künstle-
rischen Mitarbeiter_innen in diesem 
Kontext. Während für alle wissen-
schaftlichen Stellen eine Pflicht zur 
Qualifikation im Rahmen eines Pro-
motions- oder Habilitationsvorhabens 
Teil der Stellenbeschreibung ist, fehlt 
für die künstlerischen Mitarbeiter_
innen eine vergleichbare Bezugnahme 
auf Forschung, wodurch sich im Ver-
gleich zu den wissenschaftlichen Mit-
arbeiter_innen eine doppelt so hohe 
Lehrverpflichtung ergibt.
— Daher rührt der Vorschlag der Eta-
blierung eines dritten Modells der 
Weiterqualifikation (PhD in Practice, 

PhD in Art), das zumindest als Weg 
und Ergänzung offenstünde. 
— Ordnung eines solchen dreigleisi-
gen dritten Zyklus mit konkreten För-
derungen und institutionellen Rah-
menbedingungen.
— Das Berlin Centre for Advanced 
Studies (BAS), das diese Funktion  
der Ordnung und Organisation der 
dritten Zyklen übernehmen soll, kann 
diese Aufgabe nicht erfüllen. Es feh-
len neben adäquaten Förderstrukturen 
und Befugnissen vor allem eine klare 
Struktur und inhaltliche Ausrichtung. 
Hier wird erneut ein neu zu gründen-
des Forschungszentrum bzw. Zentral-
institut als zielführend angesehen.

3. Inter- oder disziplinär studieren
— Die Gruppe sieht einen Wider-
spruch in der scheinbar allgegen-
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wärtigen Forderung nach interdiszi-
plinärer Forschung im Gegensatz zur 
allgemein praktizierten disziplinären 
Lehre. 
— Es sollte beiden Konzepten, diszi-
plinär bzw. interdisziplinär Lehren 
und Forschen, Raum gegeben werden. 
— Strategisch interessant wäre die 
Entwicklung eines eigenen Betriebs-
systems für interdisziplinäres/trans-
disziplinäres Lernen und Forschen.
— Förderung von Hybrid-Projekten  
an der UdK Berlin? Braucht es einen 
genuinen Ort der Forschung mit 
informellem, hochschulübergreifen-
dem Zugang?

4. Verhältnis „Hard Sciences“/ 
Kulturwissenschaften 
— Stärkung der Wissenschaften  
in den Disziplinen.
— Förderung von Kooperation. 

Moderation des Workshops
— Dr.-Ing. Christoph Gengnagel, Pro-
fessor für Konstruktives Entwerfen 
und Tragwerksplanung und geschäfts-
führender Direktor des Instituts für 
Architektur und Städtebau an der  
UdK Berlin.
— Dr. Jörg Heiser, Professor für 
Kunsttheorie, Kunstkritik und Inter-
disziplinarität im Masterstudiengang 
Art in Context und geschäftsführen-
der Direktor des Instituts für Kunst 
im Kontext an der UdK Berlin. 

Nach der gegenseitigen Vorstellung 
(vertreten waren Studierende aus der 
Bildenden Kunst und der Gesell-
schafts- und Wirtschaftskommunika-
tion) wurden auf einem Tisch Karten 
mit verschiedenen Bildern ausgelegt. 
Die Teilnehmer_innen sollten sich 
jeweils zwei bis drei Karten auswäh-
len, anhand derer sie beschreiben 
konnten, was sie zur Teilnahme an 
diesem Workshop motiviert hat. 

Beispielhafte Kritikpunkte
Zwei kämpfende Bären zeigten den 
Kampf zwischen den verschiedenen 
Disziplinen an der UdK Berlin.

Dominosteine verkörperten um 
sich greifende Motivationslosigkeit  
im Studiengang, hervorgerufen durch 
ein mangelndes Gemeinschaftsgefühl 
zwischen den Studierenden.

Eine aufgeschnittene Zitrone 
zeigte, dass zu viele Themen im Stu-
dium oberflächlich behandelt werden.

Lehren und Lernen
Der Workshop fokussierte 
sich auf Problemstel lungen 
im Zusammenhang mit 
der Ausbildung an der  
UdK Berlin. Ziel war es, 
Problemfelder zu analysie-
ren und zusammen an 
potenziellen Lösungen zu 
arbeiten.

Eine Schnecke galt als Metapher 
für schleichende Prozesse an der  
UdK Berlin.

Die so entstandenen Kritikpunkte 
wurden in vier übergreifende The-
menkomplexe kategorisiert:
— Haltung und Motivation.
— Zusammenhalt an der UdK Berlin.
— Freiheit versus Struktur.
— Aufbau von Organisation und 
Lehre.

Nach einer anschließenden Dis-
kussion wurden die Kategorien Frei-
heit versus Struktur und Aufbau und 
Organisation der Lehre als Schwer-
punktkategorien für die zweite  
Phase des Workshops abgestimmt.  
In Kleingruppen wurden dann 
Lösungsansätze für die Kritikfelder 
erarbeitet. Als Einstieg in ihr Kritik-
feld ver tiefte jede Kleingruppe dieses 
durch eine genaue Problemanalyse. 
Für den Bereich Freiheit versus  
Struktur ergaben sich Problemfelder 
wie Rechtslage, externe Kommunika-
tion, Kontrollen und Evaluation sowie 
Nachhaltigkeit und Weiterentwick-
lung von Lehre.

Zu diesen Problemfeldern ent-
wickelten die Teilnehmer_innen in 

einem kurzen Brainstorming Lösungs-
ideen. Verrückte und kreative Ideen 
waren erlaubt. Ideen waren unter 
anderem ein Stammtisch für alle Pro-
fessor_innen, eine übergreifende 
UdK-Konferenz oder ein Hot-Chair-
Prinzip für Lehrveranstaltungen. Letz-
tere Idee wurde dann von der Klein-
gruppe weiterentwickelt und in einem 
Poster zusammengetragen. Die Klein-
gruppe „Aufbau und Organisation  
der Lehre“ designte unter dem Motto 
„UdK Leaks“ ebenfalls Poster, die auf 
ihre Problemfelder eingingen.

Moderation des Workshops
— Maximilian Mors, Student im Mas-
terstudiengang Gesellschafts- und 
Wirtschaftskommunikation in der 
Fakultät Gestaltung an der UdK Berlin.
— Ines Weigand, Studentin und Tuto-
rin im Masterstudiengang Gesell-
schafts- und Wirtschaftskommuni-
kation in der Fakultät Gestaltung an 
der UdK Berlin.
— Philipp Rapp, Student und Tutor  
im Masterstudiengang Gesellschafts- 
und Wirtschaftskommunikation in 
der Fa kultät Gestaltung an der UdK 
Berlin.
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Nach der Beschäftigung mit der His-
torie der UdK Berlin und Klärung der 
Begriffe Inter-, Multi- und Transdis-
ziplinarität wurden im Workshop vier 
Thesen als Diskussionsgrundlage in 
den Raum gestellt:
— An der UdK Berlin besteht eine 
Diskrepanz zwischen Anspruch an 
Interdisziplinarität und Wirklichkeit.
— Interdisziplinarität bietet Antwor-
ten auf zunehmende Komplexität 
unserer Lebensrealität.
— Interdisziplinarität ist anstrengend.
— Interdisziplinarität lohnt sich.

Der Workshop diente als Forum zwi-
schen Studierenden und Lehrenden, 
um bisherige Erfahrungen mit inter-
disziplinärer Zusammenarbeit außer-
halb und innerhalb der UdK Berlin  
zu teilen. Dabei artikulierten beide 
Seiten Frustration in Bezug auf ver-
schiedene Hürden an der Universität, 
die fächerübergreifendes Arbeiten 
stark erschweren beziehungsweise 
bis weilen unmöglich machen. Neben 
bürokratischen Hindernissen für  
Lehrende z. B. bei der Öffnung von 
Veranstaltungen für Studierende 
durch strikte Studienordnungen wur-
den besonders in den Feldern der 

Kommunikation zwischen den Fakul-
täten und in den räumlichen Situatio-
nen der UdK Berlin Probleme ausge-
macht.

„Wenn ich ein solches Projekt 
machen würde, in welchem Rahmen 
mache ich das?“

„Es gibt keinen Raum für Begeg-
nungen.“

„Es gibt keine digitalen Austausch-
plattformen zwischen den Studien-
gängen und Fakultäten.“

„Eigentlich sind die Ressourcen 
schon da.“

Neben Problemen, stellten die Teil-
nehmer_innen zahlreiche Möglich-
keiten fest. Als Beispiel kann die 
Zusammenführung von Lehrange-
boten, die für zahlreiche Fächer  
identisch sind, genannt werden. 
Computergestützte Entwurfsarbeit 
für dreidimensionale Objekte erfor-
dert beispielsweise eine Einführung  
in entsprechende Software, die für 
Architekt_innen, Bühnengestalter_
innen, Austellungsgestalter_innen, 
VFX-Artists und Bildhauer_innen 
ähnlich oder gleich ist.

Um Lösungsansätze zu finden,  
wurden zahlreiche Vorschläge, um 

Über Disziplinen hinaus
In der UdK Berlin existiert bereits Multidisziplinarität, 
in der – laut Hypothese des Workshops – nicht ausge-
schöpfte Potenziale zur Inter- und Transdis ziplinarität 
liegen.

Interdis ziplinarität an der UdK Berlin 
zu för dern, diskutiert. Die wichtigsten 
Punkte betrafen unter anderem die 
Schaffung neuer Kapazitäten (sei es 
räumlicher oder zeitlicher) oder eine 
Neustrukturierung der Kommu-
nikation (durch beispielsweise einen 
bürokratischen Überbau oder digitale 
Kommunikationsräume). Außerdem 
wurde mehrfach der Wunsch nach 
häufigeren Begegnungsmöglichkeiten 
geäußert sowie nach einer regelmäßi-
gen Wiederholung des Zukunftstags – 
auch gerne über mehrere Tage.

Moderation des Workshops
— Christopher Höhn, Student und 
Tutor im Studiengang Visuelle 
Kommuni kation der Fakultät Gestal-
tung an der UdK Berlin.

— Alexander Peterhaensel, künst-
lerischer Mitarbeiter im Lehrbereich 
Grundlagen der Gestaltung des 
bewegten Bildes in den Studien-
gängen Visuelle Kommunikation  
und Kunst und Medien der Fakultät 
Gestaltung an der UdK Berlin.
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 Die UdK beim Arzt
 Wo drückt der Schuh? Nehmen Sie auf unserer Liege Platz, 

und erzählen Sie uns von ihren Problemen mit der UdK 
Berlin. Wir hören aufmerksam zu und suchen im Dialog die 
geeignete Therapie für Sie. Unser Praxisteam unterliegt  
der beruflichen Schweigepflicht. 

 
 Praxisteam: Isabelle Heiss, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

im Studiengang Künstlerisch-Pädagogische Ausbildung in 
der Fakultät Musik; Enrico Stolzenburg, Professor für Szene 
im Studiengang Schauspiel der Fakultät Darstellende Kunst; 
Dorothea Weise, Professorin für Rhythmik und Elementare 
Musikpädagogik in der Fakultät Musik, alle UdK Berlin.

 Jammerperformance
 Wir untersuchen diverse Jammer-Laute und Jammer-Bewe-

gungen in Herz, Niere, Stimme und Körper. Wir bilden Chöre, 
jammern solo und im Duett oder Ihnen was vor. Jammern  
Sie mit, wenn Sie möchten, für ein paar Sekunden nur!

 
 Idee und Realisation: Hilde Kappes, Lehrbeauftragte im Stu-

dienprofil Musik und Bewegung/Rhythmik in der Fakultät 
Musik an der UdK Berlin, mit den Studierenden Gregor Rein-
hold, Vincent Brock, Marthe Howitz, Karolina Runge, Chiara 
Keyßelt, Johanna Faller, Anna Petzer und Antonia Glugla.

 

Interventionen59
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Im Mittelpunkt steht das Verhältnis 
der verschiedenen Bereiche der Uni-
versität zueinander. Wir sind uns 
einig: Selbstverwaltung ist wichtig, 
denn sie sichert Standards, Gleichbe-
handlung und die Handlungsfähigkeit 
aller Beteiligten. Aber in der Zusam-
menarbeit knirscht es. Zuweilen ist 
sogar von einem Graben die Rede,  
der die zentrale Verwaltung von den 
Lehrenden trennt, mit den Fakultäts-
verwaltungen als strapazierten Puffer-
zonen dazwischen. Wir beschreiben 
die Situation und erarbeiten Verbes-
serungsvorschläge.

Administrative Verantwortung
„Es liegt nicht an den Personen, mit 
denen wir arbeiten, sondern an den 
Strukturen, in denen wir arbeiten.“

Einhelliger Wunsch ist, adminis-
trative Abläufe, die durchweg als zu 
aufwändig erlebt werden, auf das 
gesetzlich Notwendige zu reduzieren. 
Die Abläufe sollen erläutert und ver-
lässlich organisiert werden. Zu oft 
haben wir mit uneinheitlichem Ver-
waltungshandeln und laufenden 
Änderungen von Verfahren zu tun. 

„Die Strukturen mögen gewach-
sen sein, müssen aber überarbeitet 
werden.“

Abhilfe könnte eine bessere Doku-
mentation vorhandenen Wissens leis-
ten, das in einer Datenbank für alle 
zugänglich ist.

„Mut zur Prokura!“ Kolleg_innen 
sollte es in höherem Maße ermög licht 
werden, eigenverantwortlich Ent-
scheidungen zu treffen. Durch hierar-
chische Abläufe werden Prozesse  
verlangsamt und die Produktivität 
gehemmt. 

Informationskultur 
Digitalisierung soll weiter vorange-
bracht werden: in der künstlerischen 
und wissenschaftlichen Lehre, in  
Universitätsbibliothek und -archiv 
und eben auch in der Verwaltung. 
Eine Universität der Gegenwart unter-
nimmt Folgendes:
— Digitale Verwaltung einführen: 
digitale Akten, gemeinsame Daten-
banken.
— Webseite weiterentwickeln: Archiv-
funktion, Übersichtlichkeit steigern.

Interne Kommunikation
Wie wollen wir zusammen arbeiten? Kolleg_innen  
aus Lehre, Forschung und Verwaltung kamen mit dem 
Wunsch, die Zusammenarbeit zu verbessern, sie trans-
parenter, effizienter und nicht zuletzt freundlicher zu 
gestalten – und dies möglichst bald.

Organisation
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— Spezifische E-Mail-Verteiler zur 
gezielten Information einzelner Grup-
pen ermöglichen.
— Technischen Support für Lehre und 
Forschung gewährleisten.
— DVOrg personell besser ausstatten.
— Campusmanagement und HIS- 
System verbessern: Redaktionen ein-
richten, Kontakt mit Studiengängen 
aufnehmen.

Miteinander arbeiten
Am Ende steht ein Wunsch, den wir 
zuallererst an uns gegenseitig richten: 
den einer wertschätzenden Kommuni-
kation im Alltag. Oftmals hilft ein 
persönlicher Kontakt, um Missver-
ständnisse zu vermeiden – also mehr 
telefonieren und zusammensetzen, 
weniger Umlaufmappen und E-Mails 
schicken.

Auch strukturell kann wechselsei-
tiger Respekt befördert werden, durch 
eine Begrüßungs- und Abschiedskul-
tur zum Beispiel. Regelmäßige Info-
veranstaltungen und ein immer aktu-
elles, leicht verfügbares Organigramm 
schaffen Transparenz und unterstüt-
zen die Zusammenarbeit. Der Aus-
tausch zwischen zentraler Verwaltung 

und Lehrenden bzw. Forschenden 
kann durch einen Jour Fixe erfolgen, 
sodass die jeweiligen Bedürfnisse  
besser verstanden werden. Die Erfah-
rung der Wirksamkeit eigenen Han-
delns ist für alle Beteiligten essenziell. 
Und: ein Hochschultag ist eine sehr 
gute Maßnahme des Team-Building. 
Der Workshop spricht sich für eine 
turnusmäßige Wiederholung des 
Hochschultages aus.

Moderation des Workshops
— Claudia Assmann, Pressesprecherin 
und Leiterin der Stabsstelle Presse 
und Kommunikation der UdK Berlin.
— Dr. Norbert Palz, Professor für digi-
tales und experimentelles Entwerfen 
im Studiengang Architektur und ers-
ter Vizepräsident der UdK Berlin. 
— Dr. Kathrin Peters, Professorin für 
Geschichte und Theorie der visuellen 
Kultur am Institut für Geschichte  
und Theorie der Gestaltung und 
Co-Sprecherin des DFG-Graduierten-
kollegs „Das Wissen der Künste“ an 
der UdK Berlin.

Über die beiden Workshop-Hälften 
brachten sich Beschäftigte aus allen 
Fakultäten und den verschiedenen 
Tätigkeitsbereichen (im Kern: künstle-
rische und wissenschaftliche Ange-
stellte, Werkstattleitungen, Gastdozie-
rende und Lehrbeauftragte) mit ihren 
persönlichen Arbeitserfahrungen wie 
auch ihren Einschätzungen bzgl. der 
institutionellen Bedingungen ein.  
So ergab sich ein vielschichtiges Bild, 
das nicht nur die prekäre Situation  
des Mittelbaus aufzeigte, sondern den 
Wunsch nach Vernetzung und hoch-
schulpolitischer Organisation deutlich 
machte. Einige Punkte lassen sich auf-
grund dessen, dass sie immer wieder 
Erwähnung fanden, als Forderungen 
zusammenfassen. Diese scheinen für 
eine zukunftstragende Gestaltung der 
UdK Berlin unerlässlich. 

Die Vorstellungsrunde ergab,  
dass von 26 Teilnehmer_innen nur 
zwei eine volle und unbefristete Stelle 
innehaben: Wir fordern, wie in der 

Berliner Koalitionsvereinbarung 2016 
versprochen, den Ausbau von Lebens-
zeitstellen und planbaren Karrierever-
läufen jenseits der Professur.

Die Schwierigkeiten, entsprechend 
beruflicher Vorerfahrungen eingestuft 
zu werden, wurden mehr als deutlich: 
Wir fordern die Anerkennung unserer 
Erfahrungen entsprechend der Berufs-
realitäten künstlerischer und wissen-
schaftlicher Biografien.

Die Einstellung insbesondere der 
künstlerischen Mitarbeiter_innen 
hängt von der Vereinbarung eines 
Qualifikationszieles ab – ohne dass 
dieses im Anschluss an die Einstel-
lung betreut, begleitet, und/oder eva-
luiert wird. Die Verlängerung des Ver-
trages nach erfolgreichem Ab schluss 
der Qualifikation wird so ausgehebelt: 
Wir fordern die Einrichtung einer 
Betreuungs- und Evaluationsstruktur 
im Rahmen eines Gremiums oder 
Kolloquiums. 

Asymmetrien und Abhängigkeiten 
zwischen Kolleg_innen des Mittel-
baus und Fachvorgesetzten – so der 
Tenor des Gesprächs – wirken sich 
ungünstig auf die Lehre und eigene 
künstlerische/forschende Praxis aus: 

Durchgangsstation  
Mittelbau: Re-/Visionen 
Ziel des Workshops war es, 
ein fakultäts- und studien-
gangübergreifendes Lage-
bild der Kolleg_innen aus 
dem Mittelbau einzuholen 
und Verbesserungsvor-
schläge zu formulieren.
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Wir fordern das Zugeständnis gestal-
terischer Freiräume durch z. B. eigens 
zu verwaltende Budgets.

Es gibt ein starkes Bedürfnis, sich 
auf der Mittelbau-Ebene zu vernetzen: 
Wir fordern mehr Unterstützung und 
Wertschätzung im Versuch, uns in 
Gremien zu etablieren.

Ein weiterer wichtiger Teil des 
Workshops war die Besprechung von 
Zukunfts- und Veränderungsperspek-
tiven. Im Sinne politischer Interessen-
vertretung konnten wir dabei auf die 
ausgesprochen konstruktive Unter-
stützung der Berliner ver.di-Gewerk-
schaftssekretärin für Hochschulfra-
gen, Jana Seppelt, bauen. Ihr Referat 
half, konkrete Ansätze aufzuzeigen, 
insbesondere für Initiativen gegen 
prekäre Beschäftigung, und konnte 
zahlreiche organisatorisch-juristische 
Einzelfragen klären.

Trotz des Problemfokus’ und der 
Problemdichte war zugleich ein ent-
scheidender Befund dieses produk-
tiven und vernetzungswirksamen 
Gesprächs, dass es neben Mühen, 
besonders durch vertragliche und ins-
titutionelle Rahmungen, eine ganze 
Welt der Mittelbau-Arbeit, vor allem 

im Bereich der Zusammenarbeit mit 
den Studierenden, gibt, die sich durch 
große Arbeitszufriedenheit auszeich-
net. Weitere Gespräche werden folgen, 
u. a. in Abstimmung mit dem Berlin 
Centre for Advanced Studies.

Moderation des Workshop
— Dipl.-Ing. Tashy Endres, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Fachge-
biet Kunst- und Kulturgeschichte am 
Institut für Geschichte und Theorie 
der Gestaltung an der UdK Berlin.
— Dr. phil. Lutz Hengst, wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Fachgebiet 
Kunst- und Kulturgeschichte am Ins-
titut für Geschichte und Theorie der 
Gestaltung an der UdK Berlin.
— Dr. Katrin Köppert, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im Fach gebiet 
Geschichte und Theorie der visuellen 
Kultur am Institut für Geschichte  
und Theorie der Gestaltung an der 
UdK Berlin.

Was machen wir hier eigentlich?
Zuhören und integrieren des Gehör-
ten: Zwei Personen sprechen je drei 
Minuten über das Thema „Der  
Workshop ist gut gelaufen, wenn ...“ 
Anschließend einigen sie sich auf  
eine Ergänzung des Satzes.

Was sind relevante Probleme,  
über die man in diesem Workshop 
sprechen könnte? Wer möchte wel-
ches Thema heute noch lösen?

Ein Thema entsteht erst dadurch, 
dass jemand sich dafür verantwort-
lich fühlt. 

Themen
1. Arbeitsverdichtung/Gezerre/ 
wenig Zeit für inhaltliche Arbeit. 
2. Riesenorganismus Universität:  
Einzelpositionen und ihre Systeme  
im Uni-Alltag: Transparenz/Offen-
heit von Lehre. 
3. Aufrechterhaltung von Resonanz/
Kommunikation.

Aufgaben
1. Problem zuspitzen: was wäre, wenn 
alles noch schlimmer würde?
2. Wie wäre es, wenn das Problem 
gelöst wäre? 
3. Nächste Schritte identifizieren um 
Spannung/Problem zu lösen.

Veränderung auf den Weg bringen 
Strategien: Haltung ändern und 
eigene Ermessensspielräume nutzen. 
Seine Haltung ändert man, indem  
man Sprache ändert. Bewegungen 
wie „Working out loud“ helfen, indivi-
duelle Ziele zu erreichen, indem nach-
haltige Beziehungen aufgebaut wer-
den, Wissen und Information geteilt 
und Arbeit sichtbar gemacht wird. 
Aus gehend von diesen Prinzipien fin-
det man sich in einer kleinen Gruppe 
möglichst heterogener Mitglieder 
(Studierende, Lehrende, Verwaltung), 
um gemeinsam an den jeweiligen 
individuellen Zielen der Mitglieder  
zu arbeiten. Das Ziel soll persönlich 
bedeutsam, möglichst als Lernziel  
formuliert und bald erreichbar sein.

Oft werden die eigenen Hand-
lungsspielräume unterschätzt. „Circle 
of concern“ (was mich beschäftigt) 
und „circle of influence“ (Einflussbe-
reich): durch Verbündete den „circle  
of influence“ vergrößern und den 
„circle of concern“ verkleinern. 

Lösungsansätze
Team „Resonanzarmut – Kommuni-
kation des Instituts zwischen den Sta-
tusgruppen“: Purpose-Workshop mit 
den verschiedenen Statusgruppen des 

Transformationsprozesse und Organisationen
Eine Grundvoraussetzung für die Transformation von 
Organisationen besteht vor allem in der Fähigkeit der 
Individuen, sich selbst zu organisieren.



III 67 OrganisationWorkshops

Instituts ins Leben rufen, um Fragen 
zu klären und den Zweck des Tuns zu 
definieren: Erst den Sinn suchen und 
dann Ziele finden.

Team „Arbeitsverdichtung“:  
Wissen der Kolleg_innen teilen und 
Hilfe bekommen, dadurch verstehen 
und erkennen, was man zur Lösung 
des Problems braucht.

Moderation des Workshops
— Sebastian Klein, Psychologe, Bera-
ter und Unternehmer und Teil des 
Think Tanks „TheDive“ in Berlin. 
— Sabine Trautwein, Verwaltungs-
leiterin am Hochschulübergreifenden 
Zentrum Tanz Berlin (HZT) an der 
UdK Berlin.

Nik Haffner gab einen Input zum 
Thema Leadership, der den Unter-
schied zwischen „time-telling“ und 
„clock-building“ aufzeigte (nach  
Jim Collins und Jerry I. Porras). 

In Kleingruppen wurde sich zu 
insgesamt sechs Fragen ausgetauscht. 
Die hier vorliegende Auswahl der  
Fragen und Antworten aus den Grup-
pen bildet beispielhaft einen kleinen 
Teil der Arbeitsergebnisse ab.

Frage 1
„Man muss das Unmögliche versu-
chen, um das Mögliche zu erreichen.“ 
(Hermann Hesse). Welche Variationen 
dieses Gedankens könnte es geben?
— Man muss das Versuchen ermögli-
chen, um das Unmögliche zu errei-
chen.
— Man muss das Mögliche erreichen, 
um dann das Unmögliche zu versu-
chen.
— Das Unmögliche gibt es nicht.
— Man muss sich auf den Weg 
machen, um Zielen zu begegnen.

Frage 2
Sie führen heute ein Einstellungs-
gespräch mit Personen, die sich auf  
eine Leitungsposition bewerben  

(z. B. Studiengangsleitung, Fakultäts- 
oder Hochschulleitung).
a) Welche Fragen haben Sie für die 
Bewerber_innen?
— Welche Strategien haben Sie, um  
zur Kooperation zu motivieren?
— Könnten Sie bitte ein Problem nen-
nen, welches Sie in der Vergangenheit 
(in Ihrer Position) gelöst haben?
— Wo sehen Sie sich/Ihren Fachbe-
reich in fünf Jahren?
— Was machen Sie, wenn Sie mal 
nichts zu tun haben?
b) Welche Qualitäten und Kompeten-
zen erwarten Sie von den Bewerber_
innen?

Neugier, Offenheit, Teamfähigkeit, 
Empathie, Genderkompetenz, inter-
kulturelle Kompetenz, Moderations-
fähigkeit, Entscheidungsfreude, Kom-
munikationskompetenz, zuhören 
können, Bereitschaft Verantwortung 
zu übernehmen, Transparenz, Pers-
pektivwechsel, um vielfältiger und 
integrativ wirken zu können.

Frage 3
Von welcher Art von Organisation 
träumen Sie? Was wäre ein ideales 
Szenario des Organisationsbereiches, 
in dem Sie arbeiten? Was wäre Ihr 

Hochschul- und Leitungsstrukturen umdenken
In Diskussions- und Kleingruppen-Formaten wurden 
alternative Möglichkeiten von Struktur und Leitung 
einer Kunsthochschule und damit verbundene Frage-
stellungen erarbeitet. 
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Wunsch für die nächsten fünf Jahre 
der UdK Berlin, wenn Zeit und Geld 
keine Rolle spielten?
— Realer Campus. 
— Mehr Beteiligung von Studieren-
den an Gremien.
— Bessere Bedingungen für Quali-
fikationsstellen/Mittelbau, unab-
hängigkeit des Mittelbaus von den  
Professor_innen, keine Mittelbau- 
Ausbeutung.
— Flache oder keine Hierarchien 
— Keine halben Stellen, die ganze 
Leistung erbringen sollen.
— Wertschätzungskultur, Feierkultur, 
Angstfreiheit, Work-Life-Balance,  
Perspektiven geben/aufzeigen.
— Gemeinsamer Raum für künstle-
risch-inhaltliche und informelle 
Begegnungen, auch zwischen Studie-
renden, Lehrenden und Verwaltung.
— Ein System, welches „vorbildliches“ 
Wissen erfasst und weitergibt.
— Tarifgerechtigkeit.
— Einfache Bestellvorgänge, syste-
mische Intelligenz.

Frage 4
Nachdem Sie längere Zeit weit weg 
von Berlin gelebt haben, kehren Sie  

im Jahr 2040 für einen Besuch an die 
UdK Berlin zurück. Sie sind beein-
druckt von der positiven Entwicklung, 
vieles ist neu! Was hat sich verändert, 
in Ihrem ehemaligen Arbeitsbereich, 
und auch in der UdK Berlin allgemein?
— Stärkere Alumni-Kultur. Erhalt der 
Offenheit und Internationalität. Trans-
kulturalität. Fakultätsübergreifende 
Studiengänge. Andere Qualifikations-
profile in den Künsten.
— Angstfreie Kommunikation. Konti-
nuierlicher Zukunftstag/permanenter 
Austausch.
— Die Künste stellten 2040 kein 
Luxusgut mehr dar, sondern sind zu 
einem selbstverständlichen (Primär-)
Gut geworden, sie unterliegen nicht 
mehr dem Wettbewerb. Symbiotischer 
Austausch zwischen der UdK Berlin 
und der Stadt.
— Frei nutzbare Zwischenräume für 
Begegnung und Gestaltung aller an 
der Hochschule Beteiligter.
— Gender und Diversität wurden 
 verwirklicht. Frauenbeauftragte der 
Fakultäten werden bezahlt.
— Starke Beteiligung von Studieren-
den in allen Bereichen. Mitentschei-
dungsstrukturen sind verankert.  
Mehr Personen aus allen Bereichen 
engagieren sich in Gremien. Demo-
kratische Prozesse in allen Bereichen 
sind verwirklicht.
— Tendenzielle „Verschulung“ ist 
einem selbstorganisierten System 
gewichen (mehr Eigenverantwortung). 
— Die UdK Berlin hat eine gut struk-
turierte Webseite. 

Frage 5
Welche der heute gesammelten Ideen, 
Visionen, Utopien könnten wir –
zumindest im Kleinen – jetzt begin-
nen und als erste Schritte umsetzen? 
Was wären mögliche Anfänge? Wie 
würden Sie diese initiieren?
— Es werden digitale Blogs zu den 
verschiedenen Themenbereichen des 
Zukunftstages eingerichtet, die von 
allen bespielt und weiterentwickelt 
werden.
— Feierkultur ausbauen, z. B. Begrü-
ßung und Verabschiedung.
— Teambuilding-Maßnahmen. Begeg-
nungsräume schaffen. Kultur der 
Achtsamkeit.
— Verortung von fakultätsübergrei-
fenden Veranstaltungen in verschie-
denen Häusern der UdK Berlin.

— Ergebnisse/Positionspapier sowie 
weitere externe Strukturen anschauen. 
Einbringen an entsprechender Stelle 
und Diskussion. Definierte Zwischen-
ziele nach einem Jahr evaluieren, d. h. 
Wiederholung des Hochschultages.
— Berufungskommissionen diverser 
besetzen.
— Tarifgerechtigkeit zwischen den 
Statusgruppen ist realisiert.
— Frauenquote umsetzen, nebenbe-
rufliche Frauenbeauftragte bezahlen 
(bei 50 % geht Freistellung nicht).

Aus den „Briefen an die UdK Berlin“, 
die alle Teilnehmenden abschließend 
einzeln geschrieben haben, wurde  
folgender Brief zusammengestellt:
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„Liebe UdK Berlin,
nachdem wir lange umeinander herumgeschlichen sind 
freue ich mich, dass wir es nun endlich geschafft haben:  
Du und ich – Zukunft!

Was für ein Tag. So viele unterschiedliche Menschen,  
die Ideen und Fragen entwickeln. So viel kreatives und 
künstlerisches Potenzial! Ich wünsche Dir, dass die  
vielen Impulse Gefäße finden, um weitergedacht, weiter-
entwickelt und auch umgesetzt zu werden. Was kann  
man tun, um das hohe Energielevel von heute zu halten? 

Uns verbinden nun schon so viele miteinander gelebte 
Prozesse und Jahre. Ich arbeite sehr gerne mit und für die 
Studierenden. Ich wünsche mir Personen an der Spitze  
und überall in der UdK Berlin, für die Gender und Diver-
sität eine oberste Priorität hat.

Ich mag Dich. Du bist so groß. Oft verstehe ich Dich 
nicht, durchschaue Dich nicht.

Sei mutig. Verbinde. Kommuniziere. Werde nicht grö-
ßer, sondern effektiver. Vertraue uns.

Du bist für die Zukunft der Freiheit der Gesellschaft  
ein wichtiger Baustein. Dafür ist es wichtig, ein demokra-
tisches Beispiel zu sein, und dies auf allen Ebenen von Stu-
dium, Lehre und Verwaltung zu verankern und zu ermög-
lichen. Wichtig hierfür sind Freiräume für Begegnung und 
Diskurs, für Erfahrungen und Austausch, für konstruktive 
und experimentelle Diskussionen und Formate.

Ich wünsche mir und uns, dass die vielen Gestaltungs- 
und Beteiligungsräume, die es schon gibt, noch stärker 
genutzt werden, damit alle Gruppen, alle Disziplinen, alle 
Fakultäten und Organisationseinheiten noch sehr viel  
besser und kontinuierlicher im Austausch sind, um die 
UdK 2030 tatsächlich aus der Vielfalt der Perspektiven 
gemeinsam zu entwickeln.

Lass neue Räume entstehen, die Begegnungen, Aus-
tausch, Ruhe und Genuss ermöglichen: Zeiträume, Orte, 
Gelegenheiten (Rituale, Feiern).

Sei angstfrei und großzügig, vertraue auf die guten 
Kräfte, die Studierende, Lehrende, Verwaltung mitbringen, 
unterstütze die Vielfalt. Vernetzte Dich mit der realen  
und aktuellen Gesellschaft, und fördere Gleichstellung.

Ich wünsche Dir mehr Mut, mehr Öffnung, mehr  
Weitsicht und erwarte dies von mir und uns allen ebenso. 
Was werden wir uns 2030 über den heutigen Tag erzäh-
len, welche Erinnerungen werden bleiben? Ich wünsche 
Dir und uns, die Ideen und Visionen von heute ernst zu 
nehmen, und sie spielerisch und neugierig in die Zukunft  
zu tragen.

Ich schreibe aus der Vergangenheit, aus einer Zeit, als 
sich die Systeme danach sehnten, sich selbst zu reproduzie-
ren. Ihr werdet Wege gefunden haben, das zu überwinden. 
(...) Ihr wisst, dass Systeme, die sich wandeln, in Frage stel-
len, durch Einflüsse von Außen erschüttern lassen, bunter 
sind, klüger und stabiler. 

Bleib wie Du bist, und lass Dich nicht verbiegen. Du 
machst mich traurig und glücklich. Du musst Dich bewe-
gen, bleib nicht stehen. 

Hoffnungsvoll, eine Freundin. Alles Gute von einem  
engen Freund und immer auch Zweifler. Allez-Hop –  
auf bald, Deine Reise-Begleiterin, ein Dinosaurier und  
eine, die gerne an der UdK ist.“

Moderation des Workshops
— Nik Haffner, Professor und künstlerischer Direktor des 
Hochschulübergreifenden Zentrums Tanz (HZT) an der 
UdK Berlin.

Gäste
— Dr. Ulrike Prechtl-Fröhlich, Kanzlerin der UdK Berlin.
— Josefine Mira Meibert, studentische Vizepräsidentin der 
Zeppelin Universität Friedrichshafen.
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 Was ich Euch schon immer fragen wollte
 Sie haben Fragen an die Zukunft der Kunstuniversität?  

Stellen Sie die Frage durch das Mikrofon. Sprechen Sie 
langsam und deutlich. Geben Sie das Mikrofon weiter.

  
 ... Was ist künstlerische Qualität? Wie kann man überhaupt 

Noten für künstlerische Leistungen vergeben? Warum hal-
ten immer noch so viele am Geniebegriff des 19. Jahrhun-
derts fest? Gab es schon mal eine UdK-Präsidentin? Warum 
dauern Berufungsverfahren so lange? Sollen aus vielen 
Lehraufträgen weniger aber dafür feste Stellen gemacht 
werden? Würden Sie an der UdK Berlin studieren, wenn  
sie nicht in Berlin wäre? Welche Studiengänge fehlen hier 
noch? Haben Sie schon mal an einer Lehrveranstaltung 
einer/eines Kolleg_in teilgenommen? Kennen Sie alle 
Gebäude der UdK Berlin? Wird in der Cafeteria auf Nach-
haltigkeit und gesunde Ernährung Wert gelegt? Warum 
bekommen die Bedürfnisse der Studierenden so wenig 
Raum? Wie kann man hochschulpolitische Vorgänge trans-
parenter machen? Warum sind so wenig Studierende 
regelmäßig in Gremien anwesend? ...

 
 Idee und Realisation: Enrico Stolzenburg, Professor für 

Szene im Studiengang Schauspiel der Fakultät Darstel-
lende Kunst an der UdK Berlin, mit den Studierenden Nina 
Bruns, Carolin Hof, Robert Knorr und Teresa Korfmacher.

Der Titel der Inter-
vention bezieht sich 
auf die gleichnamige  
Installation von  
Nasan Tur.

72 Interventionen
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Ein Mind-Map ergab Fokuspunkte, 
durch die die in der Gruppe entstan-
denen Vorschläge strukturiert werden 
konnten. Als zentral haben sich Fra-
gen zu Identität und Erfahrung, Spra-
che und Struktur ergeben. Die Vor-
schläge und Empfehlungen sind unter 
diesen drei Clustern strukturiert.

Was bedeutet Internationalität? 
Folgende Schlagwörter/Phrases sind 
durch die Gruppe diskutiert worden: 

Kultur ist ein „Melting Pot“. Was 
sind die einzelnen kulturellen Eigen-
heiten? Esskultur. „Ghettoclustering“. 
Transparenz zwischen den Kulturen. 
Offizielle/inoffizielle Sprache. Inter-
nationale Studierende. Freiheit Stu-
dium/Lehre. Fehlende Abstimmung. 
Reisen. Gastfreundschaft. Bräuche. 
Gleichberechtigung. Verwaltung auf 
Deutsch/Englisch einfacher machen. 
Verschiedene nationale Erfahrungen 
verbinden. Die Möglichkeit das  
„System“ in Frage zu stellen und wei-
ter zu entwickeln. Freiheit. Erfahrung. 
Faszination. Visum. Sprachtests. 
Angst. Politik. Kulturschock. Hori-
zont. Austausch. Erfahrungen. Kunst 
kennt keine Nationalität. Kunst als 
Medium. Wo setzen wir an? Hoch-

schulpolitik/Experiment. Vorberei-
tungskurse. Sprachkurse. Mehr Ver-
netzung. Sprachvorbereitung. Wie 
international sind Schulen? (Falsches) 
Versprechen. Interkulturalität trainie-
ren. Wir sind schon international. 
Toleranz. Missverständnisse. Persön-
lichkeiten. Dialog. Struktur. Verwal-
tung. Aufbau des Studiums. Mehr-
sprachigkeit/Sprache. Studium/Lehre: 
Studierende/Professor_innen, Leh-
rende. Budget für Übersetzungen. 
Deutsch/englisch? Professionalitäts-
anspruch von Lehrenden. Kommuni-
kation (z. B. Erwartungshaltungen an 
Studienorganisation, Missverständ-
nisse). Transkulturalität versus Inter-
nationalität.

Wo wollen wir hin?
— Über (Begriff) Nation hinaus, 
Diversity als Gegebenheit.
— Eine interkulturelle hochkompe-
tente Hochschule (Studierende/ 
Lehrende/Mitarbeiter_innen).
— UdK Berlin als Raum und Möglich-
keit für Experimente und Gemein-
schaft.
— Eine Universität, die mehrsprachig 
funktioniert (aber in welchem Maße?). 

Internationalität
Zu den Fragen „Was bedeutet Internationalität?“ und 
„Wie international sind wir?“ formulierte die Gruppe 
Wünsche für die Zukunft und entwickelte Vorschläge 
bzw. Empfehlungen. 

Diversität
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— Eine interne Struktur, die den inter-
nationalen Austausch besser unter-
stützt.
— Eine Universität, die die Diversität 
Berlins widerspiegelt.
— Vereinfachte Prozesse und Struk-
turen (z. B. digitale Verfahren).
— Offenheit zur Transformation.
— Akzeptanz von Unterschieden in 
Lernzielen und Methoden bei inter-
nationalen Austauschpartnern.
— Freies, selbstbestimmtes Handeln 
versus Struktur (Studium als Selbst- 
Organisation vs. Stundenplan).
— Niedrige Hürden für Austausch.

Wie erreichen wir das?
— Fokus auf Inter-/Transkulturalität/
Diversity über Internationalität hinaus 
legen.
— Teilnahme an interdisziplinärer. 
Projektwoche „Kollisionen“ zur Pflicht 
machen (auch für die Verwaltung,  
aber wie?).
— Studium Generale und Mentoring 
Programm.
— Fokus auf Inter-/Transkulturalität/
Diversity über Internationalität hinaus 
in der Pädagogik.

— Sichtbarmachung der vorhandenen 
Transkulturalität (z. B. in Projekten).
— Interkulturelle Kompetenzen erwei-
tern, z. B. Gäste einladen, Mentoring.
— Deutsche Sprachkurse für Studie-
rende, Lehrende, Mitarbeiter_innen.
— Alle offiziellen Dokumente überset-
zen, wie Studien- und Prüfungsord-
nungen, Formulare zur Immatrikula-
tion (zumindest auf Englisch).
— Budget für Übersetzung.
— Verwaltung muss auf Englisch 
kommunizieren können.
— Studiengänge auf Englisch anbieten
— Gruppe bilden, die sich mit Fragen 
der Internationalität beschäftigt  
(offiziell oder inoffiziell?).
— Erasmus-Austausch auch für  
Lehrende für ein Semester (Finanzen?). 
— Zentral digitale Datenbänke ein-
führen.

Moderation des Workshops
— Juana Awad, wissenschaftliche 
Koordinatorin des DFG-Graduierten-
kollegs „Das Wissen der Künste“ an 
der UdK Berlin.
— Regina Werner, Leiterin des Inter-
national Office an der UdK Berlin. 

Nach einer intensiven Kennenlern-
runde wurden im Workshop gemein-
sam Orientierungspunkte für gender- 
und diversitätsgerechtes Handeln an 
der UdK Berlin erarbeitet. Mit folgen-
den Unterthemen/Schwerpunkten 
war der Workshop im Programm 
beschrieben: Wie steht es um die 
Diversität an der UdK Berlin? Anti- 
Diskriminierung in der Lehre. Trans-
gender-Politik. Flucht, Migration und 
Zugänge zum Studium (Was heißt 
„Eignung“?) Inklusion und Barriere-
freiheit. 

Gender und Diversität haben eine 
zentrale Bedeutung für die Kunsthoch-
schule von heute und morgen, da mit 
den Kategorien nicht nur Identität und 
Unterschiedlichkeiten benannt wer-
den, sondern diese immer auch mit 
Macht- und Legitimationsstrukturen 
verzahnt sind. Professuren und Lei-
tungspositionen an Hochschulen in 
Deutschland (gerade auch im interna-
tionalen Vergleich) sind nach wie vor 
überproportional Personen vorbehal-
ten, die dem Profil von „männlich, 
weiß, bio-deutsch, Mittelklasse, hetero, 
Cisgender“ entsprechen. Dieser Status 
Quo wirkt auch in den Strukturen 
und Diskursen an Hochschulen wei-

Gender und Diversität
Ziel des Workshops war es, Gender und Diversität im 
Kontext Kunsthochschule zu diskutieren und Lösungs-
ansätze für eine gender- und diversitäts gerechte 
Zukunft zu entwickeln. 

ter, so dass das Wissen, die Perspekti-
ven und Interessen von anderen Per-
sonen und marginalisierten Gruppen 
unwillkürlich weniger Berücksichti-
gung finden. Deshalb stellt sich die 
Herausforderung darin, Gender und 
Diversität als Querschnittsthema  
in allen Kontexten der Hochschule  
mitzudenken und vielseitige Mög-
lichkeiten für Menschen mit unter-
schiedlicher Herkunft, Identität und 
Bedürfnissen zu entwickeln. 

Der Workshop war ausgerichtet, 
allen Teilnehmer_innen gleichbe -
rechtigt den Raum zu eröffnen, ihre 
Gedanken und Anliegen zu dem The-
menfeld Gender und Diversität aktiv 
einzubringen und sich dazu auszutau-
schen. Nach einer von Rhys Martin 
angeleiteten Aufwärmphase, die es 
ermöglichte, zu sich (in den Körper) 
und gleichzeitig in Kontakt (durch  
Blicke und Begrüßung) zu kommen, 
wurden die Teilnehmer_innen von 
der Workshop-Leitung eingeladen, 
sich zu verschiedenen gender- und 
diversitätsbezogenen Statements im 
Raum zu positionieren und somit 
niedrigschwellig die Diskussion zu 
eröffnen. Im Anschluss daran tausch-
ten sich die Teilnehmer_innen in 
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„Murmelgruppen“ aus, um Schlüssel-
probleme an der UdK Berlin zu iden-
tifizieren. Dabei trat vor allem das 
Thema sexualisierte Belästigung  
und Diskriminierung in den Vorder-
grund sowie, bei der zweiten Work-
shop-Runde, das Thema Vernetzung 
internationaler Künstlerinnen und 
Wissenschaftlerinnen an der UdK Ber-
lin. Beim Thema sexualisierte Belästi-
gung und Diskriminierung wurde  
seitens der Workshop-Teil nehmer_
innen größere Transparenz möglicher 
Beschwerdewege und Ansprechper-
sonen gewünscht. Da das Büro der 
Frauenbeauftragten derzeit bereits 
eine Richtlinie zu sexualisierter Beläs-
tigung, Diskriminierung und Gewalt 
erarbeitet und damit auch ein transpa-
rentes Beschwerdeverfahren entwi-
ckelt, sind erste Lösungsschritte hier-
für bereits in der Umsetzungsphase.

Die Gesprächsatmosphäre aller 
Beteiligten des Workshops war durch-
weg rücksichtsvoll-zuhörend und 
interessiert. 

Was bedeutet Diversität? 
— Diversität heißt einen Raum zu 
eröffnen, wo es „keinen Druck gibt, 
bestimmten Normen zu genügen“.
— Diversität bedeutet auch eine ak -
tive Förderung von „Durchmischung“.
— Es gab auch eine Forderung, dass 
Grundlagen geschaffen werden müs-
sen, um überhaupt eruieren zu kön-
nen, was Diversität „heißen könnte“ – 
Grundlagen wie Sensibilisierung und 
eine (stetige) Reflexion von Strukturen 
und der eigenen Positionierung.

— Es gab Überlegungen, was Toleranz 
in dem Zusammenhang bedeutet. 
Dabei reiche es nicht aus, einfach nur 
Gleichheit und Unterschiedlichkeit 
festzustellen, sondern auch die damit 
verbundenen Benachteiligungen zu 
berücksichtigen.
— Diversität heißt auch, das eigene 
ästhetische Empfinden zu hinterfragen 
und als ein Resultat einer bestimmten 
gesellschaftlichen Positionierung zu 
verstehen.
— Es wurde die Frage aufgeworfen, 
wie einzelne überhaupt ihre eigene 
Positionierung, z. B. rassistische 
Denkmuster reflektieren können.
— Es wurde angeregt, Räume zu 
schaffen und Zuhören zu kultivieren.

Probleme und Fragen 
— Warum ist es noch immer so, dass 
überproportional Menschen aus aka-
demischen Familien in Leitungsposi-
tionen sind?
— Konservative Denkmuster auch  
in Bezug darauf, wer was studiert.  
So wird z. B. der Beruf Dirigent_in 
nach wie vor überproportional von 
Männern ausgeübt. Warum hält sich 
das so hartnäckig?
— An der UdK Berlin wird gender-
gerechte Sprache (noch) nicht in allen 
Bereichen umgesetzt, in vielen Kom-
munikationswegen werden nach  
wie vor ausschließlich männliche  
Personen angesprochen, z. B. „Liebe 
Studenten …“
— Der professionelle Umgang mit 
Nähe und Distanz: Die Beschwerde-
strukturen sollten transparenter sein 

und allen bekannt gemacht werden.
Das Thema sollte sichtbarer an der 
UdK Berlin sein und verhandelt wer-
den. Eine klare Positionierung seitens 
der UdK Berlin ist notwendig, welche 
von der Hochschulleitung mit getra-
gen werden sollte. Aufgrund des 
Abhängigkeitsverhältnisses – häufig 
von einzelnen Personen – existiert  
ein großes Ohnmachtsgefühl, an der 
Situation nichts ändern zu können 
(„ein Nicht-Rütteln-Können am Sta-
tus“), und Angst, sich zu wehren und 
damit seine eigene Zukunft aufs Spiel 
zu setzen. Affären mit Studentinnen 
und beiläufiger Sexismus sind nicht 
okay! Hier sollte sich die Hochschule 
positionieren und einen Kodex für 
Mitarbeiter_innen entwickeln. Wie 
genau werden Fälle dokumentiert? 

— Benachteiligung bei Auswahlver-
fahren: Oft wird seitens des Auswahl-
komitees eine ganz bestimmte Ästhe-
tik gewünscht („klassisch/schlicht“) 
und so bereits eine Vorauswahl 
getroffen (betrifft Fächer wie Design, 
ist aber auf andere Zusammenhänge 
übertragbar).
— Die UdK Berlin präsentiert sich 
nach außen als international und hat 
Stellenausschreibungen, wo keine 
Deutschkenntnisse vorausgesetzt 
werden. Jedoch ist der Alltag an der 
Universität, z. B. das Verstehen von 
Verwaltungsformularen und insbe-
sondere die Kommunikation ohne 
Deutschkenntnisse kaum möglich. 

Verbesserungsvorschläge
— Eine Point-Person für Studienan-
fänger_innen benennen, die Präsenz 
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Die Teilnehmer_innen kamen mit 
unterschiedlichen Backgrounds, mit 
und ohne Projektideen aber auch schon 
mit Erfahrungen und dementspre-
chend konkreten Fragen. Im Gespräch 
entstand eine Sammlung von Voraus-
setzungen oder Eigenschaften, die 
benötigt werden, um ein Projekt 
durchzuführen: Durch haltevermögen, 
Verbündete finden, Sichtbarmachung 
des Projekts, „griffige“ Ideen, Anträge 
schreiben, Nachhaltigkeit des Projekts, 
fach- und hochschulübergreifende 
Themen, Empfehlungen, Mentor_
innen, Schirmherrschaft.

Ideen für die Finanzierung
— Innerhalb der UdK Berlin: Kom-
mission für künstlerische und wis-
senschaft liche Vorhaben (KKWV), 
Fachschaftsräte, Büro der hauptberuf-
lichen Frauen beauftragten, Anreiz-
system der Frauenbeauftragten der 
Fakultäten, Werkverträge, Deutsch-
landstipendium, Allgemeiner Studie-
rendenausschuss (ASTA), Gesamtkon-
ferenz (z. B. am Jazz-Institut-Berlin).

— Außerhalb der UdK: Fond Sozio-
kultur „Gib der Jugend eine Chance“  
und z. B. Stiftungen.

Alle Teilnehmer_innen waren sich 
einig, dass die Durchführung von Pro-
jekten viele Vorteile für Studierende 
und Lehrende haben kann: künstleri-
sche Inspiration, Vernetzung, Ver-
ständnis für kulturpolitische Zusam-
menhänge, größerer Zusammenhalt 
über Fachgrenzen hinaus. 

Fragen von Teilnehmer_innen 
— Wie weit im Voraus muss ich  
planen und wer kann mir helfen?
— Kann ich Kooperationen außerhalb 
der Hochschule involvieren?
— Wie muss ich vor einer Kommis-
sion argumentieren?
— Wie stelle ich Anträge?
— Wie mache ich ein Projekt sichtbar? 

Projekte realisieren:  
„Planet 9“
Realisierbarkeit von Ini-
tiativen am Beispiel von  
„Planet 9“, einem Projekt 
von 13 Studentinnen des 
Jazz-Institut Berlin (JIB). 

zeigt und Orientierung gibt (ggf. auch 
bei anderen Themen). Diese Person 
sollte am Einführungstag des Semes-
ters dabei sein. 
— Die Beschwerdestruktur exempla-
risch darstellen (durch einen Fall).
— Ein verpflichtendes Modul zu 
Diversity, Nähe und Distanz anbieten. 
— Fakultätsübergreifende Vernetzung, 
z. B. durch ein Café für Frauen.

Die Workshop-Leiterinnen erzähl-
ten außerdem von den Initiativen des 
Büros, die bereits angestoßen werden, 
wie z. B. die Richtlinie und eine Bro-
schüre zu sexualisierter Belästigung, 
Diskriminierung und Gewalt.

Internationale Vernetzung
— Ein Rahmenprogramm für interna-
tionale WiMis anbieten, um diese in 
die Abläufe der UdK Berlin einzufüh-
ren und ihnen Raum zur Vernetzung 
zu geben. 
— Deutschkurse bzw. die Vermittlung 
von Deutschkursen für internationale 
WiMis.

Moderation des Workshops
— Dr. Henrike Lehnguth, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Büro der 
hauptberuflichen Frauenbeauftragten. 
— Naıle Taniş, hauptberufliche Frauen-
beauftragte der UdK Berlin. 

Moderation des Workshops
— Mia Knop Jacobsen, Studentin des 
Jazz-Instituts Berlin (JIB), nebenberuf-
liche Frauenbeauftragte des JIB und 
Hauptinitiatorin von „Planet 9” an der 
UdK Berlin.
— Julia Hülsmann, Professorin für 
Komposition und Arrangement am 
Jazz-Instituts Berlin (JIB) und Mento-
rin des Projekts „Planet 9“ an der  
UdK Berlin. 
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 Fragen an eine zukünftige Universitätsleitung
 Sie wollten schon immer mal eine bestimmte Frage  

an eine/n Präsident_in stellen? Teilen Sie sie mit uns.

 ... Welche gesellschaftliche Rolle spielt eine Kunsthoch-
schule? Welche sollte die UdK Berlin ganz konkret spielen? 
Welches Konzept haben Sie zur Förderung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses? Welchen 
Stellenwert hat Forschung für Sie an der UdK Berlin?  
In welcher Beziehung steht sie zu den Künsten? Ist 
Geschlechtergerechtigkeit ein Thema für Sie? Wenn ja, 
welche Maßnahmen wollen Sie zu Gender und Diversity 
umsetzen? Wie werden Sie sicherstellen, dass sich die 
Diversität der Stadt bei den Lehrenden, Studierenden  
und Mitarbeiter_innen widerspiegelt? Wie lösen Sie das 
Vernetzungsproblem der verschiedenen Fakultäten? Wie 
stellen Sie sich die UdK 2030 vor? Was sind Ihre ersten 
Schritte? Was brauchen Sie dafür? ...

 Idee und Realisation: Isabelle Heiss, wissenschaft liche  
Mitarbeiterin im Studiengang Künstlerisch-Pädagogische 
Ausbildung in der Fakultät Musik der UdK Berlin. 

82 Interventionen
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Konzeptentwicklung 
und Vorbereitung 
Anna Anders, Claudia Assmann,  
Juana Awad, Ivo Berg, Tashy Endres, 
Marianne Engelhardt-Schagen,  
Sabine Fischer, Mirus Fitzner, 
Christoph Gengnagel, Nik Haffner, 
Michael Häfner, Susanne Hauser,  
Jörg Heiser, Isabelle Heiss, Lutz 
Hengst, Ulla Hennig, Marion Hirte, 
Timothée Ingen-Housz, Daniel D. 
Hromada, Julia Hülsmann,  
Gesche Joost, Irene Kletschke,  
Mia Knop Jacobsen, Katrin Köppert, 
Pascal Kress, Maja von Kriegstein,  
Axel Kufus, Jozef Legrand, Henrike 
Lehnguth, Susanne Lorenz, Rhys 
Martin, Max Mors, Daniel Ott,  
Norbert Palz, Alexander Peterhaensel, 
Kathrin Peters, Conrad Rodenberg, 
Kathrin Rusch, Reinhard Schäfertöns,  
Jennifer Schubert, Jürgen Schulz, 
Stephanie Schwarz, Enrico 
Stolzenburg, Naıle Taniş, Sabine 
Trautwein, Dorothea Weise, Regina 
Werner, Kirsten Winderlich, Juliane 
Zach und viele andere

Koordination und Organisation 
Kathrin Rusch, Stephanie Schwarz, 
Sabine Trautwein

Grafikdesign 
Pascal Kress

Online-Redaktion und Social Media 
Katharina Deparade, Ursula Hennig, 
Simon Hertling, Timothée Ingen-
Housz, Kathrin Peters, Kathrin Rusch

Veranstaltungstechnik 
Malwine Kurella, Till Rotter,  
Robert Kondziella

Veranstaltungsbetreuung 
Johanna Kasperowitsch, Lisa Kessler, 
Vera Laube, Leonie Ott, Judith Sander, 
Cleo Schätzle, Marina Tkhorzhevskaia, 
Ann-Kathrin Ullmann, Fabian Zeidler

Catering 
Wolfgang Dinglinger, Regine Greiner, 
Joachim Greiner, Beate Roesner (Café 
Joseph’s)

Videodokumentation 
Ragda Azeze, Alessandra Fochesato, 
Sevasti Giannitsi, Ferdinand Kirsch, 
Maryna Makarenko, Kirollos Mousa, 
Katharina Nesterowa, Laura 
Stoppkotte, Adrian Terzić, Cécile 
Vexler unter der Leitung von Thomas 
Kutschker

Mit freundlicher Unterstützung durch 
die Hochschulleitung der UdK Berlin

UdK 2030 – Zukunftstag
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