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Kunst auf der Kippe

Verliert die Universität den Fachbereich Kunst?

Der Studiengang Ästhetische Erziehung an der Universität Bielefeld ist akut gefährdet. Das Rektorat 

erwägt offenbar, die seit einem Jahr offene Professur für Kunst nicht mehr neu zu besetzen. Das wür-

de das endgültige Aus für diesen in Deutschland einmaligen Studiengang bedeuten, bei dem man 

Kunst und Musik als kombiniertes Fach für das Grundschullehramt wählen kann. Stattdessen soll 

eine zweite Musikprofessur geschaffen, und die Ästhetische Erziehung in einen normalen Musikstu-

diengang umgewandelt werden. Der Wegfall von Kunst bedroht nun die Zukunft der gut 130 Studie-

renden, die dieses Fach belegt haben. 

Diese wollen sich jetzt zur Wehr setzen. Am Donnerstag den 10.06. wird eine Vollversammlung der Fach-

schaft Kunst und Musik stattfinden, um zu überlegen, wie man die Ästhetische Erziehung doch noch retten 

könnte. Daran anschließend wird am nächsten Dienstag, dem 15.6. ab 12.00 Uhr eine groß angelegte Pro-

testaktion an der Universität starten. Bei den Studierenden herrscht Unverständnis darüber, dass die Unilei-

tung diesen attraktiven Studiengang einfach streichen will, war dieser doch ein Alleinstellungsmerkmal der 

Universität und für viele der Grund ihr Studium hier in Bielefeld zu beginnen. So sind AbsolventInnen mit Ne-

benfach Ästhetische Erziehung bei der Vergabe von Grundschullehrstellen besonders gefragt, da sie flexibler 

eingesetzt werden können als Lehrerkräfte anderer Universitäten, an denen die Studierenden sich für Kunst 

oder Musik entscheiden müssen. Die Gründe für die Streichungspläne des Rektorats sind nicht offiziell be-

kannt. Es ist jedoch ein Zusammenhang damit zu vermuten, dass der Studiengang zum Wintersemester 

2011/12 zum ersten Mal seit 15 Jahren akkreditiert werden muss. Bislang lief er mit einer Ausnahmegeneh-

migung der Kultusministerkonferenz. Diese steht dem Studiengang auch weiterhin positiv gegenüber. Das 

Rektorat scheint den Aufwand einer Akkreditierung zu scheuen und will den „lästigen“ Studiengang loswer-

den. Eine Anfrage der Fachschaft Kunst und Musik an das Rektorat wurde erst mit einer Verzögerung von 8 

Wochen beantwortet und enthielt lediglich die Aussage, dass die Entscheidung über die Zukunft von Kunst 

mitgeteilt würde, sobald sie getroffen sei. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) kritisiert diese in-

transparente Entscheidungsfindung des Rektorats. Sie geht vollkommen an den Betroffenen vorbei. Der 

AStA bedauert, dass die Leitung der Universität, anscheinend aus rein ökonomischen Gründen, in Erwägung 

zieht, attraktive Studiengänge wegzurationalisieren und damit die Fächervielfalt an der Hochschule weiter 

einzuschränken.
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