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Präambel

für lnnovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
lässt sich in seinem Handeln für die Kunst- und Musikhochschulen von folgenden strategischen
Das Ministerium

Zielen leiten:

1.)

Künstlerische Kreativität ist Teil und Voraussetzung des gesellschaftlichen
lnnovationspotentials des Landes. Kunst und Musik leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Gegenwartsgestaltung und Zukunftssicherung unserer Gesellschaft. Den
Kunsthochschulen kommt deshalb als Stätten künstlerischer Ausbildung ein besonderer
Platz in der lnn<¡vationsstrategie des Landes zu. Sie sind mit der Arbeit ihrer Studierenden
und Lehrenden lebendige Orte künstlerischer Produktion. Der Landtag hat mit dem
Kunsthochschulgesetz die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Kunsthochschulen
diesen Platz in eigener Verantwortung einnehmen können.

2.)

Gemeinsames Ziel von Land und Kunsthochschulen, an dem sich alle Anstrengungen im
Vereinbarungszeitraum orientieren werden, ist es, exzellente KünstlerpersÖnlichkeiten und

Kunstwissenschaftler/innen auszubilden, die in Zukunft als Künstlerinnen und Künstler, als
Pädagogen, Vermittler oder Organisatoren die Basis eines lebendigen Kunst- und
Kulturlebens unserer Gesellschaft sein werden.

3,)

wird ím Rahmen seiner Möglichkeit den erreichten Ausbaustand des
Kunsthochschulbereichs sichern, das herausragende nationale und internationale Ansehen
der nordrhein-r¡¡estfälischen Kunsthochschulen erhalten und ihre weitere Profilierung
Das Land

fördern.

4.)

Das Ministerium schließt diese Vereinbarung in der Absicht, die besonderen
Qualitätsmerkmale der einzelnen Kunsthochschulen zu stärken. Dabei soll zugleich die

begonnene hochschulübergreifende Zusammenarbeit in geeigneten Ausbildungsfeldern
weiter vertieft und ausgebaut werden, Weitere Felder der Zusammenarbeit werden im
Laufe der Geltun gsda uer d ieser Verei nbarun g erschlossen'

5,)

Das Ministeriunr hält die Entwicklung von Studienangeboten einer 3. Studienphase in

künstlerischen S,tudiengängen nicht nur vor dem Hintergrund des internationalen
Wettbewerbs, in dem sich die Kunsthochschulen behaupten müssen, für erforderlich. Es
wird deshalb den Beratungsprozess der Kunsthochschulen begleiten und daran mitwirken,
Konzeption und Standards für die Ausgestaltung entsprechender Studienangebote zu

entwickeln.
6.)

Die Kunsthochsr:hulen werden verstärkt in die Maßnahmen zur 5tärkung der kulturellen
Bildung einbezogen.

7.)

Die administrative Kompeterìz der Kunsthochschulen soll im Hinblick auf die größere

Eigenverantwortung der Hochschulen gestärkt und hochschulübergreifend koordiniert
werden.

Auf dieser Grundlage :;chließen das Ministerium für lnnovation, Wissenschaft und Forschung und
die Kunsthochschule fr.rr Medien Köln gem. 5 6 KunstHG díe nachfolgende Ziel- und
Leistungsvereinbarung

S

1

:

Selbstveiständnis, Profil und Leitbild der Hochschule

Studium, Lehre, Forscl"rung, künstlerische Entwicklungsprozesse und -kon:zepte an der
Kunsthochschule für Nledien Köln (KHM) sind von einer grundlegenden und weit greifenden
Auseinandersetzung mit den technischen Medien in der globalisierten WerltkommunikationsGesellschaft bestimmt. Dies betrifft nicht nur die künstlerische, theoretische, technische und
medientechnologische Kompetenz im Umgang mit den Medien, sondern auch das Überdenken
der Funktionen, Möglichkeiten, Spielräume und Grenzen von Kunst, Film und Wissenschaft
an gesichts der Neuentr,,rricklung und Neudefinition von Medienstrategien.
Dem künstlerischen Studium an der KHM liegt daher die (selbst-)kritische Reflexion der medialen
Bedingtheit nicht nur von künstlerischem und ästhetischem, sondern auch des politischen,
kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Verhaltens zu Grunde. Das zwingt 25 Jahre nach der
Gründung der KHM zu einer grundsätzlichen Neubestimmung der künstlerischen Projekte,
Arbeitsweisen, Ziele, Perspektiven und Artikulationen der Künste, ihrer Theorien und
Wissenschaft. Diese ist unter anderem durch eine rasant sich weiter verändernde technische
Dynamik der gesamten Weltgesellschaft geprägt.
Die KHM steht für eine permanent ihre Voraussetzungen und Ansprüche erörternde
Auseinandersetzung mit verschiedenen Wissensgebieten und künstlerischr-'n Praktiken in einem
einzigen Studium .¡¡. S;ie trägt in den nächsten Jahren der Medienrealitat und deren sich laufend
verändernden Praktiken Rechnung, indem sie eine Studienstruktur schafft, die mit
größtmöglicher Flexibilität auf aktuelle ästhetische, medientechnologische und
gesellschaftspolitische Fragestellungen reagieren kann. Ein grundsätzliche:; Nachdenken, eine
umfassende Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung des bisherigen 5elbstverständnisses

der KHM ist vonnöten und bezuglich der vitalen Selbstbeauftragung zur krinstlerischen
lnnovatíon auch ebenso unvermeidlich wie wunschenswert,
Ausdrücklich gilt die Diagnose vom Erneuerungsbedarf für einige spezifische Kernbereíche der
KHM. lm klassischen Kino und Fernsehen steht der Verknappung von Möç¡lichkeiten ein Zuwachs
im lnternet gegenüber, in dem zuweilen ohne große Kosten Produktionen neu und anders

öffentlich werden können. Die KHM wird diese neuen Distributionsformen vielfáltig austesten
und die klassischen Öffentlichkeitsformen Kino und Fernsehen durch ungewöhnliche
Produktionen weiter herausfordern. Heutzutage werden arbiträre und pariallele Zugänge zu
allseitig und stetiq verfürgbar gehaltenen lnformationsmöglichkeiten exzes:;iv genutzt. Die Kùnste
müssen darauf reagieren und Handlungsspielräume und Zeitbudgets gegen die kleinformatigen,

zeitpolitisch aber ausufernden Universalcomputer der Phones mit Apps und weiterem
zurückerobern. Das lässt auch die bisherigen Räume und den Ort der Produktion und Zirkulation
der Kunste in ihren Handlungsweisen wie in ihren Produkten nicht unberührt. Die Medien sind

von Seiten einer Kunsthochschule heute entschieden neu zu denken.
Deshalb geht es der KHM explizit nicht nur um die Aktualisierung von künstlerischen

Handlungsweisen, sondern auch um die Stärkung der Forschungsorientierung innerhalb der
künstlerischen Praktiken und über diese hinaus. Das bedeutet, dass Lehre und Forschung engere
Verbindungen einzugehen haben, um mit integrativen Konzepten wechselseitig initiierte
Vernetzungen zu befördern. Studierende sind als autonome Partner in eine mit Forschungen
experimentierende gemeinsame Arbeitssituation einzubeziehen.
Die KHM ist mehr als eine Kunstakademie, an der auch Filme produziert werden, und mehr als
eine Filmhochschule, die künstlerische Produktionen fördert. 5ie ist auch anders und mehr als
eine philosophische Fakultät oder ein gestalterischer Fachbereich im Rahmen einer
Gesamthochschule/Universität, wenngleich ihre wissenschaftliche Arbeit auch im Rahmen solcher
lnstitutionen bestehen kann. ln den Räumen zwischen und um Medien, aber oft auch
unabhängig von der Festlegung auf ein bestimmtes Medium, schafft die KHM ein Klima, das es
Studierenden ermöglicht, eigenständig künstlerisch zu arbeiten und dadurch auf die
Bedingungen fúr die professionelle Produktion und Vermittlung unter anderem von Kunst und
Film gestaltenden Einfluss zu nehmen. Das wird besonders durch die Verbindung der
künstlerischen Praxis mit theoretischen Diskursen und wissenschaftlichen Analysen gefördert. Die
Auseinandersetzung mit Kunst- und Medientheorie, sowie ästhetischen und philosophischen
Fragestellungen ist essentieller Bestandteil des Studiums, der Forschung und der Lehre an der
KHM. Der im Grundkonzept der KHM festgeschriebene und seither konsequent
weiterentwickelte integrative Studienansatz soll durch neue Akzente schwerpunktartig
ausgebaut, intensiviert, flexibilisiert und durch Verstärkung experimentellen Entwerfens und
spezifischer künstlerischer, theoretischer und wissenschaftlicher Praktiken immer auch
selbstkritisch wahrgenommen werden.
Die Studierenden werden zu experimentellem Umgang mit Kunst, Film und Medien, Theorien

und Wissenschaft sowie einem Verständnis von Professionalität ermuntert, das über das
Funktionieren in einem selbst bestimmten und entworfenen beruflichen Tätigkeitsfeld hinaus
geht und dazu befähigen soll, professionelle Produktionsbedingungen nicht nur zu beeinflussen,
sondern diese im wesentlichen neu zu gestalten und umzuformen. Die an solcher Maxime
ausgerichtete Lehre an der KHM wird umgesetzt und bewerkstelligt durch ein substantielles
Angebot an Technik/Techniken, eine umfassende Produktionsunterstützung, eine
bereichsübergreifende Projektbetreuung sowie durch ästhetische, ktinstlerische Kommentierung
und Einubung in Selbstwahrnehmung und Kritik. Daraus resultiert eine immanente
Verschränkung von Lehre, Forschung und Technik.
Die KHM steht vor der Herausforderung, ihre Liegenschaftssituation grundlegend überdenken zu

müssen. Das singuläre Merkmal der KHM mit einem nicht-modularisierten Projektstudium, unter
hochstufiger Verantworlung/ Selbstverantwortung der Studierenden, hat bisher keinen diesem

Konzept angemessenen baulichen Ausdruck gefunden. Die sich damit ergebenden Dissonanzen
zwischen Substanz des Projektstudiurns und Kontingenz der dispersen Räume markieren
elementare Defizite auf unabsehbar weite Zeiträume auch in der Zukunft hin. Fur die Laufzeit der
vorliegenden Hochschulverträge soll die Perspektive einer kohärenten Unterbringung an einem
einzigen Standort in einem direkt zusammenhängenden, integrativen Gebäude/ Gebäudekomplex
als wirklicher Campus im erweiterten fnnenstadtgebiet Kölns entwickelt, gteprüft, konzeptuell
formulierbar werden. Das gilt auch für ein erstmaliges entfaltetes Raumprt)gramm für den Bedarf
der voll besetzten und ausgelasteten KHM in den bisherigen Räumen,
sollen individuelle Arbeitsplätze und räumliche Möglichkeiten (,Ateliers') ftir Studierende in
neuer und angemessener Qualität geschaffen und infrastrukturelle Maßnahmen zur 5tärkung des
Campus-Lebens vorgenommen werden. Ein Milieu der Beförderung künstlerischer Experimente
und gegenseitiger Befruchtung und lnspiration gelingt nur unter räumlich verbesserten
Es

Bedingungen, die eine ständige Präsenz intensiven Arbeitens von Studierenden ermöglicht:
Synergien durch Kollaboration an ,neuen Technologien'. Aufgrund der Erfahrung mit komplexen
Mietverhältnissen am Standort, sowie der zunehmend schwierigen Liegenschaftssituation sind
optimale Bedingungen für Lehre, Studium, Forschung und Projektentwicklung immer schwerer zu
schaffen und zu gewåhrleisten.
Die KHM prüft daher die Möglichkeit, unter Beachtung des aktuellen Mietvolumens eine

alternative geeignete Situation zu erschließen, in der die KHM räumlich gebündelt unterkäme,
um eine stärkere fachliche, aber auch kommunikative Vernetzung zwischen Lehrenden,
Studierenden und Beschäftigten ermöglichen zu können.
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Lehre

Umfang des Lehrangebots

-

vorbehaltlich der Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber
Vereinbarungszeitraum durchschnittlich 320 Studienplåtze bereitstellen.
Die Hochschule wird

-

im

Hochschulpakts lll in
den Studienjahren 2016 bis einschließlich 202O insgesamt 50 Studienanfänger im ersten
Hochschulsemester oberhalb der Basiszahl (25 Studienanfänger/-innen im 1. Hochschulsemester)
Die Kunsthochschule

für Medien Köln erklärt sich bereit, zur Umsetzung

dres

aufzunehmen.

2.2

Professionalisierung der Studieneingangsphase

Wichtiges Anliegen der Hochschule ist die Beratung und Betreuung der Studierenden sowohl
im Verlauf des Studiums als auch in der Studieneingangsphase.Zum einen sind durch die
verkürzte Gymnasialzeit bei vielen Studienanfängern veränderte Vorausset;zungen
festzustellen, die eine verstärkte Unterstützung der Hochschule notwendig machen. Zum
anderen entstehen durch den traditionell hohen Anteil ausländischer Studierender spezifische

Belange, die intensivere Beratungen und Orientierungshilfen auch in dc.n

außerhochschulischen Belangen unerlässlich machen.
ln den letzten Jahren hat die Hochschule hier schon verschiedene Angebote entwickelt. Diese
sollen und müssen allerdings deutlich verstärkt und ausgebaut werden. um der sehr hohen
Nachfrage und den Wünschen nach zusätzlichen Angeboten gerecht zu werden. Solche
Maßnahmen werden aus Sicht der Hochschule langfristig zum Studienerfolg von
Studierenden in den künstlerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Studiengängen
beitragen und die lntegration ausländischer Studierender nachhaltig unterstützen.
Die Hochschule wird hierzu ein umfassendes Konzept entwickeln, auf dessen Grundlage eine

finanzielle Unterstützung durch das Ministerium beantragt werden soll.

2.3

AusbildungvonProfilschwerpunkten

Als Teil des Reformprozesses verwendet die KHM zukünftig wieder die Bezeichnung

,,Fächergruppen", um fachlich benachbarte Lehrgebiete zu bundeln. lm Juli 2015 wurde die
Einführung einer vierten Fächergruppe beschlossen: Unter der Bezeichnung ,,exMedia/
experimental - expanded - existential" (im folgenden abgekürzt zu ,,exMedia"), angesiedelt
zwischen den Fächergruppen Kunst- und Medienwissenschaften, Kunst und Film/Fernsehen, wird
eine Gliederungs-Akzentuierung vorgenommen: ln der neuen Fächergruppe sind die Lehrgebiete

lnformatik, 5ound, Elektronisches Publizieren / Multimedia / Netzwerke, Künstlerische Animation,
3-D-Animation und -Gestaltung sowie Globalisierungsdiskurse zusammengefasst.
Der neu etablierten Fächergruppe ,,exMedia" kommt im Erneuerungsprozess der KHM in den
nächsten Jahren eine wichtige Antriebsfunktion zu. Sie erneuert den Gedanken des künstlerisch-

gestalterischen Projektstudiums in einer vielgliedrigen Ausweitung und Differenzierung. Aber
auch die anderen, bisherigen Fächergruppen sind herausgefordert, den Prozess einer
Neubesinnung in unbefangener Reflektion voranzutreiben und entsprechende Modifikationen
ihrer differenzierten Profile im Hinl¡lick auf die Wandlungsfåhigkeit einer aktualisierten KHM zu
schärfen.
,,exMedia" integriert unter anderem Konzepte aus Design, Coding, Raum, Sound und Animation.
Kritische Reflektion und experimentelle Praxis verbinden sich in der Projektarbeit, die von Anfang
an als ein forschendes Entwerfen im offenen Handlungsraum komplex sich verändernder
gesellschaftlicher Wirklichkeit angesiedelt ist. Ausgangspunkte sind individuelle Fragestellungen

der Studierenden, gesellschaftliche Entwicklungen und eigenständige Forschung.
,,exMedía" erschließt und erprobt Arbeitsweisen, die einen Typus von Studierenden wieder an die
KHM zu binden vermögen, der zwischenzeitlich an der KHM in beachtlicher Dimension verloren
gegangen ist. Es handelt sich dabei um Studierende, die ihre Projekte ganz bewusst zwischen den
Gebieten der bildenden Künste und von Massenmedien wie Film/ Fernsehen ansiedeln wollen. Es
geht dabei um Entwürfe, Werkanlagen und Prozesse jenseits von Produkt- und
Kommunikationsdesign, wie sie sich an Universitäten und Fachhochschulen im längst gut
etablierten Studienangebot finden, Vorrangiges Ziel von ,,exMedia" ist die Eröffnung von

Experimenten zwischen den etablierten Disziplinen, Gebieten und Fächergruppen, die

Ermöglichung von Spielräumen für Projekte, die sich mit den Tendenzen, Problemen und Krisen
der gegenwårtigen Transformation von Arbeit und Leben in der hochtechnisierten wie auch
techníkfernen Gesellschaft von heute befassen, mit Partizipation und Laienkulturen, urbanen
Räumen und Selbstorganisation, mit der Aneignung von Maschinen und Technik für Gestaltung
und Subsistenz, aber auch mit Methoden und Techniken der analogen wie digitalen Animation,
den Eigenheiten von Sound, der Konzeption von Spielen ('games') sowie szenischen Sphären für
åsthetische Prozesse in einem diversen und dispersen Lebenszusammenhang.
Nach 25 Jahren KHM, erst recht aber für die nächsten Jahre, ist eine denkscharfe, zu mutigen

Experimenten bereite Erneuerung der Lehrgebiete, Ziele und darnit auch Denominierungen von
Professuren von Grund auf sinnvoll, unausweichlich und chancenreich zugleich.
Bereits seit Beginn der Amtszeit des derzeitigen Rektorates, also seit dem Sommersemester 2014,

dienen dem auch thematisch fokussierende Versammlungen der Dozierenden, zu denen je nach
Thematik und Sachlage wiederholt auch die in der Technik Arbeitenden und insbesondere auch
die Studierenden eingeladen werden. Die neu konzipierten Einfuhrungswochen zu Beginn jedes
Studienjahres stellen qualitativ hochstehende Verbesserungen im Hinblick auf Einwirkungen auf

den Projektgedanken des Studiums dar. Die Kommissionsarbeit ,Lehre und Studium' trägt dem'
ebenso Rechnung wie der neu gestaltete lnformationstag und weiteres mehr.
lm Zentrum des sich immer noch als nahezu singulär auszeichnenden, jedenfalls profifierl
anspruchsvollen KHM-Studienkonzeptes steht nach wie vor die ldee des einen und einzigen
Projektstudiums, das die Studierenden von Anfang an in der Rolle selbstverantwortender, medial
selbstkritischer, poetisch eigenständiger Autorschaft ernst nimmt und konsequent begleitet. Als
Regulativ für die Ausrichtung des Studiums gilt weiterhin die Möglichkeit, individuelle Projekte

durch Rat, kritische Rückmeldungen und professionelle Anleitung von mehreren frei gewählten
Lehrenden unter unterschiedlichen und oft auch divergierenden Blickwinkeln beleuchten zu
können.
Das Projektstudium kann als eine auf hochstufiger selbstständiger Selektivität beruhende

Explikation von je projektbezogen erschlossenen und in der Projektentwicklung entdeckten
in existentialistischer Fassung: als freiheitlich erzwungene
Möglichkeiten verstanden werden
Autonomie.

-

Unter einem ,Projekt' verstehen wir auf diesem Hintergrund Entwürfe, die nicht linear und stetig
nach vorab aufgestellten und geltungstheoretisch definierten Arbeitsschritten methodisch
eindeutig und in einem geschlossenen, überschaubaren System abgearbeitet werden können.
,Projekt'ist also ein sich permanent reflektierendes Entwerfen und Einrichten von
Versuchsanordnungen, in denen die Methode der Überprüfung des Vorgehens zusammen mit
dem Projekt selber immer wieder situativ thematisiert, neu entworfen und angepasst, nicht aber
in einfacher Weise nach vorgeblich schon bekannten Zielvorgaben modifiziert werden kann und
mu5s.

Entscheidende Herausforderung für das Verständnis zeitgenössisch re-aktualisierter Bildung im

Hochschulkontext ist die Umstellung von kanonisch-enzyklopådischem auf ein fragmentierendexemplarisches Lernen. Exemplarisch ist, was durch die Selbstreflektion als pragmatisch
brauchbar ftlr die selbstgewählten Fragestellungen einer Problembearbeitung und
Thematisierung gewertet werden kann.
Dementsprechend klar zu fassen ist das Profilierungsziel und das Ende des KHM-Projektstudiums
Zunächst negativ formr,¡liert: Nicht um den Erwerb beruflicher Fähigkeiten oder die Kenntnisse
von Fachgewerken im reinzelnen ist es zu tun, wenn auch möglichst viele solche in den
Kenntnisstand Studierender eingehen sollen. Entscheidendes Kriterium ist vielmehr, nunmehr
positiv, die entfaltete Befähigung zur Selbstorgarrisation für die Bearbeitung selbstgewåhlter
Problemzusammenhänge und Aufgaben, für die lebensgeschichtlich ein hoher eigener
ldentifikationsgrad erarbeitet worden ist, der im Studium entschieden gekräftigt, zugleich
bereichert und neu ausgerichtet wird.
Die soziale, ökonomiscl're, mentale und kommunikative Handlungsfähigkeit der Studierenden, die

in den letzten 20 Jahren das Studium an der KHI/ absolviert haben, beweist den Sinn und die
kfuge Wahl dieser Studienkonzeption. Der auch berufsbezogen bemerkenswerte Erfolg der
Absolventinnen und Abrsolventen der KHM liegt rSenau in diesem Feld entscheidungsbereiter und
der stetigen aktiven wir: passiven Anpassung befähigter Selbstorganisation begründet.
Eben dafür ist der inter- und transdisziplinäre Kooperationsgedanke eines zu einem

Projektstudium verbundenen Fächers von Lehr- urnd Arbeitsgebieten weiterhin entscheidend. Für
die nächsten vier Jahre wird ein Diskussionsprozerss stattfinden über die Stärkung, ev. auch nötige
partielle Rückgewinnung solcher Projektbezogenheit und der ihr eigenttimlichen Arbeitsweisen.
Am anderen Pol des Studiengedankens stehen die Möglichkeiten linearer Studienausrichtung mit
dem Erwerb von abzählbaren und überschaubaren beruflichen Kompetenzen in Gewerken bis hin
zu disziplinären Berufsdomänen, die der Studierende selber definieren kann. Es ist wichtig, dass
solche auf Einzelnes konzentrierte Studienpraxen weiterhin möglich sind. Wer den linearen Weg

in die Befähigung in einem Gewerk sucht, hat seinen Platz an der KHM richtig gewählt, sofern
diese nicht meint, sich an solchen Engfuhrungen Erfolgskriterien von positivistíschen Nachweisen
und Selbstverführungenr zu Erfolg und Effizienz einreden zu mussen - eine Anmutung, die
keineswegs vorrangig von außen kommt. Die selbstkritische Wahrnehmung und Reflektion der
Profilschwerpunkte ist in den nächsten vier Jahren entscheidend. Fokussierende
Professionalisierungsab:;ichten gehören ebenso zur KHM wie ausgreifende disperse Entwurfe
einer auch überraschenrJen Vernetzung und Erpr<lbung von Neuem.
Zentrale Herausforderung im Weiterentwicklungsprozess ist die Erneuerung von 11 Professuren/
Stellen/ Denominationen/ bisherigen Besetzungen im Zeitraum von 2018 bis 2023. Diese Phase
einer lebensgeschichtliclr und institutionell erzwungenen Erneuerung sollte keinesfalls mehr als
vorrangig interner Prozerss gehandhabt werden. lJoch unter dem derzeit amtierenden Rektorat
sind für die Prozesse nar:h dem Ende seiner Amts;zeit im April 2018 Maßnahmen zu disponieren,

die einen wahrhaften Erneuerungsprozess in offener, radikaler Weise als Reflektion auf die
Situation der medialen ßlünste und, vielleicht sogar mehr noch, auf die gesamtgesellschaftliche

Dynamik der revolutionären Medien-Entwicklungen, als Artikulation von Ansprüchen,
Erwartungen und Perspektiven zu sichern verspricht. Das muss spätestens in 2017 vorbereitet
werden. Ein umsichtig angelegter Erneuerungsprozess eröffnet eine gehaltvolle Diskussion über
notwendige, wunschenswerte oder in bestimmter Hinsicht gerade zu vermeidende Kontinuitäten

und/ oder Diskontinuitäten. Die KHM wird zu diesem Zweck frühzeitig einen eigenen Beirat
einsetzen,
Die KHM legt weiterhin Wert darauf, ein Studium ohne Anbindungen an Klassen/ Meisterklassen
anzubieten, Dazu ist eine kritische Sichtung, Durcharbeitung und Verbesserung der Lehrangebote

vonnöten.
Die KHM wird alle geeigneten Maßnahmen ergreifen und entwickeln, die Studierenden dazu
verhelfen, ihren Abschluss in der Regelstudienzeit erreichen zu können. Selbstverständlich wird
die KHM prozessual ständig die Tauglichkeit dieser Maßnahmen riberprüfen und Verbesserungen

und Anpassungen vornehmen, Besonderes Augenmerk wird hier auf die Qualität der
Grundlagenseminare, die Betreuung der Studierenden in allen Studienfragen, die
Projektbetreuung und die Permanenz der reflektierenden Artikulation in der Selbstwahrnehmung
der eigenen Praktiken, Projekte und Entwurfsprozesse gerichtet. Die KHM behält es sich vor,
Studierenden, die die Regelstudienzeit deutlich überschreiten, den Tugang zu projektrelevanter
lnfrastruktur zu begrenzen.

Aufgrund ihrer besonderen Nähe zu innovativen Themen und aktuellen medialen und
gesellschaftlichen Entwicklungen spielen die künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowohl in der Lehre als auch in künstlerischen Entwicklungsprozessen und Forschung
eine bedeutende Rolle für die Erneuerung und inhaltliche Fortentwicklung von Lehrgebieten. Die
KHM erkennt das spezielle Potential junger Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler und steht für eine Qualifizierung ihrer kunstlerisch-wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.
lm Wintersemester 2015/2016 wurde erstmalig eine Gastdozentur für ,Kreatives literarisches
Schreiben' mit Vorlesungen und Seminaren eingerichtet, Bereits im Jahre 2000 wurde ein Antrag
auf Einrichtung eines Studienangebots 'Literarisches Schreiben' an der Kunsthochschule für

Medien Köln erarbeitet. Seither begleitet die Praktik, literarische Positionen im Studium zu
integrieren, die curriculare Planung. Nun soll mit dieser Perspektive, literarisches Schreiben nicht
an geisteswissenschaftlichen Fächern einer Universität, sondern einer Hochschule der medialen
Künste einzurichten, Ernst gemacht und ein Studienangebot zum Themenfeld der 'literarischen
AutorschafV Schreiben ím medialen Kontext' eingerichtet werden. Die Etablierung und
Beförderung eines Studiensegmentes zur literarischen Autorschaft soll in den Studiengängen
Diplom 1 und 2, je differenziert, querverschaltetet und integriert werden, Es ist ein zusätzlicher
Bedarf von 1 Professur sowie 2 künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen gegeben. Die
KHM bemtiht sich, die dafur notwendigen zusätzlichen Mittel einzuwerben.
Das an der KHM bewährte Fellowship-Programm soll überprüft und sinnvoll erweitert werden mit

dem Ziel, den sich aktuell verschiebenden lnteressen und sich verändernden Bedürfnissen im Feld

künstlerischer Existenzr¡rúndung und Nachwuchsförderung irn 21. Jahrhurrdert gerecht werden
zu können. Die KHM lryird nach Möglichkeiten suchen, künftig für bestimrnte Fellows
Atelierräume und temproräre Unterkùnfte zur Verfügung zu stellen und den dafür notwendigen
Personalaufwand zu veranschlagen, um das Fellow-Programm in Richtungt eines ResidencyProgramms zu erweitern. Das Resídency-Programm könnte zudem potentiellen

Gastprofessorinnen unrC Ç¿5lptofessoren zugute kommen, die temporär an die KHM berufen
werden.

2.4

Qualifizierter F¡raxisbezug des Studiums an der KHM

Neben der (und auch nlittels der) autonomen künstlerischen Projektarbeit ergeben sich zahlreiche

technische, instrumentrelle und mediale Fähigkeiten, die immer auch der Entwicklung einzelner,
konkreter berufsbezogener und -angemessener Bedürfnisse und Qualitäten dienen (,Handwerk',
,Fachtheorien' u. ä. m.), Die hauptsächliche berufsbezogene Qualifikation der Studierenden an
der KHM ist aber nicht die praktische Einpassung in ein existierendes Berufsfeld, sondern die in
Selbst-Entwicklungen und krinstlerischen Experimenten gebildete und erprobte Fähigkeit, die
eigenen Ansprüche uncl Erfahrungen autonom so zu organisieren, dass alle nur erdenklichen
projektbezogenen Aufç¡abenbewältigungen in einer eigenständigen Disposition wahrgenommen
und angegangen werden können.
ln den Fächergruppen n:ilm/Fernsehen, Kunst, exMedia und Kunst- und Medienwissenschaften
bereitet die KHM Studierende implizit, teilweise aber auch explizit und anspruchsbezogen, auf
qualifizierte Praktiken in diversen Tätigkeitsfeldern von und zwischen Film, Kunsten, Kuratieren,
Organisieren, Disponieren und Reflektieren vor.
Sich einen guten Überblick über den Werdegang auch der weniger öffentlich präsenten

Absolventinnen und Absolventen zu verschaffen, bleibt kontinuierliche Aufgabe und wird unter
anderem ermöglicht durch ,,alumniRAT", ,,alumniWERKSTATT" und ,,alumniTREFF". lm Verlauf
der letzten Jahre ist nebren dem såmtfiche Arbeiten auch ehemaliger Studierender umfassenden
Online-Projektarchiv eine große Sammlung weiterer Materíalien entstanden. Die Kontakte zu den

Alumni sollen verstärkt, ihr Einbezug in die kulturelle Vermittlung von küns;tlerisch-gestalterischen
Erfahrungen (Selbstkritik, Selbstorganisation, medial-kunstlerische Autorsclhaft), Exempeln und
Praxen intensiviert werdlen. Neue Foren dafür sollen geschaffen werden inr Sinne des Transfers z.
Bsp. in einem von der KHM aus zu befördernden Grunderzentrum.
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Forschung / künstlerische Entwicklungsvorhaben

Ein wesentlicher Bestanrlteil des künstlerischen epistemischen bis akademi:;chen Umfeldes

für

Forschung ist die Entwicklung von Problematisierungs- und Reflexionspotentialen auf allen
Ebenen und in allen Phasen des Studiums, von den ersten Recherchen üben die projektbezogenen
Entwicklungen und Vertiefungen bis zur Befähigung der Künstlerinnen und Künstler zur

wissenschaftlichen Pro,motion, die verstärkt auf existenzielle künstlerische Erfahrungen und
,Versuchsreihen' gegriindet ist,
Die KHM wird in dieser Perspektive das Promotionsstudium weiter ausbauen. Das

Promotionsprogramm der KHM bietet die Möglichkeit zu philosophischerr Dissertationen (Dr.
phil.) und hat sich zumr Ziel gesetzt, explizit die Promotion von Forscherintren und Forschern mit
künstlerischem Abschluss zu fördern, die Forschungsansätze vertreten, dir:, von der
künstlerischen und medialen Praxis ausgehend, exponierte und neuartige Fragestellungen
verfolgen, die im akadiemischen Kontext nicht evident sind. Die bisherigen, althergebrachten und
überaus bewährten individuellen Zugänge (mit individueller Verantwortlichkeitserklärung seitens
einzelner Professorinnen und Professoren) werden durch thematisch konz:entrierte, wechselnde
Akzente setzende Aus:;chreibungen ergËinzt und erweitert.
Die KHM wird ein Kon.zept fur promotionsvorbereitende Studien erarbeiteln, das es ermöglicht,

neben künstlerisch motivierten Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern mit
universitären Abschlüs:;en, künftig verstärkt wissenschaftlich begabte Absolventinnen und
Absolventen von Kunsllakademien und -hochschulen anzusprechen. Es geht in erster Linie darum,

junge Künstlerinnen und Kunstler mit diesem Programm zu befähigen, Wissenschaftsprozesse zu
'
erkunden und sich wis:;enichaftlrche Methoden und Ansätze aneignen zu können.
Die KHM wird intensiv darauf hinwirken, Kriterien fur eine neue Definierung des angestammten
Feldes und der stereotyp gewordenen Debatten um die bisherigen,Medieln'zu entwickeln/zu

gewinnen. Dieses Vorhaben bedarf zum einen neuer kooperativer Forschungsvorhaben an den
Schnittstellen zwischenr künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit mit d,em Anspruch,
herausragende Qualitäten zu entwickeln und durchzuführen, die zu einer Neudefinition des
umstrittenen Begriffs und Praxisfeldes ,Medienkunst' oder auch der ,medialen Künste' beitragen
können. Das erfordert:zum zweiten die Einrichtung angemessener publizi:;tischer Formen,
Publikationen und Möç¡lichkeíten in der Sphäre digitaler Plattformen wie auch im angestammten
analogen Bereich - wozu auch die Verbesserung der Distribution und Neur-Ausrichtung des 2009
offiziell gegründeten V,erlags als KHM-Edition im Rahmen professionelfer \/ertriebssysteme
gehört, Die KHM zielt ¿ruf Einrichtung einer Forschungsplattform und bet€riligt sich an den
bundesweiten Bemühungen für eíne kostenfreie und allgemeine Veröffentlichung von
Forschungen für die inleressierte Öffentlichkeit, insbesondere allen Result¿rten von aus
öffentlichen Mítteln errnöglichten Forschungen. Die KHM wird auf ihrer \l/ebsite die historischen
Quellen ihrer dokumentierten Archíve für Forschungen und lnteressierte mittels entsprechender
digitaler Plattformen zurgänglich machen.
ln den nächsten vier Jahren sollen Konzepte uber den Ausbau der Bibliothek und der Archive
ausgearbeitet und über die Schaffung von Möglichkeiten fur digitale wie analoge Editionen und
erweitertes Publízieren nachgedacht werden, mit dem Ziel, die wíchtigste medienbezogene
Bibliothek im deutschsprrachigen Raum zu werden. Dem dient auch die neu geschaffene Stelle
zum Aufbau eines umf¿rssenden KHM-Archivs. Ein umfassendes Forschunc¡sprojekt zu digitalen
Archiven und Archivtheorien wird, unter Einbezug etlicher schon bestehenrder

Teilforschungsprojekte und in Kooperation mit t'artnern in NRW (,Medien(Kunst)archive NRW')
entwickelt werden.
Der Erhalt, die dauerh¿rfte Archivierung und Verlugbarmachung von analogem und digitalem
Film-, Foto- und Audiomaterial, von Videoaufzei,chnungen, digitalen Bildern und Text-Dateien ist
eine der großen Herausforderungen, der sich diel heutige Wissensgesellschaft in den nächsten
Jahren zu stellen hat, Dies gilt insbesondere fur die KHM, die vor 25 Jahren angetreten ist, um als
Pionierín auf dem Feld der ,,Neuen Medien", in cler avantgardistischen lntr3gration von

Technologien, Audiovisuellen Medien, des Films und der Künste eine Vorreiterrolle einzunehmen
und Geschichte zu schreiben. Das 25-jährige Bestehen der KHM wird daher zum Anlass
genommen, um die Geschichte der Hochschule aufzubereiten und zu kontextuaÍisieren. Das

betrifft sowohl die Sicherung und Digitalisierung von Datenträgern, als auch die Ermittlung,
Erfassung und Einordnung von verfügbaren Beständen der an der KHM entstandenen
Medienkunst und dokurmentarischem Material aus 25 Jahren Geschíchte. lDas Archiv der KHM
wírd umfassend neu konzipiert, sukzessive erweitert und zum Hochschularchiv ausgebaut. ln
diesem Zuge geht es d¿rrum, Bestände zu sichern, zu klassifizieren, zu digirlalisieren und zu
inventarisieren, Langfri:stig sollen Archivbeständer auf einer Forschungsplattform einer
interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. lm Zuge der Nleukonzeption der
Homepage der KHM wird diesem Anliegen Rechnung getragen: die Präserrtation von für die
Geschichte und Gegenwart der KHM bedeutsamen Veranstaltungen, e-publications und
Projekten ist ein besonders wichtiges Gestaltungsanliegen der neuen Website.

KllM beschäftigr:n sich derzeit unter
anderem mit Fragen der lnszenierung des Körpers in den Medien, unter allgemeinen wie
geschlechtsspezifischen Aspekten; mit Fragen der Perspektive und Situation der Archive heute;
mit der Ästhetisierung archaíscher künstlerischer Ausdrucksformen, mit der aktuellen Situation
der Avantgarde-Künste in den Ländern des ehenraligen Jugoslawien; mit irrter- und
transkulturellen ästhetis;chen und åsthetiktheoretischen Konzepten; mit den Veränderungen des
Weltkunstsystems unter aktuellen Gesichtspunkten und den Konsequenzen daraus für eine nicht
mehr eurozentristische, medial ausgeweitete uncl methodisch diversifizierte Kunstgeschichte.
Forschungen und künsl,lerische Entwicklungsprojekte der
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Wissenstransfers

/ Kulturelle Bildung

Die KHM sieht es als ihren Auftrag an, sich an öfl'entlichen Diskursen nicht nur zu beteiligen,
sondern diese auch anzuregen und zu befördern, um zivilisierte Weltbürger fur Situationen,
Fragestellungen und Ex¡rerimente im Feld der Kunste zu sensibilisieren. Zentrale Fragen der Zeit,
die gesellschafts-, kultur- und medienpolitische, ästhetische und wissenschaftliche Debatten

betreffen, werden an delr KHM dezidiert im Rahrnen von öffentlichen Veranstaltungsreihen,
Ausstellungen, Vortrågen und Konferenzen verhandelt. ln den kommenden vierJahren wird die
KHM dieses öffentliche Engagement weiterfuhren und im Blick auf stärkere Einstrahlung in Stadt
und Region intensivieren sowie durch neue Foren und gebündelte Thematiken ergänzen, Bereits
bestehende Plattformen für offentliche Veranstaltungen und Veröffentlichungen sollen gestärkt

und ihr Angebot weiterr ausdifferenziert werden mit dem Ziel und zum Zwecke einer dadurch
ermöglichten Selbstkritik des westeuropäischen Weltkunstsystems und seiner Historiographie
Die KHM ist weiter daran interessiert, dass im Sinne eines exemplarischen Lernens (,pars pro

toto') der kritische Umgang mit Film, Kunst und Medien unter Jugendlichr:n, Schulerinnen und
Schülern durch geeignete Kooperationsprojekte gefördert wird. Die KHM wird untersuchen,
welche Maßnahmen kritisches ästhetisches und Medienbewusstsein unterstützen, um
vorschlagen zu können, welche Kapazitäten uncl Ressourcen dazu verstärl<t bereit gestellt werden
sollten.
Die KHM wird aus eigerner Kraft für vorerst zwei Jahre die unter dem Titel ,KunstFilmSchule'
durchgeführte frühere Kooperation mit Gymnasien fortsetzen, bzw. ein entsprechendes

Programm wieder einrichten und den früheren F:aden aufnehmen. Damit ist nicht nur eine
substanzielle und singuläre Förderung ausgewählter Schüler verbunden, sondern auch eine
solche junger Absolventinnen und Absolventen der KHM, die mit Gymnasiasten dezidiert
künstlerisch und nicht kunstpädagogisch arbeiten.
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Gleichstellung/Diversität

Chancengleichheit, Diversitåt, Nachhaltigkeit und eine familien- und sozialfreundliche
lnfrastruktur sind die Voraussetzungen für die Entwicklung des Potentials einer Hochschule und
ihrer Angehörigen. Die KHM fühlt sich diesen Zierlen verpflichtet und wird sich den damit
verbundenen Chancen und Herausforderungen r,veiterhin aktiv widmen. Driese Perspektiven

werden daher in alle Entscheidungsprozesse der Hochschule miteinbezogen.
Für die KHM als ein Ort der audiovisuelfen und bildenden Künste gehört es von Anfang an zu

ihrem unbedingten lntelresse und liegt in ihrem Selbstverständnis, sich mit sozialen,
gesellschaftlichen und künstlerischen Bedingung,en des Experimentierens und Produzierens
auseinanderzusetzen. Drazu gehört insbesondere die kritische Reflexion des Künstlerischen, der
politischen Dimension der Rolle von Minderheiten in der Gesellschaft, der Konstruktion von
Geschlecht, der marginalisierenden Wirkung von Geschlechterzuschreibungen, die eingängige
Beschäftigung mit und kritische lnfragestellung von Begrifflichkeiten sowie die
Auseinandersetzung mit aktuellen feministischen Diskursen und Genderdebatten. Zudem soll
darauf hingewiesen werden, dass spätestens mit der Entfaltung der Moderne seit Ende des 19.
Jahrhunderts die Auseinandersetzung mit Machtrliskursen und der Konstruktionen von Körper,
Geschlecht, Subjekt und ldentität ein unverzichtbarer, unabdingbarer und unverfugbarer
Bestandteil der Dynamik künstlerischer Entwicklung und Auseinandersetzung ist und in
existenziellen Selbstentlvtirfen der Künstlerinnen und Kunstler einen wesentlichen Stellenwert
besitzt. Diese inhaltlicher Auseinandersetzung ist 1ägliche Aufgabe der KHI\4, ist als Perspektive
jedem Thema und jedern Projekt inhärent und wird den Studierenden in einer Fülle von
Lehrveranstaltungen mit hohem Niveau geboten.

5.1

Ausgewogenes Geschlechterverhältnis

Der Anteil der Professorinnen an der KHM liegt per 01 .O4.2016 bei 30,389/o mit B (besetzten)
von 26,33 Stellen (VZA). Bei den künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern liegt derêrnteil bei 34,BBo,/o mit 7,5 von 21,5 Stellen (Gastprofessuren und

Drittmittelstellen sind nicht berücksichtigt.)
Bei den weiteren Beschäftigten liegt der Anteil der von Frauen besetzten Stellen in der Technik

bei 15,95o/o mit 3,75 v<>n 24,3 Stellen (VZ^), in der Hochschulverwaltung bei 82,860/o mit25,14
von 30,34 Stellen (VZÄ) und in der Bibliothek bei 71,600/o m¡t 3,48 von 4,[]6 Stellen (VZA).
Die KHM wird auch weiterhin besonderes Augerrmerk auf eine ausgewogene
Geschlechterverteilung legen. Dies gilt auch für L.eitungspositionen und be:i der
Zusammensetzung von Gremien. Die KHM strebl:einen Anteil von 50olo wreiblichen Mitgliedern
im Senat und irn Rektorat an. Um den Anteil der Professorinnen weiter zu erhöhen, wird die
KHM auch in den komrnenden vier Jahren minderstens 50% der frei werdenden Stellen mit
Frauen besetzen.

Darüber hinaus hat die KHM gute Erfahrungen mit der Nachwuchsförderung im
Landesprogramm für greschlechtergerechte Hochschulen gemacht und begrüßt eine
Fortführung.
Die Hochschule wird w,eiterhin lnformations-/ Weiterbildungsveranstaltunqen

zum Thema

professionelle Gleichstellung von Frauen und Männern anbieten und vermitteln.

5.2

Perspektiven auf eine familiengerechte Hochschule

Zur Förderung der Gleichstellung stellt die KHM jährlich Mittel in angemessener Höhe zur
Verfügung. Diese Mittel werden für die laufende Arbeit des Gleichstellungsteams und zur
Durchführung einzelner Projekte und Maßnahmen verwendet und auch weiterhin bereitgestellt
Überlegungen zur Verbresserung der Vereinbarkeit von Studium sowie Beruf und Familie für
Studierende und Beschiiftigte sollen ausdrücklich nicht auf den traditionellen Familienbegriff
reduziert werden. Flexible Arbeitsmodelle, beispielsweise frir die Pflege unrl Betreuung von
Angehörigen, werden auch weiterhin unterstützt.
Die KHM bleibt Mitgliecl des Arbeitskreises Kölner Hochschulen im Kölner Bündnis für Familien,

um weiterhin die Rahmenbedingungen zur Vereínbarkeit von Beruf, Studiurm oder
wissenschaftlicher Karrirere mit Familie für alle Hochschulangehörigen zu verbessern und an der
Entwicklung konkreter lVlaßnahmen mitzuwirken.

5.3

DiversitätalsHerausforderung

Die KHM sieht ftir die kommenden vier Jahre eine große Aufgabe darin, sich als Kunsthochschule
und Arbeitgeberin noch besser auf Studierende und Beschaftigte einzustellen, die aus
unterschiedlichen Kulturen und Ländern stammerr, die - geprägt durch diverse Wertesysteme,

Normen und Traditionen

-

mit unterschiedlichen religiösen und/ oder politischen überzeugungen
an der KHM arbeiten und wirken, die unterschiedlichen Altersgruppen angehören und durch
untersclriedliche soziale Lebenssituationen geprägt sind.
Studierende, Lehrende und andere Bescháftigte bringen - explizit und implizit, bewusst und
unbewusst - ihre vielfåiltigen Herkünfte und Lebenshintergründe in die KHM (hinlein. Hierin
liegen Potentiale, es ergeben sich aber auch Herausforderungen, auf die die KHM reagieren will

und muss, ln den nächsten Jahren wird die KHM deshalb ein Konzept dafür entwickeln, wie das
Verständnis für Diversirlät in der KHM weiter gestärkt, die Vielfältigkeit für die KHM genutzt und
die KHM für StudierenrJe, Lehrende und Beschäftigte aus allen Bevölkerungsgruppen weiter
attraktiv gestaltet werclen kann. Dies ist eine Aufgabe der gesamten Hochschule. Die
konzeptionellen Überlelgungen uncf eine etwaige Umsetzung von diesbezüglichen Maßnahmen
soll deshalb zentral koordiniert und unterstützt werden.

5.4

Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt

Die Art des Arbeitens an den Kunst- und Musikhochschulen ist in der Praxis oftmals von Nähe

und intensivem Austausch mit dem anderen geprägt. lnsbesondere das kùnstlerische Studium
führt zu einer in der Regel sehr intensiven und individualisierten Arbeit der Lehrenden mit ihren
Studierenden. Die Hochschule sieht es daher als ihre Pflicht an, transparente Regeln für den
Umgang aller Statusgruppen miteinander aufzustellen.
Die Hochschule wird dershalb während der Laufzeit des Hochschulvertrages eine Richtlinie gegen
sexuelle Diskriminierunr¡ und Gewalt erarbeiten und erlassen. Darin wird die Haltung der
Hochschule zu sexueller Gewalt und Diskriminierung zum Ausdruck gebracht, es werden

Ansprechpartner bzw. l\nsprechpartnerinnen für Betroffene benannt und Beschwerdewege,
Verfahren und Konsequenzen geregelt.

S
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6.1

Zusammenwirklen der Hochschulen
zwischen den Í(unsthochschulen des Landes

Die KHM legt großen Wert auf das kollegiale Zusammenwirken der sieben Kunst- und
Musikhochschulen des l-andes NRW, die unter dem Kunsthochschulgesetz geführt werden. Das
Kunsthochschulgesetz hat in exemplarischer Weise die flexiblen Rahmenbedingungen dafür

geschaffen, die notwenrJig sind, damit sich eine Kunsthochschule mit maßgeschneiderten
Ordnungen frei entfalten kann, Das hatzu der beachtlichen Vielfalt in den Angeboten der Kunstund Musíkhochschulen r¡eführt, die Studierenden eine reiche Auswahl anbieten und für Lehrende
ein motivierendes Klima schaffen.

6.1.1 lnhaltliche Zusammenarbeit

Netzwerk Professionalisierung / Kunstmanagement
lm Jahr 2005 schlossen die Robert-schumann-Hochschufe und die Kunstakademie in
Dusseldorf sowie die Kunsthochschule fur Medien und die Hochsclrule für Musik und Tanz in
Köln einen Vertrag zur Errichtung eines gemeinsamen Zentrums fur internationales
Kunstmanagement (Center for lnternational Art Management - CIAM) mit dem Ziel einen
Masterstudiengang ,,Kunstmanagement" zu betreiben. Dieser vertrag wurde zurn
Sommersemester 2015 gekündigt. Der an der Hochschule frir Musik und Tanz Köln
angesiedelte Masterstudiengang Kunstmanagement lief zum Wintersemester 2015/16 aus.
Bereits Anfang 2014 gab die LRK der Kunst- und Musikhochschulen eine externe
Betrachtung des vom CIAM betriebenen Masterstudiengangs in Auftrag, um Chancen fur
eine Neuaufstellung eines durch alle sieben Hochschulen getragenen

Kunstmanagementstudiengang zu eruieren. Zu diesem Zweck etablierte die LRK eine
Arbeitsgruppe, die im Laufe des Jahres 2015 unter Berücksichtigung der
Gutachterempfehlung einen neuen Masterstudiengang konzipiert hat. Dieser Studiengang
richtet sich vornehmlich an künstlerische Absolventinnen und Absolventen, die sich uber die
Kunstproduktion hinaus für Managementaufgaben in professionellen Arbeitsfeldern
qualifizieren wollen.
Das Grundprinzip des angestrebten Studiengangs besteht darin, Kunstmanagement aus der
Kunstausübung heraus zu denken. Dies stellt ein deutschlandweites Alleinstellungsmerkmal

unter den bestehenden Kunst- und Kulturmanagement-Studiengängen dar. Um den
Zusammenhang zwischen den sieben Kunsthochschulen zu gewährleisten und zugleich
deren Vielfalt an künstlerischen Ausdrucksformen einzubringen, soll der Studiengang neben
der zentralen Verankerung in einem Zentrum auch dezentral durch Projekte an den
beteiligten Hochschulen realisiert werden.
Die Hochschulen und das Ministerium werden sich gemeinsam um die Realisierung dieser
Planung bemühen.

Kolleg für Musik und Kunst Montepulciano
Die Musikhochschulen des Landes haben Anfang des Jahres 2010 ein Kolleg für Musik und
Kunst Montepulciano gegründet. Das Kolleg soll als künstlerisch-wissenschaftliches Kolleg

hochschulübergreifende Projekte und Studienangebote entwickeln und durchfùhren. Das
Kolleg wird den Studierenden in NRW besondere, die herkömmlichen Studienpläne
erweiternde Studieninhalte und -schwerpunkte im Wahlbereich der jeweiligen Studíengänge
anbieten. Ziel in den kommenden Jahren wird es sein, den Kooperationsprozess zu
verstetigen, die inter- und transdisziplinäre Arbeit in und zwischen den beteiligten
Kunstformen qualitativ zu entwickeln sowie die Kollegarbeit nachhaltig in der jeweiligen
Hochschule zu verankern.

6.1.2 Hochschulverwaltungzusammenarbeit im verwaltungsbereich
Buchhaltu ng

/ Zahlungsverkehr

2015 wurde EPOS.NRW als neues System der kaufmännischen Buchhaltung an den Kunst- und
Musikhochschulen des Landes eingeführt. Die Kunst- und Musikhochschulen stellen im Rahmen
EPOS.NRW dauerhaft eigenständige Budgeteinheiten dar. Die fachliche Rolle des Buchungs- und
Kostenrechnungsservice (BKS) wird úber eine gemeinsame Einrichtung der Hochschulen gemäß g
71 Abs. 2 KunstHG (angesiedelt an der HfMT Köln) umgesetzt. ln einer Übergangsphase werden
bis zur Besetzung der zusätzlichen Stellen im BKS die Aufgaben so weit wie möglich durch
Bestandspersonal ubernommen. Nach lnbetriebnahme von EPOS.NRW und einer

Konsolidierungsphase werden die Hochschulen prüfen, ob und inwieweit eine Zusammenarbeit
auf weiteren Aufgabenfeldern möglich und sinnvoll ist.

Beschaffung
Der Bereich Beschaffung könnte sich zwar aus der Sicht der AG Verwaltungszusammenarbeit der
Kanzlerinnen und Kanzler der Kunst- und Musikhochschulen fur eine weitere Kooperation mit
Blick auf die Themenfelder ,,Einhaltung der Vergaberichtlinien" und ,,Korruptionsbekämpfung"
eignen, allerdings wird hier kein Einsparpotential im Personalbereich gesehen, und eine

Verlängerung der Ausschreibungsverfahren in zeitlicher Hinsicht könnte die Folge sein. Sollten die
Hochschulen in diesem Zusammenhang eine Machbarkeitsstudie als sinnvoll erachten, würde das
Ministerium dies begleiten und im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen.

Gemeinsamer juristischer Referent
Die Kunst- und Musikhochschulen sind mit deutlich zunehmender Tendenz mit immer komplexer
werdenden juristischen Fragestellungen beschäftigt. Viele der juristischen Fragestellungen
entstammen Sachgebieten, die alle sieben Kunst- und Musikhochschulen gleichermaßen
betreffen. Mangels eigener Justitiariate und der Tatsache, dass nur ein Teil der Kunst- und
Musikhochschulen das Kanzleramt mit einer Juristin/ einem Juristen besetzt haben, wird die
lntensivierung durch Bestellung eines gemeinsamen juristischen Referenten der Kanzlerinnenund Kanzlerarbeitsgemeinschaft nachdrücklich als sinnvoll erachtet.

Datenverarbeitung
a) CIO und Datenschutz

Die Beschäftigung eines gemeinsamen CIO und eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten hat
sich als sinnvoll erwiesen und wird fortqesetzt
þJ f-eche.nz,enlrum

Die Hochschule wird im Bereich der Verwaltungs-lT weiterhin Dienstleistungen des als
gemeinsame Einrichtung aller Kunst- und Musikhochschulen des Landes NRW betriebenen
Verbundrechenzentrums Detmold in Anspruch nehmen. Die Hochschulen werden unter
Beteiligung und Beratung durch das gemeinsame lT-Dezernat ein Konzept zur Bewältigung des
sich ändernden Aufgabenkatalogs des gemeinsamen Verbundrechenzentrums mit dem Ziel
erarbeiten, weiterhin die professionelfe Betreuung aller nordrhein-westfälischen Kunst- und
Musikhochschulen auf höchstem Niveau sicherzustellen.

c) Campusmanagement-System

Zur Einfuhrung einer Campusmanagement-Software haben sich die vier Musikhochschulen zu
einem Konsortium zusammengeschlossen, mit dem Ziel, die Software gemeinsam zu beschaffen,
einzuführen und zu betreiben. Fur einen befristeten Zeitraum wird eine gemeinsame
Projektmanagerin /ein gemeinsamer Projektmanager benötigt. Das Ministerium begleitet diesen
Prozess beratend.

6.2

Kooperationen im nationalen und internationalen Zusammenhang

Die KHM wird fortfahren, ihr besonderes Profil im Kanon der nationalen und internationalen
Kunst- und Filmhochschulen auszubauen und die befruchtende Nachbarschaft von Film, Kunst

und Wissenschaft weiter stärken. ln den kommenden vier Jahren wird die KHM die internatíonale
Dískussion um Medien in ihrer Vielfalt und ihrem Verhältnis zu Kunst, Zivilisation, Politik und
Gesellschaft schärfen und neu entfachen, um sich deutlich als ein unübersehbares Organ der

Wahrnehmung von künstlerischen Problemartikulationen und komplexitätssteigernden 5zenarien
fur die Bewältigung/ Aneignung der fur die kommenden Jahrzehnte absehbaren kritischen
Entwicklungsdynamiken der globalen Zivilisation zu profilieren.
Durch das Promotionsprogramm hat die KHM wertvolle Erfahrungen gesammelt, wie die

Zusammenarbeit mit Universitäten und anderen Kunsthochschulen aus dem ln- und Ausland
Lehre, Forschung und krinstlerische Entwicklungsprozesse beflügeln kann. Dies wird fortgesetzt
und - wenn möglich - intensiviert (2.8. durch weitere Öffnung von Vorlesungen für Studierende
aus relevanten Fachbereichen der Universität zu Köln und anderen Hochschulen in NRW).
Neben der lokalen und nationalen Kooperation mit dem ,lnstitut fLir Medienpolitik' (lfM) haben
sich internationale Kooperationen mit Partnern aus Ländern bewährt, die eher abseits der uns

vertrauten europäíschen Kultur agieren. Der Austausch mit der Escuela lnternacional de Cine y TV
(EICTV) in Havanna (Kuba) und der Universidad Nacional de Colombia in Bogotá (UNAL,
Kolumbien) werden von den Studierenden der KHM sowie der jeweiligen Länder sehr begrußt.
Die KHM wird sich nach weiteren ausgewählten Partnerschaften umschauen, die neben der
Förderung des Studierendenaustauschs auch Kooperationen in Forschung und kunstlerischen
Entwicklungsprozessen unterstützen (wie zum Beispiel 2015 in Palästina und Jordanien).

Weitere Kooperationen betreffen das Emerson College Boston MA (USA) und das Vorhaben eines
weltweit angelegten transkulturellen Projekt-Verbundes zwischen acht Hochschulen (CAA/
Hangzhou, SIVA/ Shanghai, University of Hongkong, HfbK/ Hamburg, Academy of Arts/ Malmö,
HdK/ Zürich, KHM/ Köln), das derzeit gepruft wird.
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7.1

Finanzierung

Bereitstellungvon Haushaltsmitteln

Das Ministerium sichert

-

vorbehaltlich der Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers
der Hochschule bis zum 31 .05.2020 dre zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Haushaltsmittel zur Verfugung gestellt werden.

- zu, dass

Das Ministerium erklärt sich bereit, der Kunsthochschule für Medien Köln zur Umsetzung von

Hochschulpakt und zur Teilnahme am landeseigenen Masterprogramm in den Haushaltsjahren
2016 bis einschließlich 2023 insgesamt 2.133.333 EUR zur Verfugung zu stellen. Das
Gesamtvolumen wird gleichmäßig auf die Haushaltsjahre verteilt, so dass sich jährliche Zahlungen
in Höhe von 266.667 EUR ergeben.
Von dem Gesamtbetrag sollen 1.633.333,33 € für Beschaffungen verwendet werden. Die
Hochschule kann jedoch statt der Beschaffungen auch zusätzliches Personal mit diesen Mitteln
finanzieren.
Sofern die bei 5 2 Lehre vereinbarten Anfängerzahlen von der Hochschule nicht erreicht werden,
ist von einer Verrechnung der Mittel auszugehen. Die lVittel, die für Beschaffungen vorgesehen
sind, werden in die Verrechnung nicht einbezogen.

7.2

Studieneingangsphase

Sofern die Hochschule ein qualifiziertes Konzept erarbeitet und entsprechende Mittel
beantragt wird eine Unterstützung von bis zu 90.000 € jährlich für die Dauer der
Veft ragslaufzeít in Aussicht gestellt.

7,3

lnfrastrukturellelnvestitionen

Auch nach Beendigung der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau werden investive Maßnahmen
der Hochschule (Bau und apparative Ausstattung) zur Umsetzung ihrer jeweiligen
Hochschulstandortentwicklungsplanung vom Land gefördert. Die Prioritätensetzung der
Eínzelvorhaben erfolgt auf Vorschlag der Hochschule. Das Ministerium wird die Hochschule ín der
Laufzeit dieser Vereinbarung bei der Vorbereitung und Planung entsprechender Vorhaben und
deren Realisierung im Rahmen seiner Möglichkeiten beraten und unterstùtzen.
Forschungsbauten einschließlich Großgeräte, die auf der Grundlage des Art.91 b GG finanziert
werden, werden vom Land in besonderer Weise berücksichtigt.
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Fristen und Berichtspflichten

Dieser Hochschulvertrag

tritt am 01.06.2016 in Kraft. Er gilt

bis zum 31.O5.2O2O.

Die Hochschule wird tlber die Erreichung ihrer in dieser Vereinbarung festgehaltenen Ziele dem

Ministerium zum 31.12.2018 schriftlich berichten. Der Bericht dient der Überprufung der

Zielerreichung. Zum'2t1.02.2020legt die Hoclischule einen die gesamte'Vrertragslaufzeit
bilanzierenden schriftlichen Abschlussbericht vor.
Die Hochschule verpflichtet sich zur Lieferung der im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen
Regelungen erforderlichen Daten. Die Hochschule sichert insbesondere dir¡ fristgerechte und

vollständige Übersendung der Daten für das Stelleninformationssystem Slli sowie der im
Zusammenhang mit derr Errichtung, Anderung oder Aufhebung von Studiengången erhobenen
Daten an das Ministerir"¡m zu. Die Hochschule erkennt das allgemeine lnteresse an landesweit
vergleichbaren Daten irn Bereich Statistik an. Sie wird deshalb die Qualität der Datenlieferungen
regelmäßig überprüfen und erforderlichenfalls Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen.
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Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrrere Bestimmungen dieser Ziel- und Leistungsvereinbarung ganz oder
teilweise unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht

bertihrt, An der,Stelle dler unwirksamen Best¡mmung tritt eine Regelung, clie dem Zweck der
gewollten Regelungen am nächsten kommt,
Wird eine Anpassung dieser Vereinbarung erforderlich, werden das Minísterium und die
Kunsthochschule nach Möglichkeiten suchen, das Ziel auf angemessenem Weg zu erreichen,
Dazu kann auch eine Anpassung dieser Vereinbarung gehören.
Zusagen über die Zuweisungen von Haushaltsmitteln stehen unter dem Vorbehalt, dass der
Landtag des Landes Nordrheín-Westfalen die Mittel im Rahmen des jährlichen Haushalts

verabschiedet.

Düsseldorf, den 23. Mai 2016

Ministerium für lnnovatiion,
Wissenschaft und Forsclrung

Kunsthochschule für Medien Köln

des Landes Nordrhein-V/estfalen

$r5.*\'.
Svenja Schul ze

It'aut Aüa

Íltt.,

Prof. Dr. Hans Ulrich Recl<

