
Erasmus+ Jahrestagung „Europäischer Zusammenhalt“ 

am 16./17.09.2019 in Saarbrücken 

Austauschforum für Kunst- und Musikhochschulen mit Schwerpunkt Projektmanagement  

Workshop für Teilnehmende aus Hochschulen im Bereich Kunst, Musik und Gestaltung zur Diskussion spezifi-

scher Fragen der Programmdurchführung mit Schwerpunkt Projektmanagement. 

Mareike Stolley, Hochschule für bildende Künste Hamburg 

 

Themen & Ergebnisse: 

Erasmus digital: Chancen und Herausforderungen für Kunst- und Musikhochschulen  

- Kurze Vorstellung der verschiedensten Anwendungen im Bereich Erasmus digital (hauptsächlich basierend 

auf dem letztjährigen Jahrestagungs-Workshop „Erasmus digital managen: Chancen und Herausforderun-

gen“)  

- Kostenfreie Alternative für Hochschulen ohne eigenes System wie MoveON oder Mobility-Online: Erasmus 

Dashboard > Wird von den Anwesenden bislang fast gar nicht genutzt, ist aber auch v. a. bzgl. der Benutzer-

freundlichkeit und Funktionsfähigkeit ausbaufähig.  

- Eine gute, wenn auch nicht kostenfreie Alternative scheint das AEC-Projekt EASY zu sein: Es bietet eine 

Schnittstelle zum Online Learning Agreement (OLA) und der Support soll sehr gut sein. Anders als zu Beginn 

steht EASY im aktuellen Call auch künstlerischen Hochschulen offen, die kein AEC-Mitglied bzw. keine Musik-

hochschule sind. Der jährliche Mitgliedsbeitrag variiert je nach Bewerbungszahlen (300 – 980 Euro). Frist für 

den aktuellen Call: 16.11.2019  

Anerkennungsprozesse an Kunst- und Musikhochschulen  

- Während des Erfahrungsaustauschs stellt Christiane Boje-Karaaslan von der Folkwang das bei ihnen prakti-

zierte System der Anerkennung vor, welches sehr ausdifferenziert ist und gut funktioniert. Maud Zieschang 

von der Muthesius erwähnt, dass sie aktuell dabei sind, im dritten Studienjahr ein sog. „Vertiefungsjahr“ ein-

zuführen (bei einem 4+2 System), z. B. für Erasmus oder ein zusätzliches Projekt oder ein Praktikum in 

Deutschland oder oder oder… Bislang können Studierende in Kiel für Auslandsaufenthalte eine Verlängerung 

der Regelstudienzeit beantragen.  

- Die anwesenden Kolleg*innen kommen überein, dass es sinnvoll ist, dieses Thema mit mehr Vorbereitung, 

Zeit und Input auf der KuMuHS-Jahrestagung in Leipzig (5.-7. März 2020) noch einmal aufzugreifen. Gerade 

auch weil ein gut funktionierender Anerkennungsprozess eine, wenn nicht die Voraussetzung für die Einfüh-

rung von OLA ist.  
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Erfahrungsaustausch zu Einzelthemen  

- Zur Frage nach Sprachkursangeboten für Austauschstudierende wird auf das Protokoll der letzten Jahres-

tagung in Essen und die entsprechende Übersicht von Susanne Skipiol verwiesen.  

- Weitere Themen wie die Unterstützung der Kontaktaufnahme der Erasmus-Studierenden untereinander 

und Integration der Erasmus-Incomings wurden lediglich kurz angeschnitten und bei erneut geäußertem 

Bedarf auf die Jahrestagung in Leipzig vertagt.  


