Erasmus Erklärung zur Hochschulpolitik
Das VMI-Vienna Music Institute unterhält eine Reihe strategischer Partnerschaften mit
verschiedenen Bildungseinrichtungen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.
Die Auswahl der Partner erfolgt einerseits zur Erweiterung, Qualitätssteigerung und
Nachhaltigkeit des bereits vorhandenen und laufend zu evaluierenden, neu zu
entwickelnden bzw. auszubauenden Bildungsangebotes, andererseits zum internationalen
Austausch von Studierenden und Lehrenden.
Besonderer Bedacht wird bei der Auswahl von Kooperationspartnern auf die Qualität der
Lehre und Forschung an den jeweiligen Bildungseinrichtungen gelegt, wie auch in Hinblick
auf entsprechende Schnittmengen bzw. Ergänzungen im Bildungsangebot der jeweiligen
Kooperationspartner.
In geographischer Hinsicht liegt der Fokus des VMI aufgrund seiner spezialisierten
Ausrichtung auf den Jazz- und Popularmusikbereich derzeit vorrangig im europäischen
und nordamerikanischen Raum. Die Vernetzung und der rege Austausch mit
Kooperationspartnern in Deutschland, England, Italien, den Niederlanden und der Schweiz
sowie renommierten Bildungseinrichtungen in den USA ermöglicht es, Studierenden breit
gefächerte Möglichkeiten und Mobilitätsgarantien anbieten zu können. Weitere
Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen in Südamerika und anderen Kontinenten und
Ländern sollen innerhalb der nächsten Jahre sukzessive ausgebaut werden.
Das VMI misst der Pflege grenzüberschreitender Kontakte sowie der internationalen
Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen eine große Bedeutung zu, die für
Studierende zusätzliche Möglichkeiten der Vorbereitung auf zukünftige Aufgaben im
internationalen Kunst- und Kulturbetrieb einer globalisierten Welt bietet. So eröffnen
Auslandsaufenthalte bspw. Zugänge zu anderen Kulturen, Traditionen oder
Aufführungspraxen, bringen länderübergreifende Projekte hervor und festigen
internationale Kontakte der zukünftigen Künstler. Dies gilt auch für die Lehrendenmobilität,
die einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung der fachspezifischen
Qualifizierung liefert.
Ab dem Schuljahr 2015/16 plant das VMI in Kooperation mit seinen Partnern auch
doppelte Abschlüsse zu vergeben, die durch entsprechende Agreements und
Anrechnungen von Lehrveranstaltungen bzw. Studienjahre geregelt sind. Für die Zukunft
ist auch die Einrichtung gemeinsamer Abschlüsse, die durch neue und gemeinsam
entwickelte Studiengänge ermöglicht werden sollen, geplant.
Beschreiben Sie bitte die Strategie Ihrer Einrichtung für die Organisation und
Durchführung von internationalen (EU und nicht-EU) Kooperationsprojekten in der Lehre

und Ausbildung mit Bezug auf Projekte, die durch das Erasmus Plus Programm
durchgeführt werden.
Das VMI und seine strategischen Partner haben großes Interesse an der Organisation und
Durchführung von internationalen (EU und nicht-EU) Kooperationsprojekten, die durch das
Erasmus Plus Programm unterstützt werden. Insbesondere mit seinen europäischen
Partner in Berlin, Tilburg und London plant das VMI ab dem Schuljahr 2015/16 jährlich
stattfindende Summer Schools, Band Contest, Workshops, Seminare u.ä., die in
Ergänzung
zum
regulären
Studienprogramm
abgehalten
werden
sollen.
Im Verbund mit diesen und anderen Partnern soll in weiterer Folge ein strukturiertes
Netzwerk aufgebaut werden, das komplementäre Stärken entsprechend nutzen kann und
gemeinsame Studienprogramme und Mobilitätsmöglichkeiten entwickelt.
Um eine entsprechende Qualität der Lehre zu garantieren bzw. zusätzlich zu steigern, wird
die Zusammenarbeit und der Austausch mit anderen relevanten Bildungseinrichtungen
und Organisationen aktiv betrieben. Der Austausch von "Best Practices" mit den
internationalen Partnern des VMI findet regelmäßig in Form von Partnermeetings
(verbunden mit Reisetätigkeit), gegenseitigen Besuchen, Skype-Meetings u.ä. statt.
Durch die Realisierung von ausgewählten Kooperationsprojekten im künstlerischen sowie
im pädagogischen Bereich mit strategischen Partnern (teilweise verbunden mit
Reisetätigkeit) wird eine Bereicherung des Studienalltags durch besondere Aktivitäten und
Projekte erzielt (z.B. internationaler Bandcontest, Partner Weekends, gemeinsame
Durchführung von Sommerakademien etc.).
Das VMI-Vienna Music Institute bietet seinen Studierenden ein breit gefächertes Angebot
an Studienmöglichkeiten einer modernen Ausbildungsstätte: achtsemestrige Studien für
alle Hauptfachinstrumente sowie für Gesang, Instrumental/Gesangspädagogik sowie
Komposition und Kompositionspädagogik. Ab dem Schuljahr 2015/16 wird zudem ein
Studiengang für Songwriting am VMI eingeführt.
Die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern führt durch den verstärkten Austausch
von Standards zu einer generellen Anhebung der Qualität bei allen Beteiligten. Das VMIVienna Music Institute verfolgt als konsequente Weiterentwicklung seines Profils gezielt
den Ausbau internationaler Kooperationen und betreibt diesen Prozess in enger
Zusammenarbeit mit seinen strategischen Partnern. Hierbei fokussiert das VMI
insbesondere die internationale Vernetzung, die weitere Verbesserung der Qualität der
Studiengänge und die Ermöglichung von internationalen und interkulturellen Erfahrungen
der eigenen als auch der Gast-Studierenden. Konkret arbeitet das VMI derzeit intensiv mit
seinen Partner in London (UK), Berlin (D), Tilburg (NL), Oberglatt (CH), Rom (I) und Los
Angeles (USA) zusammen und betreibt mit diesen Partnern Weiterbildungsmaßnahmen
und Austauschprogramme. In Ergänzung dazu sollen in Zukunft weitere Schwerpunkte in
der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Kontinenten (bspw. im osteuropäischen
Raum oder Südamerika) entwickelt werden.
Durch die Teilnahme an Erasmus-Programmen soll die Mobilität von Studierenden und
Lehrenden innerhalb strategischer Netzwerke als auch mit sonstigen fachlich
interessanten internationalen Partnern gefördert werden. Hierzu zählt bspw. auch ein
Ausbau von e-learning-Angeboten, die eine virtual mobility ermöglichen sollen. Ergänzt
werden diese Aktivitäten durch internationale Summer Schools, Band Contests, Partner
Weekends, gemeinsame Workshops, Seminare u.ä.m., welche im Verbund mit den
Kooperationspartner organisiert werden.
Das VMI-Vienna Music Institute stellt in Wien einen ernstzunehmenden Wirtschafts- und
Kulturfaktor dar und bereichert die Stadt, neben seiner Ausbildungsfunktion, durch
regelmäßig stattfindende Konzerte, Workshops, Seminare, Sommerakademien u.ä.

Darüber zeigt sich das VMI - auch im internationalen Vergleich - als überaus innovative
Talentschmiede, aus der hervorragende MusikerInnen und Pädagoginnen hervorgehen.
In seinem Verständnis als moderne, aufgeschlossene Bildungseinrichtung ist das VMI
bestrebt, etwaige Trends und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und auf der
Ausbildungsebene entsprechend darauf zu reagieren. So war das VMI bspw. die erste
Bildungseinrichtung in ganz Europa, die einen Studiengang für Kompositionspädagogik
entwickelt hat.
	
  

