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Das Netzwerk Musikhochschulen für  
Qualitätsmanagement und lehrentwick-
lung ist ein Zusammenschluss von zwölf 
Musik- und kunsthochschulen.
 
es unterstützt die teilnehmenden Hoch- 
schulen beim auf- und ausbau von verfah-
ren und instrumenten zum lehrbezogenen  
Qualitätsmanagement sowie im bereich  
der lehrentwicklung.

es bietet den teilnehmenden Hochschulen 
einen raum zum austausch und zur  
kommunikation.

www.netzwerk-musikhochschulen.de

 
 



12:00-12:20 begrüßung 
 Hans bertels, Prof. Dr. thomas grosse 
 grußwort 
 Prof. Dr. Martin ullrich

12:20-13:00 vieles ist anders – und doch vergleichbar! 
 Qualitätsmanagement und lehrentwicklung  
 im Netzwerk Musikhochschulen.  
 eine bestandsaufnahme 
 Prof. Dr. Heinz geuen

13:00-13:45 Mittagessen

13:45-15:30 Marktplatz Netzwerk 
 Das Netzwerk Musikhochschulen präsentiert  
 Projekte und ergebnisse

15:30-15:45 kaffeepause 

donnerstag 17. NoveMberPrograMM Freitag 18. NoveMber

15:45-17:15 foren  
 Forum 1: Musikhochschule  
 organisieren und entwickeln 
 Jann bruns, Dr. sibylle Jakubowicz,  
 Jürgen reimann, Moderation:    
 govinda Wroblewsky

 Forum 2: lehren und lernen –  
 lernumgebungen gestalten 
 Prof. Dr. Natalia ardila Mantilla,  
 stefan goeritz, clemens gottschling,  
 linda de groot, Moderation: Maria saulich

17:15-17:30  kaffeepause

17:30-19:00 Wiederholung der foren

ab 19:30 gemeinsames abendessen

9:30-11:00 Podium: berufliche „Patchworkexistenz“ als  
 Normalfall? 
 Nina amon, Prof. Dr. Heiner gembris, Prof. Dr.   
 thomas grosse, Janning trumann, n.n. 
 Moderation: Dr. Juan Martin koch 

11:00-11:30  kaffeepause, snacks

11:30-12:15 vortrag: Paradigmenwechsel an Musikhoch- 
 schulen? fragen und Perspektiven 
 Prof. Dr. bernd clausen

12:15-13:45 Podium: Hochschulentwicklung durch  
 Qualitätsmanagement? 
 Dr. sibylle Jakubowicz, Martin Prchal,  
 Prof. Dr. susanne rode-breymann, n.n. 
 Moderation: Doris carstensen

Die dritte Jahrestagung des Netzwerks Musikhochschulen 
markiert das ende der ersten und den beginn der zweiten 
förderphase im rahmen des Qualitätspakts lehre. Dieser 
übergangssituation trägt die tagung rechnung, indem eine 
Zusammenschau bisheriger themen, arbeitsfelder und Projekte 
erfolgt und zugleich Perspektiven für die nächsten vier Jahre 
diskutiert werden.

Das tagungsformat wurde so gewählt, dass dem bedürfnis nach 
vielfältiger information ebenso begegnet werden kann wie dem 
Wunsch nach austausch und Diskussion.

aNMelDuNg uND Weitere iNforMatioNeN uNter:  
www.netzwerk-musikhochschulen.de

aNMelDescHluss: 17. oktober 2016

zielgruPPen: für lehrende und studierende sowie Mitarbeiter_innen der verwaltung an Musikhochschulen | für interessierte aus dem universitären feld von Qualitätsentwicklung und Hochschulgovernance 


