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Ausgangslage 
 
“Artistic talent is hard to spot in young people but you can be damn sure that, 
two parents, a white skin, nice middle class manners and four A-levels are not 
very reliable indicators.” 

Grayson Perry (2010), Artist and patron of the British National Arts Learning Network 

 

v  Kooperation zwischen 3 Schweizerischen Kunsthochschulen 

v  Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK); Haute école d’art et de design de 
Genève  (HEAD – Genève) & Haute école de musique de Genève (HEM 
Genève)  

v  Dauer: 3 Jahre (2014–2016) 

v  Gefördert durch die Hochschulen sowie das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation (Bundesprogramm «Chancengleichheit an FH») 

 
 



Forschungsfragen 
 

v  Welche Verfahren und Mechanismen sind ausschlaggebend für Ein- und 
Ausschlüsse von bestimmten sozialen Gruppen unter Studierenden? 

v  Wie rekrutieren, evaluieren und wählen Kunsthochschulen ihre Studierenden aus?  

v  Gibt es spezifische Prozesse, die den Ausschluss von bestimmten sozialen 
Gruppen bewirken?  

v  Was sind Herausforderungen der Internationalisierung der Kunsthochschulen für 
die soziale Zusammensetzung der Studierendengruppe? 

v  Multimethodisches Untersuchungsdesign 



Resultate der sozialstrukturellen Analyse 

v  Studierende aus privilegierten sozialen Klassen sind in der Mehrheit.  
Insbes. die Studierendenzusammensetzung des Theaters und der Musik ist 
vergleichbar mit derjenigen ‘traditioneller’ Elite-Studiengänge (Medizin, ETH etc.) 

v  Das Feld der Kunsthochschulen ist sehr «international» ... 

v  ... allerdings fehlen Studierende mit «Migrationserfahrung» 

v  … und Internationalität wird sehr stark mit einer privilegierten Herkunft verknüpft 
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Resultate der qualitativen Analyse 

v  Aufnahmeverfahren als Untersuchungssetting 

v  Offene Kriterien 

v  Auswahl: ‘Numerus Clausus’  

à Kombination der unausgesprochenen Erwartungen/Selbstverständlichkeiten 

und des Zwangs zur Auswahl stellt Ausschluss und Diskriminierung her 



Spannungsfelder 

 
v  Chancengleichheit – versus – Hot Knowledge 

v  Arbeitsmarkt – versus – Bildungsinstitution mit öffentlichem Auftrag 

v  Exzellenz-Diskurs – versus – persönliche Beziehungen im Kunstfeld und 
Zusammenarbeit im Studium 

v  Verständnis von Kultur und Repräsentation – versus – gesellschaftliche Vielfalt und 
Wandel 

v  Anwerbung von internationalen Studierenden – versus – fehlende institutionelle 
Strukturen 

v  Wunsch nach internationaler «Diversität» – versus – kulturelle Zuschreibungen 



Klassistische Dimension der 
Spannungsfelder 

 
v  Hot Knowledge 

v  Vorbildung und Erfahrung 

v  Finanzielle Ressourcen 

v  Alter 

à INTERSEKTIONALITÄT 

 



Die Kunsthochschulen als exklusives Feld 
 
à  Ein- und Ausschluss basiert in erster Linie auf sozialer Herkunft.  

Darüber hinaus überschneiden sich Ausschlüsse mit ethnischer und kultureller 
Herkunft, mit Körper und körperlicher Verfassung und mit Geschlecht/Sexualität 

à  Institutionelle Prozesse sind von Spannungsfeldern und Widersprüchen 
durchzogen: Die Kunsthochschule ist ein heterogener Raum, der Kritik wünscht 
und fördert und gleichzeitig immer elitärer zu werden scheint 

à  Die Spannungsfelder bleiben aber in den institutionellen Prozessen oft verdeckt: 
Institutionelle Normativität 



Institutionelle Normativität 
 
v  Kunsthochschule als „europäischer“, mehrheitlich „weisser“, elitärer Ort; mit 

gesunden, fähigen heteronormativ anmutenden Körpern mit privilegiertem 
sozialem Hintergrund 

v  Normativität ist ein AKTIVER Prozess und wird kontinuierlich hergestellt 

v  Diskriminierender Ausschluss passiert über einen Einschluss und über Privilegierung 

v  Institutionelle Normativität hat den Effekt einer Distinktion 

v  Institutionelle Normativität ist eine strukturell und institutionell verankerte 
Ignoranz diskriminierender Prozesse. à Verweigerung, sich den eigenen 
Diskriminierungsstrukturen zu stellen 

 
à Camouflage von Exklusion und Diskriminierung durch Normalisierung 



Diversität in der Kunstausbildung? 

v Kritik an Mehrheitsverhältnissen 

v Kritik an Machtverhältnissen 

v Berücksichtigung der Intersektionalität 

*********** 

→ Grundlegend neue Denkweisen  

→ Neue strukturelle Bedingungen 

→ Neue Unterrichtsinhalte 

→ Neue Unterrichtsweisen 



 
Weitere Ergebnisse, Texte & Materialien: 
 
 
Art.School.Differences Blog 
 
bit.ly/a_s_d 


