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1. Einleitung 

Das Projekt "flexible @ art. Prekarisierung(stendenzen) des Kunst- und Kulturfeldes am Beispiel der 

Kunstuniversität Linz und deren AbsolventInnen" ist ein vom bm:bwk im Rahmen des Forschungspro-

gramms Transdisziplinäres Forschen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften (TRAFO) gefördertes 

Forschungsprojekt. Im Mittelpunkt des Projektes steht die "Arbeit“ im Kunst- und Kulturfeld, die sich 

scheinbar durch einen hohen Anteil von atypischer Beschäftigung (Teilzeitarbeit, befristete Beschäfti-

gung, erzwungene Selbstständigkeit und Zeitarbeit) und Existenzunsicherheit aber auch einem hohen 

Flexibilisierungsgrad auszeichnet. Obwohl dieses Segment der Gesellschaft als Hoffnungsmarkt 

(Stichwort: Creative Industries) gehandelt wird, weist es Arbeitsbedingungen und -zusammenhänge 

auf, die als problematisch zu sehen sind. 

In einer im November 2004 fixierten Kooperation zwischen der Kunstuniversität Linz (Vizerektorat für 

Forschung) und dem Institut für Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz, der KUPF - Kultur-

plattform Oberösterreich, dem Forum Freunde und AbsolventInnen der Kunstuniversität Linz, dem 

Verein FIFTITU% - Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur, dem LIquA - Linzer Institut für 

qualitative Analysen, der ÖH an der Kunstuniversität Linz, dem Institut für Gesellschafts- und Sozial-

politik an der Johannes Kepler Universität und der Stabstelle für Sonderprojekte und Abteilung für 

Kunst- und Kultursoziologie an der Universität für Angewandte Kunst Wien wird aufbauend auf bereits 

vorhanden Diskursen das Thema "Prekarisierung" durch transdisziplinäre wissenschaftliche, zivilge-

sellschaftliche und künstlerische Methoden und Zugänge bearbeitet. 

In Anlehnung an das Forschungsprojekt wurde eine Lehrveranstaltung (Kurs Projektmanagement und 

Intensivierungskurs Projektbegleitung) konzipiert, die im Wintersemester 2005/06 am Institut für Ge-

sellschafts- und Sozialpolitik an der Johannes Kepler Universität Linz abgehalten wurde. Studierende 

der Studienrichtung Sozialwirtschaft analysierten dabei Flexibilisierungs- und Prekarisierungstenden-

zen im Kunst- und Kulturfeld. Dazu wurden fünf Themengruppen gebildet, die sich mit den Begriffen 

Prekarisierung und Flexibilisierung, den Spezifika des Kunst- und Kulturfeldes, mit dem Wandel des 

Arbeitsmarktes und mit den Auswirkungen für KünstlerInnen sowie den Realitäten der Arbeits- und 

Berufswelten beschäftigten. Neben dieser inhaltlichen Auseinandersetzung wurden in der Lehrveran-

staltung Schwerpunkte in der Vermittlung von Forschungsmethoden und Projektmanagementfähigkei-

ten sowie bei der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit (Sendungsgestaltung im Freien Radio, Fernseh-

Beitrag im lokalen Privatfernsehen, Interview für Radio ORF OÖ, Presseaussendung, Beiträge für 

Fachzeitungen und -zeitschriften, ...) gesetzt. 

Die Ergebnisse der Lehrveranstaltung wurden im vorliegenden Forschungsbericht zusammengefasst 

und am 28. Februar 2005 an der Kunstuniversität Linz der Öffentlichkeit präsentiert. 
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1.1 Inhalt und Aufbau des Endberichts 

Der vorliegende Forschungsbericht fasst die Ergebnisse der studentischen Arbeiten, die im Rahmen 

der Lehrveranstaltung erarbeitet wurden, zusammen. 22 Studierende der Studienrichtung Sozialwirt-

schaft setzten sich in fünf Themengruppen mit den Phänomenen der Prekarisierung und Flexibilisie-

rung im Kunst und Kulturfeld mit speziellem Fokus auf die Kunstuniversität Linz auseinander: 

§ Themengruppe 1: Prekarisierung  

Niyazi Coban, Christian Ganglberger, Leonhard Franz Heinzl 

§ Themengruppe 2: Arbeitsmarkt  

Margarethe Gruber, Elisabeth Landerl, Markus Mühleder, Claudia Pagl 

§ Themengruppe 3: Berufswelt  

Christiane Gassner, Markus Kermendi, Susanne Maria Rogl, Claudia Voves, Rahel Zweimüller 

§ Themengruppe 4: Kunst- und Kulturfeld  

Paul Ablinger, Jan Kronberger, David Linsmaier, Johannes Miesenböck, Laetitia Strassl 

§ Themengruppe 5: Flexibilisierung  

Sabine Chuop, Christoph Müller, Michael Penner, Ai Khoan Tran, Daniela Wachter-Eiselsberg 

Zu Aufbau und Inhalt des Forschungsberichtes: Nach der im Anschluss folgenden allgemeinen Erläu-

terung der Methodiken und Vorgehensweise, die im Rahmen der Lehrveranstaltung gewählt wurden, 

werden in den daran anschließenden Abschnitte die einzelnen Ergebnisse der Themengruppen 

präsentiert. 

In Kapitel 2 (Das Kunst- und Kulturfeld) wird auf die Rolle der Kunst und Kultur in der Gesellschaft, der 

allgemeinen Ein- und Abgrenzung des Kunst- und Kulturfeldes und auf Institutionen, Netzwerke und 

Kooperationsformen eingegangen. Die folgenden Kapitel 3 und 4 erschließen das Forschungsfeld 

anhand der zentralen Begriffe "Prekarisierung“ und "Flexibilisierung“. Insbesondere wurde auf die 

geschichtliche Entwicklung und Ausprägung der Begriffe sowie deren Bedeutungen und 

Auswirkungen auf das Kunst- und Kulturfeld eingegangen. Daran anschließend wird in Kapitel 5 

(Arbeitsmarkt) der Blickwinkel auf die Auswirkungen von Flexibilisierung und Prekarisierung auf den 

Arbeitsmarkt im Kunst- und Kulturfeld gelenkt. Konkret werden dabei die Arbeitsmarkt- und 

Beschäftigungssituation für AbsolventInnen der Kunstuniversität Linz sowie soziale 

Absicherungsmodelle behandelt. Das abschließende Kapitel 6 legt den Fokus auf die Kunstuniversität 

Linz und deren Studierenden bzw. AbsolventInnen. Es wird insbesondere auf die Situation der 

Studierenden und AbsolventInnen, deren Berufsaussichten und den subjektiven Wahrnehmung von 

Prekarisierung und Flexibilisierung eingegangen. 

Im Anhang findet sich Literatur-, Tabellen- und Abbildungsverzeichnis. An die in der Literaturliste auf-

geführten InterviewpartnerInnen ergeht an dieser Stelle ein besonders herzlicher Dank für ihre Teil-

nahme am Projekt. 
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1.2 Methodik und Vorgehensweise 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung wurden folgende Arbeitsphasen im Sinne eines zirkulären Modells 

des Forschungsprozesses durchlaufen: 

§ Erstellung von differenzierten Forschungsdesigns 

§ Erhebungsphase (Interviewplanung bzw. -durchführung und sekundärstatistische Datenerhe-

bung) 

§ Analyse- bzw. Interpretationsphase 

§ Wissenstransferphase - Dokumentation und Berichtslegung 

1.2.1 Erstellung von differenzierten Forschungsdesigns 

In einem ersten Arbeitsschritt wurden von den fünf Themengruppen jeweils eigenständige For-

schungsdesigns erstellt. Diese umfassten im wesentlichen die Ein- und Abgrenzung des Forschungs-

feldes, die Erarbeitung von Forschungsfragen und -zielen, die Festlegung der geplanten methodi-

schen Vorgehensweisen sowie detaillierte Zeitpläne. Im Zuge dieser Phase wurde auch ein erster 

"desk research“ durchgeführt, der auf die Erfassung der relevanten Literatur bzw. Materialien zu den 

jeweiligen Themenstellungen abzielte. 

1.2.2 Erhebungsphase  

In der Erhebungsphase erfolgte die Definition der grundlegenden Begriffe wie etwa Prekarisierung und 

Flexibilisierung, Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung, KünstlerInnen oder Kreative Milie-

us. In Vertiefung des desk researchs wurden weitere relevante Literatur sowie projektrelevante Mate-

rialien erhoben. Im Zuge dieser Arbeitsphase wurden außerdem relevante sekundärstatistische Daten 

erfasst sowie rund 20 leitfaden-gesteuerte, teil-standardisierte Interviews mit ExpertInnen bzw. rele-

vanten AkteurInnen des Kunst- und Kulturfeldes und Studierenden bzw. AbsolventInnen der Kunstuni-

versität Linz durchgeführt. 

1.2.3 Analyse - und Interpretationsphase  

In der Analyse- und Interpretationsphase, die sich größtenteils an die Erhebungsphase anschloss, 

erfolgte die Auswertung der erhobenen Indikatoren sowie die Auswertung, Analyse und Interpretation 

der Interviews und der relevanten Literatur mittels einfacher Kodierungs- und Kategorisierungsverfah-

ren. Auf Grundlage dieser Arbeitschritte wurde abschließend das Material verdichtet und in Form des 

vorliegenden Forschungsberichtes aufbereitet. 
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2. Das Kunst- und Kulturfeld 

Paul Ablinger, Jan Kronberger, David Linsmaier, Johannes Miesenböck, Laetitia Strassl 

Es ist eine Verschiebung der Arbeitsmarktstruktur für Kulturberufe erkennbar. War der öffentliche Kul-

turbetrieb über viele Jahrzehnte der wichtigste Arbeitgeber für die Kulturberufe, hat sich in den letzten 

Jahren der Trend hin zu den privatwirtschaftlichen Arbeitsplätzen verschoben. Der öffentliche Kultur-

betrieb verliert seine überragende strategische Bedeutung als Arbeitgeber für die KünstlerInnen. Wei-

ters entstehen immer mehr projektorientierte Teilzeitbeschäftigungen, die häufig einen prekären Cha-

rakter aufweisen.1 Bei den Kulturberufen handelt es sich um ein Wachstumssegment, allerdings wenig 

in Form existenzsichernder Arbeitsplätze. Es sind vor allem die atypischen Arbeitsverhältnisse wie z. 

B. neue Selbstständigkeit (Werkvertrag), Teilzeitbeschäftigung etc., die in diesem Bereich das Wachs-

tum herbeiführen.2 Ein besonderes Merkmal der Beschäftigten im Kunst- und Kulturfeld ist die stei-

gende Zahl der Ein-Personen-Unternehmen (neue Selbständigkeit), welche ohne Gewerbeschein, im 

Rahmen eines Werkvertrages, Tätigkeiten für einen Auftraggeber durchführen.3 Außerdem zeichnen 

sich Kunst- und Kulturschaffende wie keine andere Berufsgruppe durch Mehrfachtätigkeiten aus. Die 

damit einhergehenden flexiblen Arbeitszeiten erschweren die Vereinbarkeit von Kindern und Arbeit 

beziehungsweise schließen ein Nebeneinander häufig aus.4 

2.1 Rolle von Kunst und Kultur in der Gesellschaft 

2.1.1 Wandel des Kunst- und Kulturbegriffes im Laufe der Zeit 

Kunst und Kultur hatten schon immer einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft, man könnte 

diese als „Salz in der Suppe“5 bezeichnen. Die Menschen wollten schon immer unterhalten werden, 

außerdem ist Kunst und Kultur ein Abbild gesellschaftlicher Verhältnisse und Zustände.6 

                                                 

1 vgl. Söndermann/Weckerle 2003, S. 18 
2 vgl. Henner-Fehr 2003, S. 10 
3 vgl. Heiss 2005, S. 1  
4 vgl. Henner-Fehr 2003, S. 10 
5 vgl. Mörth 2006 
6 vgl. ebd. 
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Wenn betrachtet wird, welchen Wandel Kunst im Laufe der Zeit durchgemacht hat, so ist eine der 

wichtigsten Entwicklungen der Übergang von der Auftragskunst zur KünstlerInnenkunst.7 Das bedeu-

tet, dass KünstlerInnen früher im Auftrag ihrer zumeist adeligen Herrscher tätig waren. Einer der ers-

ten, der versucht hat, dieses Modell zu durchbrechen, war Mozart. Erst seit dem 19. Jahrhundert kann 

wirklich davon gesprochen werden, dass Kunst eigenständig und nach eigenen Vorstellungen betrie-

ben wurde8. 

Zu erwähnen ist auch, dass die Begriffe Kunst und Kultur eigentlich im gleichen Kontext verwendet 

werden können, da Kunst nur ein Teilbereich der Kultur ist und aus soziologischer Sicht Kultur als 

alles, was die Gestaltung unseres Lebens ausmacht9 gesehen werden kann. 

2.1.2 Stellenwert von Kunst und Kultur in Linz 

Kunst und Kultur waren in Linz immer ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Lange Zeit war das künst-

lerische Umfeld von einer Arbeiterkultur geprägt, die provinzieller war als die Hochkultur etwa in Salz-

burg oder Wien. Kulturelle Akzente wurden kurz nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder gesetzt, 

auch wenn die Infrastruktur fehlte und das erste Konzert in der Straßenbahnremise Kleinmünchen 

abgehalten werden musste.10 

Wenn man sich die aktuelle Situation ansieht, so zeigt sich, dass Kunst und Kultur für die oberöster-

reichische Bevölkerung immer wichtiger werden. Dies kann anhand einer market-Studie, die im Auf-

trag der Landesregierung durchgeführt wurde, bestätigt werden. Dabei wurde erhoben, dass für mehr 

als ein Viertel der befragten Personen der Besuch von Musicals und Theater eine wichtige Rolle in der 

Freizeitgestaltung einnimmt, für jeden fünften zählt ein Museumsbesuch zu deren unverzichtbaren 

Bestandteilen. Wenn man diese Zahlen aus dem Jahre 2005 mit Untersuchungen von 2002 bzw. 2000 

vergleicht, so zeigt sich, dass der Anteil jener, die den Theaterbesuch als Freizeitaktivität nannten, in 

den letzten drei Jahren um vier Prozent gestiegen ist, während der letzten fünf Jahre hat sich dieser 

Wert sogar beinahe verdoppelt. Die Nennungen für Oper/Operettenbesuch bzw. Museumsbesuch 

vervierfachten sich sogar seit 2000.11 

Dieser Trend des gesteigerten Kulturinteresses seit Anfang der 70er Jahre kann auf mehrere Faktoren 

zurückgeführt werden. Zunächst ist das gestiegene Angebot zu erwähnen. Es gibt mehr Theaterhäu-

ser und Theaterformen, etwa Kabaretts und Kleinkunst, außerdem nahmen die Angebote im Bereich 

der Jugendkultur stark zu. Auch das gestiegene Bildungsniveau, wodurch junge Menschen bereits 

während ihres Ausbildungsweges mit Kunst- und Kulturangeboten in Berührung kommen, sowie mehr 

Freizeit und ein verändertes Freizeitverhalten tragen zu dieser Entwicklung bei.12 

                                                 

7 vgl. ebd. 
8 vgl. ebd. 
9 vgl. ebd. 
10 vgl. ebd. 
11 vgl. Land Oberösterreich 2005, S. 1 ff. 
12 vgl. Mörth 2006 
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Auch unter jenen Personen, die Kultureinrichtungen nicht nutzen, steigt das Ansehen des Kunst- und 

Kulturfeldes. Dies liegt unter anderem daran, dass durch dieses die Identifikation mit der Heimatstadt 

oder -region gesteigert werden kann. 

Gerade die Stadt Linz ist für diese Veränderungen ein gutes Beispiel. Die zunehmend flexiblere Frei-

zeitgestaltung, die mehr Berührungspunkte zwischen Kultur und Bevölkerung bietet, ist ein weiterer 

Grund für die steigende „Kulturalisierung“ der Gesellschaft, ebenso wie der Verlust traditioneller Wer-

te, den bestimmte Bevölkerungsschichten mit einer verstärkten Hinwendung zu Kunst und Kultur aus-

gleichen zu versuchen.13 

2.1.3 Stellung von Künstlerinnen und Künstlern in der Gesellschaft 

Bis etwa zum 2. Weltkrieg war das Schaffen von KünstlerInnen stark von den Vorlieben der Auftrag-

geber und Mäzene abhängig. Danach änderte sich das, KünstlerInnen arbeiteten vor allem nach den 

eigenen Interessenslagen.14 

Betrachtet man nun die Einstellung von der Bevölkerung gegenüber KünstlerInnen und Kulturschaf-

fenden, so lässt sich feststellen, dass typische Klischees wie etwa eine etwas sonderbare Kleidung 

durchaus vorhanden waren und auch noch immer vorhanden sind. Dabei handelt es sich teilweise 

aber auch um ein bewusst gepflegtes Image, anhand dessen KünstlerInnen und Kulturschaffende ihre 

besondere Stellung in der Gesellschaft verdeutlichen wollen und ihre Freiräume beanspruchen. Gera-

de bei neueren Kunstkonzepten, die verstärkt auch auf Provokation setzen, wofür etwa als Beispiel 

die Plakatserie zu Beginn der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft erwähnt werden kann, wird auf 

diese Art der Imagepflege nicht verzichtet.15 

Kurz zur Erklärung: im Rahmen des beginnenden Ratsvorsitzes Österreichs hat eine KünstlerInnen-

gruppe eine Plakatserie gestartet, welche vom Bundeskanzleramt finanziell unterstützt wurde. Auf 

diesen Plakaten waren Körper abgebildet, die in sexuellen Posen und mit den Gesichtern von Frank-

reichs Präsident Chirac, dem US-Präsident Bush und der Britischen Königin abgelichtet wurden. Als 

die ersten dieser Plakate aufgestellt wurden, war die Aufregung der Bevölkerung und vor allem der 

„Kronen-Zeitung“ sehr groß, woraufhin die Plakate wieder abmontiert und diese Aktion eingestellt 

wurden. Trotz dieser Haltung sind KünstlerInnen von der Bevölkerung weitgehend akzeptiert und viele 

Vorurteile sind schon lange nicht mehr vorhanden. 

Die Beschreibung von einem/einer typischen KulturarbeiterIn ist schwierig, da es den Kulturarbeiter 

eigentlich nicht gibt. Eine Definition von Marie Louise Angerer ist, dass er/sie „zwischen 25 und 30, 

hochflexibel, multiskilled, der sich überall dort etwas holt, wo es was zu holen gibt in den Bereichen 

Kunst, Medien, usw.“ ist.16 

                                                 

13 vgl. Magistrat der Stadt Linz 2004, S. 1 
14 vgl. Mörth 2006 
15 vgl. ebd. 
16 vgl. Haslinger 2005 
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Wichtiger ist allerdings, um als KulturabeiterIn erfolgreich tätig sein zu können, dass soziale Kompe-

tenz und soziales Kapital vorhanden sind, da EinzelkämpferInnen in dieser Branche kaum eine Chan-

ce haben.17 Die Anforderungen speziell an KünstlerInnen werden sich dahingehend ändern, dass 

noch mehr Professionalität gefordert werden wird was mit einer höheren Qualität verbunden ist. Lai-

enkunst wird als Teilbereich des gesamten Kunstfeldes sicher weiterhin seinen Stellenwert haben, da 

sich hier eine große Bevölkerungsgruppe selbst betätigen kann. Von ausgebildeten „BerufskünstlerIn-

nen“ wird allerdings mehr erwartet. Eine weitere Entwicklung wird sein, dass der sozialen Funktion 

eine größere Bedeutung zukommen wird, und die Vermittlung von Kunst wird wichtiger werden. In 

manchen Bereichen wird diese von KünstlerInnen selbst abgewickelt werden (müssen), in anderen 

werden sich hierzu SpezialistInnen herausbilden.18 

2.1.4 Investitionen in Kunst und Kultur in Linz 

Der Linzer Gemeinderat hat im Jahr 2000 den Kulturentwicklungsplan (KEP) entwickelt. Ziel ist es, die 

Verbindung von Wirtschaftskraft, moderner Technologie und Kultur weiter zu verbessern sowie eine 

langfristige Sicherung des künstlerischen und kulturellen Potenzials. Entwickelt wurde der KEP als 

Lösungsansatz für das Spannungsfeld zwischen erhöhtem Druck auf Kunst und Kultur durch die wirt-

schaftliche Lage seit den 1990er-Jahren und der damit verbundenen verschärften Situation in der 

Mittelzuweisung einerseits und dem Aufschwung von Kultur als Dienstleistung andererseits.19 Eine 

Einschätzung, die von mehreren ExpertInnen geteilt wird, ist, dass Investitionen in Kunst und Kultur in 

Oberösterreich hauptsächlich in die „Hardware“, also in Neubauten getätigt werden. Es wird etwa viel 

Geld in die Errichtung von Museen gesteckt, welche eher vergangenheitsorientiert sind.20 In einem 

geführten Interview wird die Problematik geäußert, dass Linz zwar einen Imagewandel weg von der 

Industrie- hin zu einer Kulturstadt vollziehen will, für Kulturinitiativen und zeitgenössische Kunst aber 

nicht jene öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen, um einen Wandel herbeiführen zu können.21 Zu 

befürchten ist, dass in Linz, auch im Hinblick auf die europäische Kulturhauptstadt 2009, auf die Er-

richtung neuer Bauwerke weiterhin das Hauptaugenmerk gelegt wird und die inhaltliche Qualitätsstei-

gerung der angebotenen Programme nicht ausreichend berücksichtigt werden wird.22 

Nachdem viele Steuergelder in Kunst und Kultur fließen, ist es umso wichtiger, dass Bewusstsein 

dafür zu stärken, dass es entscheidend ist für Lebensqualität und als Standortfaktor. Es ist ein „großer 

Mehrwert fürs Zusammenleben“, welcher auch der wichtigste Faktor für die Nachhaltigkeit der Kultur-

hauptstadt darstellt. Die negative Berichterstattung in der Presse schadet dem jedoch immens. Eine 

positive Entwicklung könnte eintreten, wenn Politiker merken, dass sich mehr für Kunst interessieren, 

denn mit mehr Mittel, könnte sich Kultur auch mehr entfalten.23 

                                                 

17 vgl. ebd. 
18 vgl. Mörth 2006 
19 vgl. Magistrat der Stadt Linz 2004, S. 3 
20 vgl. Berghammer 2006 
21 vgl. ebd. 
22 vgl. Mörth 2006 
23 vgl. Forstner 2005 
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2.1.5 Kunst und Kultur im europäischen Kontext 

Auch wenn sich dieser Bericht in erster Linie auf das Kunst- und Kulturfeld in Oberösterreich mit 

Schwerpunkt Linz bezieht, kann die europäische Dimension nicht ganz außer acht gelassen werden, 

da in einer zunehmend globalisierten Welt vieles nur mehr über die Europäische Union läuft. Im Hin-

blick auf das Ziel einer technik- und wissensbasierten europäischen Gesellschaft sind die Beiträge von 

Kunst und Kultur unerlässlich.24 

Eine zentrale Aufgabe von Kunst und Kultur in Europa wird die Förderung von Demokratie, Stabilität 

und interkulturellem Austausch sein. Um diese zu erreichen bedarf es einer ausreichenden Kunst- und 

Kulturförderung, die allerdings nach dem Subsidiaritätsprinzip ausgerichtet ist. 

Das bedeutet, dass die EU nur jene Aufgaben von den Regionen und Nationalstaaten übernimmt, die 

nur auf europäischer Ebene gelöst werden können. Mindeststandards wie etwa maximale Steuern auf 

kulturelle Güter sind ein mögliches Beispiel dafür.25 

2.2 Einschränkung des Kunst- und Kulturfeldes 

Generell kann man das Kunst- und Kulturfeld - so wie jedes andere Feld - in drei Sektoren unterteilen. 

Dabei wird zwischen öffentlichen Kultureinrichtungen, privatwirtschaftlichen Kulturunternehmen und 

gemeinnützigen Kultureinrichtungen und -initiativen unterschieden. Zwischen den einzelnen Sektoren 

kann es aber auch zu Überschneidungen kommen. Keiner der drei Sektoren ist ersetzbar, weil jeder 

für sich eine andere Aufgabe und Funktion erfüllt. Vor allem stehen die drei Sektoren in konstantem 

Austausch und in Abhängigkeit zueinander.26 

Der Staat fördert Kunst und Kultur und garantiert die kulturelle Grundversorgung. Gemeinnützige Ver-

eine und Organisationen sowie privatwirtschaftliche Kultur- und Medienunternehmen bieten ergän-

zende kulturelle Leistungen an. Erst die kreativen Leistungen der KünstlerInnen und der Kulturproduk-

tion ermöglichen das Funktionieren des gesamten Modells. Es zeigt, dass die Chancen des kulturellen 

Sektors von den wechselseitigen Bezügen der drei Teilsektoren abhängen.27 

Die Entstehung von qualitativer Kunst ist längst keine ausschließliche Sache der öffentlichen Kultur-

förderung mehr. Künstlerische Produktion existiert sowohl im öffentlichen, gemeinnützigen und privat-

wirtschaftlichen Bereich. Im folgenden Teil wird auf die drei Sektoren näher eingegangen. In diesem 

Zusammenhang erfolgt auch eine kurze Charakterisierung der Arbeitsverhältnisse in den jeweiligen 

Sektoren. 

                                                 

24 vgl. Amann 2002 
25 vgl. ebd., S. 26 ff. 
26 vgl. Söndermann/Weckerle 2003, S. 21 
27 vgl. ebd., S. 4 
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2.2.1 Privatwirtschaftlicher Sektor 

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den unselbstständig Beschäftigten ist im privatwirtschaftlichen 

Kunst- und Kulturbereich (Kreativwirtschaft) höher als in der gesamten Wirtschaft. Sie ist von Einper-

sonen- und Kleinstunternehmen geprägt. Es zeigt sich jedoch, dass sich viele UnternehmerInnen eher 

als KünstlerInnen und nicht als Gewerbetreibende betrachten. In fast allen Kreativberufen sind befris-

tete Dienstverhältnisse bzw. die Tätigkeit als freier Mitarbeiter üblich. Viele Beschäftigte üben deshalb 

einen zweiten Beruf aus. Die zunehmende Nachfrage nach kulturellen Leistungen führt zu einem stei-

genden Bedarf nach Arbeitskräften. Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in diesem Bereich hängt 

in erster Linie mit den kulturpolitischen Prioritäten und den verfügbaren Haushaltsmitteln ab. Während 

es sich bei 55 % der Beschäftigten in der gesamten Wirtschaft um Männer handelt, stellen in der 

Kreativwirtschaft die Frauen – mit steigender Tendenz – die Mehrheit der Arbeitskräfte dar.28 

Ein wichtiger Aspekt der Privatwirtschaft ist das Kultur-Sponsoring. Große Unternehmen wie z. B. die 

VA-Tech, voestalpine AG, Linz AG, usw. fördern Kultur in erheblichem Ausmaß durch Sponsoring. Um 

noch mehr Kulturschaffende sponsern zu können müssten die Rahmenbedingungen fürs Sponsoring 

noch günstiger werden.29 Potenziale (Stärken) im privatwirtschaftlichen Kunst- und Kulturbereich lie-

gen in der Vermittlung von privaten Unternehmen. Entscheidend für den Erfolg ist die ökonomische 

Orientierung bei Projekten im privatwirtschaftlichen Bereich. Öffentliche Unternehmen haben eine sehr 

starke Orientierung auf bestimmte KünstlerInnen und sprechen oft nicht die breite Öffentlichkeit an, 

sondern eher eine „Kunst-Elite“. Bei privaten Projekten stehen die breite Öffentlichkeit klar im Vorder-

grund und das Motto „Kunst ist für alle da.“ Defizite (Schwächen) sind im privatwirtschaftlichen Kunst- 

und Kulturbereich die Rahmenbedingungen im Sponsoring. Sie müssten noch günstiger werden um 

Kunst- und Kulturschaffende verstärkt fördern zu können.30 Zu den wichtigen Kulturträgern im privat-

wirtschaftlichen Sektor in Oberösterreich zählen private Museen, Kinos, Lichtspieltheater und private 

Theater/Bühnen.31 Details zum privatwirtschaftlichen Sektor in Österreich: 

§  „Die österreichischen Kunst- und Kulturbetriebe konnten im Jahr 2000 Erlöse und Erträge von 

20,2 Mrd. Euro erzielen. Gegenüber 1995 wurde somit ein nomineller Erlöszuwachs von rd. 49 

% erreicht.“32 

§ „Große Dynamik im Zeitablauf und zunehmende Bedeutung an der Gesamtwirtschaft (2000: 9 

% der Unternehmen und 5 % der Beschäftigten) 

§ Hauptsächlich Einpersonen- und Mikrounternehmen 

§ Bessere betriebswirtschaftliche Performance (z. B. Eigenkapitalausstattung) als der Durch-

schnitt der privatwirtschaftlichen Unternehmen“33 

                                                 

28 vgl. Gavac 2003, S. 28 
29 vgl. ebd. 
30 vgl. Mittmannsgruber 2005 
31 vgl. ebd. 
32 Gavac 2003, S. 28 
33 ebd. 
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2.2.2 Öffentlicher Sektor 

Träger der großen Kunst- und Kultureinrichtungen sind in öffentlicher Hand. Die öffentliche Hand ist 

daher ein ganz zentraler Arbeitgeber im Kunst- und Kulturbereich. Darauf wirken sich besonders die 

Einsparungen im öffentlichen Sektor aus, die zu einem Aufnahmestopp führen. Das hat zur Folge, 

dass immer weniger Menschen einen Idealzustand einer Beschäftigung im öffentlichen Sektor errei-

chen und fixe Anstellungen daher eher weniger werden. Durch das kleiner werdende Budgetmittel 

kann man sich eine/n vollbeschäftigten MitarbeiterIn nicht mehr leisten, wodurch eine Tendenz zu 

MitarbeiterInnen mit Werkverträgen besteht. In der Kunst und der Kultur arbeitet man viel in Projekten, 

das die Tendenz zu weniger klaren Anstellungsverhältnissen und häufigen Jobwechsel begünstigt. 

Speziell bei Berufstätigen mit Kindern wird die Situation sehr prekär.34 Eine Schwäche im öffentlichen 

Kunst- und Kulturfeld ist, dass die Kunst öffentliche Förderungen braucht, um überleben zu können. 

Der Entscheidungsträger im öffentlichen Kunst und Kulturfeld ist die Politik. Das heißt, das Kulturamt 

in Linz  macht einen Vorschlag, aber die Politik entscheidet darüber. Dies verursacht wiederum Prob-

leme, weil die Politik oft andere Interessen verfolgt.35 Stärken im öffentlichen Sektor sind die gefestig-

ten Strukturen, die gewährleisten, dass eine Stadt nicht in Konkurs gehen kann. Deshalb ist eine Aus-

stattung von Ressourcen z. B. finanziell, personell, usw. gewährleistet, das dann auch zu einer gewis-

sen Kontinuität führt.36 

Die Stadt Linz spielt eine sehr tragende Rolle im Linzer Kunst- und Kulturbereich, das vom Ziel getra-

gen wird sich als Kulturstadt zu positionieren.37 Das Kulturbudget der Stadt Linz betrug im Jahr 2004 

37,8 Mio. Euro von insgesamt 550 Mio. Euro des Gesamthaushaltes. Im Jahr 2005 betrug das Kultur-

budget 39,4 Mio. Euro von 577 Mio. Euro des Gesamthaushaltes der Stadt Linz. Die Gesamtsumme 

des Kulturbudgets ist zwar im Vergleich zum Vorjahr (37,8 Mio. Euro) gestiegen, aber gemessen am 

Gesamtbudget hält es nur mehr einen Anteil von 6,83 % im Jahr 2005, welcher im Jahr 2004 noch 

einen Anteil am Gesamtbudget von 6,89 % ausmachte. Der Anteil am Gesamtbudget ging daher ge-

ringfügig zurück. 

                                                 

34 vgl. Forstner 2005 
35 vgl. ebd. 
36 vgl. ebd. 
37 vgl. ebd. 
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Abb. 1: Anteile am Gesamthaushalt der Stadt Linz nach Bereichen38 

Das Kulturbudget beinhaltet das Landestheater, Musikschulen, Stadtbibliotheken, Volkshochschule, 

Museen der Stadt Linz, LIVA usw. Zur LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft), welche eine 100% 

Tochtergesellschaften der Stadt Linz ist, gehören das Brucknerhaus, der Posthof, das Linzer Kinder-

kulturzentrum "Kuddelmuddel", das Stadion, die Sport- und Mehrzweckhalle sowie die Sportanlagen 

Froschberg, Lissfeld und Auwiesen.39 

Beim Land OÖ ist das Institut für Kunst und Volkkultur für die Betreuung und dem Service für Kunst-

schaffende und Kulturträger in Oberösterreich zuständig. Zum Beispiel ist das Institut zuständig für: 

Landesausstellung, Stifterjahr, Brucknerorchester, Landestheater, Landesbibliothek, OÖ Landesmu-

seen und OÖ Landesmusikdirektion.40 

2.2.3 Intermediärer Sektor 

Neben dem privaten (ersten Sektor) und dem öffentlichen (zweiten Sektor) Sektor hat sich eine Art 

Mischform herausgebildet, die sich häufig aus öffentlichen und privaten Mitteln finanziert.41 Man kann 

„[...] von privaten, nichtgewinnorientierten Organisationen sprechen, welche weder dem Markt noch 

dem Staat zugerechnet werden. Neben einem Mindestmaß an formaler Organisation, dem Verbot der 

Gewinnausschüttung und privater Trägerschaft sind diese Organisationen der gängigsten Definition 

nach durch ein Minimum an Selbstverwaltung im juristischen Sinn sowie ein Mindestmaß an Freiwil-

                                                 

38 vgl. Forstner 2005 
39 vgl. ebd. 
40 Magistrat der Stadt Linz 2005, S. 8 
41 vgl. Hollerweger/Nachbaguar 2003, S. 2 
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ligkeit, welches sich in unbezahlter Arbeit, Spenden oder freiwilliger Mitgliedschaft ausdrücken kann, 

gekennzeichnet.“42 In Linz sind das Institutionen im Kunst- und Kulturfeld wie z. B. die KUPF OÖ - 

Kulturplattform Oberösterreich oder der Verein FIFTITU% - Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und 

Kultur. 

„Besonders die Kürzung öffentlicher Subventions- und Fördergelder hat ebenso wie die Diskussion 

um neue Beschäftigungspotenziale im Kulturbereich dazu geführt, dass die Frage neuer Arbeitsfelder 

für KünstlerInnen in den letzten Jahren verstärkt in der öffentlichen Diskussion präsent war.“43 Die 

Tätigkeit von KünstlerInnen im Bereich des Dritten Sektors ist eine Möglichkeit, die aufgrund der zu-

nehmenden Bedeutung des Dritten Sektors zukünftig von erhöhtem Interesse sein kann. Diese Be-

deutungszunahme des Dritten Sektors ist mit dem Rückzug des Staates aus bisher öffentlichen Ver-

antwortungsbereichen zu erklären. Es geht um die Möglichkeit von Künstlern, ihre spezifischen Kom-

petenzen für die Dienstleistungs-Erstellung einzubringen, und damit neue Beschäftigungsmöglichkei-

ten an den Schnittstellen zu Organisationen im Dritten Sektor zu schaffen.44 Besonders für den ersten 

Zugang zum Dritten Sektor sind für die Kunst- und Kulturschaffenden persönliche Kontakte von großer 

Bedeutung.45 

2.3 Frauen im Kunst und Kulturfeld 

Im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft wird „Gender Mainstreaming“ als Grundsatz 

für eine Gleichbehandlungspolitik verankert. Daraus geht hervor, dass Ungleichheiten zu beseitigen 

und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern ist. Aus diesem Vertrag ist abzuleiten, 

dass die Gleichstellung der Geschlechter auch bei kulturpolitischen Maßnahmen zu berücksichtigen 

ist (siehe Artikel 141).46 

Die Stadt Linz bekennt sich zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Abschaffung von 

frauenspezifischen Diskriminierungen. Daher strebt die Stadt Linz die Erreichung einer Symmetrie der 

Geschlechter in allen kulturellen Gremien und Institutionen an, um eine Einbeziehung von Frauen im 

Entscheidungsprozess sicherzustellen. Bei den Ausschreibungen gilt das Prinzip, dass bei gleicher 

Qualifikation Frauen bevorzugt eingestellt werden. Alle Jurys, Beiräte, Kuratorien und sonstige Gre-

mien im städtischen Kulturbereich werden nach Möglichkeit paritätisch besetzt. Zur Evaluierung dieser 

Zielvorgaben für die Gleichstellung von Frauen wird vom Kulturamt Linz jährlich ein Bericht über die 

"Symmetrie der Geschlechter" erstellt und den entsprechenden Gremien übermittelt.47 

                                                 

42 ebd., S. 8 
43 ebd., S. 62 
44 vgl. Schiffbänker/Mayerhofer 2003, S. 62 
45 vgl. ebd., S. 13 
46 vgl. Europäische Union 2002, S. 96 
47 vgl. Magistrat der Stadt Linz 2004, S. 25 
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Aktuell arbeiten im öffentlichen Sektor viele Frauen in der zweiten Ebene des Kunst- und Kulturfeldes. 

Viele Leitungspositionen wie z. B. MuseumsdirektorInnen oder KonzerthausdirektorInnen sind fast zur 

Gänze an Männer vergeben. Das spiegelt sich auch in der für die Kulturhauptstadt 2009 zuständigen 

„Linz 2009 GmbH“ wider. Auch hier besteht die erste Ebene nur aus Männern und die zweite Ebene 

nur aus Frauen.48 Ergebnisse von empirischen Studien haben übrigens ergeben, dass man für ein gut 

funktionierendes Team normalerweise eine Geschlechterdurchmischung benötigt. 

Ein weiteres Merkmal der Frauen im Kunst- und Kulturfeld ist, dass viele Frauen erst mit 40 Jahren 

oder später mit einer künstlerischen Ausbildung oder Tätigkeit beginnen. Das hat dann zur Folge, 

dass Förderungen, wie z. B. KünstlerInnenförderungen, nicht mehr zugänglich sind. Im Gegensatz zu 

früher können die Frauen die Kindererziehungszeiten zur KünstlerInnenförderung hinzurechnen, wo-

durch dann der Zugang zur Förderung verlängert wird. 

Zur Unterstützung für Frauen im Kunst- und Kulturfeld wurde 1998 der bereits erwähnte Verein FIFTI-

TU% von Frauen aus der freien Kulturszene Oberösterreich gegründet. Der Verein fördert ausschließ-

lich Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich. Ein Projekt des Vereins war etwa die „Gründerin-

nenwerkstatt“, welche Frauen speziell förderte um sie zu qualifizieren.49 Man erarbeitete mit den Teil-

nehmerinnen neue Einnahmequellen und Arbeitsfelder in der Zusammenarbeit mit Organisationen aus 

dem dritten Sektor, wie z.B. Schulen, sozialen und gemeinnützigen Einrichtungen.50 

2.4 Ausbildung im Kunst- und Kulturfeld 

Berufstätige weisen im Kultur- und Kulturfeld einen hohen Ausbildungsstand auf, der höher ist als der 

Durchschnitt der übrigen Bevölkerung. Der Anteil an AkademikerInnen beträgt auf alle Erwerbsperso-

nen gerechnet im Jahr 2001 7 %, während der Anteil der AkademikerInnen im Kunst- und Kulturfeld 

beachtliche 40 % erreicht. Es ist auch anzumerken, dass der Ausbildungsgrad von Frauen in etwas 

höher liegt als der von Männern. Ein weiteres Merkmal ist, dass jüngere KünstlerInnen zunehmend 

über eine akademische Ausbildung verfügen, wobei man hier auf die Spezifika der einzelnen Kunst-

richtungen achten muss.51 „Während manche Berufsfelder relativ streng reglementiert sind (z. B. Or-

chestermusikerInnen), ist das Ausbildungsangebot in anderen künstlerischen Berufsfeldern kaum 

vorhanden (wie z. B. für SchriftstellerInnen).“52 

                                                 

48 vgl. Forstner 2005 
49 vgl. ebd. 
50 vgl. Artworks 2005, S. 1 
51 vgl. Schiffbänker/Mayerhofer 2003, S. 35 
52 ebd. 
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2.4.1 Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen 

Bei den Allgemeinbildenden Schulen handelt es sich fast ausschließlich um Schulformen wo der 

„nicht-kreative“ Anteil des Unterrichts überwiegt. Das Spektrum bei den Berufsbildenden Schulen ist 

hoch und reicht vom Kunstgewerbe über Mode und Bekleidungstechnik bis zur Medientechnik.53 Im 

folgenden ein Überblick über die Schulen in Linz mit einem kreativen Anteil im Unterricht: 

§ Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Khevenhüllerstraße; Kultur-Gymnasium - 

Schulchor, Orchester, Theatergruppen  

§ Bundesgymnasium und wirtschaftskundliches Bundesrealgymnasium, Körnerstraße; Chor, Dar-

stellendes Spiel 

§ Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Peuerbachstraße; Chor 

§ Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Ramsauerstraße; Musisches Gymnasium 

Dance, Bühnenspiel, Fotostudio; 

§ Europagymnasium Linz-Auhof; Bühnenspiel 

§ Bundesrealgymnasium, Fadingerstraße; Bühnenspiel, Video-Radio-Übungen, Web-Gestaltung 

§ Bundesrealgymnasium, Hamerlingstraße; Musisch-kreatives Realgymnasium; Darstellendes 

Spiel, Chor, Musical, Bühnenspiel 

§ Bundesrealgymnasium, Landwiedstraße; Bühnenspiel, Kunst&Desgin 

§ Bischöfliches Gymnasium Petrinum; Chor, Spielmusik, Darstellendes Spiel 

§ Gymnasium und Realgymnasium des Schulvereins Kollegium Aloisianum; vielfältige 

Möglichkeiten im musischen Bereich 

§ Gymnasium und wirtschaftskundliches Realgymnasium des Schulvereins der Kreuzschwestern; 

Übungen mit musischem Schwerpunkt 

§ Gymnasium Dachsberg der Oblaten des Hl. Franz v. Sales; Chor, Bühnenspiel 

§ Bundesoberstufenrealgymnasium, Honauerstraße; Instrumentalunterricht; mit Popularmusik, 

Bildnerischem Gestalten 

§ Oberstufenrealgymnasium der Diözese; Schultheater, Chor, Orchester 

§ Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt, Blütenstraße; Ausbildungszweige: Fachschule für Mode 

und Bekleidungstechnik, Höhere Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik, Höhere Lehran-

stalt für Produktmanagement und Präsentation, Meisterklasse für Damenkleidermacher 

§ Höhere Bundeslehranstalt für künstlerische Gestaltung, Garnisonstraße; Künstlerisch-

gestalterischer Schwerpunkt54 

                                                 

53 Gavac 2003, S. 122 
54 vgl. Landesschulrat Oberösterreich 2006, S. 8 
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2.4.2 Musikschule der Stadt Linz 

Die Linzer Musikschule ist mit rund 4.000 SchülerInnen, welche von 120 Lehrkräften betreut wird, die 

größte Musikschule Österreichs. Die Linzer Musikschule bietet ein unfangreiches Angebot von mehr 

als 40 Fächern. Das Angebot im Überblick: 

§ Instrumente 

§ Gesang und Chor 

§ Singschule 

§ Popfabrik und Popensembles (z. B. Band-Coaching, Keyboardausbildung) 

§ Orchester und Ensembles55 

2.4.3 Universitäten 

Oberösterreich verfügt über 4 Universitäten: Anton-Bruckner Privatuniversität für Musik, Schauspiel 

und Tanz (809 StudentInnen), Johannes Kepler Universität (12409 StudentInnen), Katholisch-

theologische Privatuniversität Linz (409 StudentInnen), Universität für künstlerische und industrielle 

Gestaltung (935 StudentInnen).56 

Betrachtet man das Geschlecht der StudentInnen bei den Universitäten der Künste in Österreich, so 

handelt es sich bei zirka 60 % um Frauen. Am höchsten ist die Frauenquote dabei mit fast 64 % an 

der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz. „Der 1998 vollzogene Statuswech-

sel von der „Hochschule“ zur „Universität“ hat an den Kunstuniversitäten zu einer Verschiebung des 

Akzents vom Vermitteln technischer Fertigkeiten hin zu einer wissenschaftlichen Reflexion künstleri-

schen Arbeitens geführt.“57 Bei diesem Wechsel kam es zur Aufgabe des Meisterklassenprinzips zu-

gunsten von Instituten. Die Meisterklassen ruhten auf einem Spartenprinzip, welches die Ausbildung 

in einem Medium vorsieht wie z. B. Druckgrafik, Keramik usw. Die MeisterklassenleiterInnen entschie-

den, ob ein/e Studierende/r in die Meisterklasse aufgenommen wurde oder nicht. Nach dem Erlangen 

des Universitätsstatus im Jahr 1998 fällt es den Kunstuniversitäten aber immer noch schwer, sich den 

veränderten Produktionsbedingungen und damit einem veränderten Kunst- bzw. KünstlerInnenbegriff 

anzupassen.58 

                                                 

55 vgl. ebd. 
56 vgl. Magistrat der Stadt Linz 2005, S. 10 
57 Henner-Fehr 2003, S. 13 
58 vgl. ebd. 
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2.4.4 Fachhochschulstudiengänge 

In Hagenberg kann man die Studiengänge Medientechnik und Design als FH-Bakkalaureatstudium 

und Digitale Medien als aufbauendes Magisterstudium absolvieren. Gemessen an der Zahl der Stu-

dentInnen war der Studiengang Medientechnik und -design österreichweit der bedeutendste Fach-

hochschulgang.  

Das Studium "Medientechnik und -design" bietet eine breite, umfassende Ausbildung im Bereich der 

digitalen Medien, die sich auf drei Schwerpunktthemen besonders konzentriert: Multimedia, 3D Com-

putergrafik und Animation, Web/Internet.59 Das Magisterstudium "Digitale Medien" bietet vier inhaltli-

che Schwerpunkte, die individuell kombiniert werden können: Animation & Post Production, Computer 

Games, Interactive Media, Digital Publishing.60 Weitere Fachhochschulstudiengänge in Österreich gibt 

es in Salzburg (MultiMediaArt), Graz (Industrial Design und Informations-Design), Dornbirn (InterMe-

dia) und Kuchl (Holztechnikum).61 

2.4.5 Erwachsenenbildung 

In Österreich besuchten im Jahr 2000/2001 zirka 48.000 Erwachsene Kurse im Bereich „Gesellschaft 

und Kultur“ und ca. 93.000 im Bereich „Kreativität und Freizeit“. Bei den Kursteilnehmern handelte es 

sich bei 75 % um Frauen. Die Teilnehmer waren bei über 90 % der Kurse im Bereich „Gesellschaft 

und Kultur“ mindestens 20 Jahre alt. Bei den Kursen zur „Kreativität und Wirtschaft“ waren nur 75 % 

der Teilnehmer über 20 Jahre alt.62 

2.4.6 Sonstige Weiterbildung 

Im Bereich Kunst und Kultur lässt sich bei den Weiterbildungsangeboten eine Zunahme an Lehrgän-

gen, Seminaren und einschlägigen Lehrveranstaltungen unterschiedlichen Umfangs feststellen. Das 

Angebot an Seminaren und Veranstaltungen, die vor allem wirtschaftliche, rechtliche und organisatori-

sche Kenntnisse vermitteln, werden vermehrt angeboten. Die Lehrgänge werden von Universitäten 

angeboten, wohingegen Seminare und Kurse von verschiedenen Kulturinitiativen, wie zum Beispiel 

von IG bildende Kunst, Kultur Kontakt Austria und ähnlichen Institutionen, veranstaltet werden.63 

                                                 

59 vgl. FH Hagenberg, 2006a, S. 1 
60 vgl. FH Hagenberg, 2006b, S. 1 
61 vgl. Gavac 2003, 124 f. 
62 vgl. ebd., S. 125 f. 
63 vgl. ebd. 
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2.5 Institutionen im Kunst- und Kulturfeld 

Um den Begriff „Institution“ im Kunst- und Kulturfeld befriedigend und auf den gewünschten Bereich 

ausgerichtet herausarbeiten zu können, ist vorweg eine Definition der beiden Begriffe Kunst und Kul-

tur sinnvoll. Institutionen sind in diesem Bereich praktisch nicht ohne Beziehungen zu andern Akteu-

rInnen im Kunst- und Kulturfeld existent. Mit dem Aspekt der Vernetzung beschäftigt sich dann ein 

folgendes Kapitel. 

2.5.1 Kultur 

Die Definition von Kultur kann/muss auf mehreren Ebenen erfolgen. Zu nennen sind unter anderem: 

§ Die ergologische Definition, wobei es dabei um vom Menschen gezüchtete und/oder gepflegte 

Dinge geht, etwas zu pflegen, zu bebauen, zu kultivieren. 

§ Die soziative Dimension, in der die Kultur für die Veredelung der Geisteskräfte, des Verstandes 

durch Befreiung von Vorurteilen, für die Verfeinerung der Sitten steht. 

§ Die historische Ebene in der Kultur die Lebensform von Völkern und Nationen bezeichnet, die 

entsteht, sich wandelt, sich vollendet und sich wieder auflöst. 

Kultur sei nach Panoff und Perrin "[...] die Gesamtheit der Kenntnisse und Verhaltensweisen (tech-

nisch, wirtschaftlich, rituell, religiös und sozial), die eine bestimmte menschliche Gesellschaft charak-

terisieren"64. 

Kultur umschließt folglich alle Verhaltensnormen, Interaktionsrituale (Gebräuche, Höflichkeitsformeln 

und Lebensart), Kommunikationsschlüssel (darunter die Sprache) Wert- und Glaubensvorstellungen, 

die Art, gewisse Situationen zu erfassen, zu agieren oder zu reagieren, zu denken sowie Lebenswei-

sen, praktische, wirtschaftliche oder kreative Fertigkeiten, kollektive Organisationsformen u.s.w. einer 

jeweiligen Gesellschaft.65 

All diese kulturbildenden Elemente sind Entwicklung und Wandel unterworfen. Auch wenn jede/r Trä-

ger einer Kultur ist, so ist er/sie doch nicht ausschließlich das Produkt dieser Kultur. Die Individuen 

sind diejenigen, die die Kultur bilden und sie (insbesondere durch den Kontakt mit Individuen anderer 

Kulturen) formen und weiterentwickeln. Kultur ist kein festes Gebilde und darf auch nicht als solches 

verstanden werden, vielmehr ist sie ein Prozess konstanter Weiterentwicklung, die sich entlang der ihr 

eigenen Charakteristika und ihrer Beziehungen zu anderen Kulturen definiert und wieder neu defi-

niert.66 

                                                 

64 Panoff/Perrin 1973, zitiert in Bailly et al. 2000, S. 1 
65 Bailly et al. 2000, S. 2 
66 vgl. ebd. 
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Kultur ist die 

„Gesamtheit der erlernten Verhaltensweisen und der übernommenen Einstellungen, Wertesysteme und Kenntnisse (...), 

die von Mitgliedern einer Großgruppe geteilt und tradiert werden. ‚Kultur‘ ist sowohl Ausdruck als auch 

Bedingungsstruktur für das Verhalten der Mitglieder einer bestimmten Gesellschaft.“67 

Kulturelle Attraktivität (z. B. einer Stadt, einer Region, etc) beinhaltet dabei die Möglichkeit direkt an 

der Vielfalt eines Kulturspektrums teilzunehmen und teilzuhaben sowie gleichzeitig spezifische, ver-

traute Lokalkulturen, die Identität vermitteln, zu nützen.  

2.5.2 Kunst 

Die Definition von Kunst ist überaus schwierig. Verschiedene AutorInnen meinen sogar, dass eine 

Definition von Kunst gar nicht nützlich und sinnvoll ist. Eine in der Literatur trotzdem zu findende und 

durchaus brauchbare Definition ist die folgende: Der Begriff Kunst wird von „Können“ abgeleitet, und 

symbolisiert so, dass es dabei um etwas „Geschaffenes“, etwas von Menschen kreiertes geht. Ge-

schicklichkeit, bestimmte Fertigkeiten, Perfektion in der Ausführung und Hinsichtlich bestimmter Ge-

sichtspunkte spielen in diesem Kontext eine Rolle. Kunst ist eine Form des Ausdrucks menschlichen 

Geistes. 

Kunst ist daher auch ein Begriff für die Gesamtheit des Besonderen, vom Menschen Geschaffenen, 

das eine gesellschaftliche Relevanz besitzt und eine bestimmte Wirkung auf die BetrachterInnen hat. 

So gibt es zum Beispiel neben der bildenden Kunst auch eine Kochkunst, eine Dichtkunst, eine 

Schreibkunst, eine Redekunst, eine Unterhaltungskunst, eine Verführungskunst, eine Zauberkunst 

oder andere Kunstfertigkeiten, zu denen nur der Mensch, nicht aber Tiere fähig sind.  

Etwas enger definiert bezeichnet "Kunst" das ästhetische Hervorbringungen in den Bereichen Malerei, 

Graphik, Skulptur, Architektur, Literatur, Theater, Musik, Film, Video und verwandten Gebieten.  

2.5.3 Institution 

Für den Begriff Institution gibt es grundsätzlich zwei Definitionsansätze. Zum einen wird unter einer 

Institution eine staatliche oder öffentliche Einrichtung, die dem Wohle oder Nutzen des Einzelnen oder 

der Allgemeinheit dient verstanden, zum Anderen (aus soziologischer Sicht) versteht man darunter ein 

zusammengefasstes Rollenbündel, gewissermaßen eine soziale Einrichtungen wie zum Beispiel die 

Ehe. 

Unter dem Begriff Institution ist in diesem Sinn eine geregelte Kooperation von Menschen zu verste-

hen, die weder zufällig noch beliebig geschieht. Diese Phänomene geregelter Kooperation sind allge-

genwärtig zu allen Zeiten menschlichen Zusammenseins, zum Beispiel beim Handel in Form von Be-

trieben, Tauschen und Kaufen oder in der Pflege und Erziehung in Altenheimen und Kindergärten. Für 

                                                 

67 Weggel 1989, S. 22 zitiert in Herzog 2004, S. 1 f. 
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Menschen in bestimmten Gesellschaften, Epochen und Regionen sind nur die Institutionen bestim-

mend, die Bestandteile ihrer Lebenswirklichkeit sind. Institutionen nehmen einen „feststehenden“ Cha-

rakter an, ohne materiell sein zu müssen.68 

Im Zusammenhang mit dem Kunst- und Kulturfeld wird daher der erste Ansatz (wobei natürlich auch 

die soziologische Sicht eine Rolle spielt) von Bedeutung sein, der allerdings durch die etwas allgemei-

nere Beschreibung einer Institution ergänzt wird, die diese als eine Organisation die zur Erfüllung ei-

ner bestimmten Aufgabe gegründet bzw. vereint wurde, sieht. 

Für Institutionen im Kunst- und Kulturfeld spielt Kulturpolitik eine wichtige Rolle. Dies lässt sich alleine 

schon mit der oben angeführter Institutionsdefinition begründen. Institutionen als staatliche und/oder 

öffentliche bzw. private Einrichtungen die dem Nutzen der Allgemeinheit dienen, bedürfen um finan-

ziert zu werden, bzw. einem kulturellen Zweck gewidmet zu werden oft eines „politischen Willens“. 

2.5.4 Oberösterreichische Institutionen im Kunst- und Kulturfeld69 

In Oberösterreich gibt es eine Vielzahl relevanter Institutionen im Kunst- und Kulturfeld. Diese lassen 

sich in naheliegender weise in einzelne Kategorien wie zum Beispiel Museen, Theater, Musik, Litera-

tur, Festivals, freie Szene (wobei gerade für die freie Szene gilt, dass deren Institutionen durchaus 

auch den übrigen Kategorien zugeteilt werden können) usw. einteilen. In dieser Arbeit kann unmöglich 

eine vollständige Gesamtdarstellung dieser Institutionen erfolgen. Es folgt daher an dieser Stelle eine 

taxative Aufzählung einiger beispielgebender Institutionen aus verschiedenen Kategorien70  

Bedeutende Institutionen aus dem Bereich Museen: 

§ Ars Electronica Center – Museum der Zukunft (Linz), das unter anderem den Prix Ars Electroni-

ca, den Wettbewerb für Cyberart veranstaltet 

§ Lentos Kunstmuseum in Linz  

§ Museum Arbeitswelt in Steyr, wichtiges Zentrum des Gesellschaftspolitischen Diskurses 

Bedeutende Institutionen aus dem Bereich Theater: 

§ Landestheater Linz 

§ Theater Phönix (Linz) 

                                                 

68 Korte, S. 98 f. 
69 Linz 2009 - Bewerbung Kulturhauptstadt Europas, S. 58 ff. 
70 Ob in anbetracht der unterschiedlichen Sichtweisen und Definitionen bzw. auch des eigenen Selbstverständnisses der 

jeweiligen Organisationen, Initiativen, Vereinen etc. eine derartige Darstellung überhaupt in einer für alle befriedigender 
Form möglich ist, sei dahingestellt. 



flexible @ art 25 
Kapitel 2. Das Kunst- und Kulturfeld 

 

Bedeutende Institutionen aus dem Bereich Musik: 

§ Brucknerhaus und Bruckner Orchester (Linz) 

§ Posthof - Zeitkultur am Hafen (Linz) 

Bedeutende Institutionen aus dem Bereich Literatur: 

§ Stifter-Haus in Linz als Zentrum für die Stifterforschung und für den Oberösterreichischen Lite-

raturbetrieb 

§ Stadtbibliothek Linz mit über Oberösterreich verteilten Zweigstellen 

Bedeutende Institutionen aus dem Bereich Festivals: 

§ Festival der Regionen, eines der größten Festivals für Zeitgenössische Kunst in Österreich, das 

in dezentralen Orten in Oberösterreich stattfindet 

§ Linzer Klangwolke 

§ Festival Ars Electronica 

§ Internationales Linzer Pflasterspektakel, ein Festival für Kleinkunst und StrassenkünstlerInnen 

Bedeutende Institutionen aus dem Bereich der freien Szenen71: 

§ Stadtwerkstatt 

§ Radio FRO, Freies Radio Oberösterreich 

§ Verein FIFTITU%, der überregionale parteiunabhängig konzipierte Verein FIFTITU% ist eine 

Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich 

§ KAPU, Veranstaltungen aus dem Bereich alternativer Jugendkulturen, von überregionaler Be-

deutung 

§ und viele mehr 

                                                 

71 Für viele Einrichtungen und Initiativen Mitglieder aus diesem Bereich (bzw. für deren MitarbeiterInnen und Mitglieder aus 
diesem Bereich) ist der soziologische Begriff der Institution nicht unbedingt passend und wird von diesen auch abgelehnt. 
Vor allem erscheinen die festen Rollenbündel, die gemäß soziologischer Ansicht eine Institution definieren, in diesem Fall 
als unpassend. Handlungsrechte und -pflichten sind für diese Einrichtungen kaum gegeben, basieren deren Engagement 
und künstlerische bzw. kulturelle Leistungen doch meist auf Kreativität, Flexibilität, persönlichem Interesse etc. 
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2.5.5 Freie Szene 

Ein Spezifikum von Linz und Oberösterreich ist die im Vergleich mit anderen Städten und Bundeslän-

dern ausgeprägte Vielfalt und das große künstlerische Potenzial der so genannten Freien Szene72. 

Viele im Segment der Freien Szene angesiedelten Institutionen des Kunst- und Kulturbereichs sind 

aus dem Antrieb heraus, das kulturelle Angebot sowie die Kulturpolitik in den einzelnen Gebieten zu 

verbessern und zu prägen entstanden. Ebenfalls von Bedeutung ist in diesem Zuge die Verbesserung 

der Infrastruktur für die Kunst- und Kulturschaffenden. Dies gilt sowohl für „jüngere“ als auch für „älte-

re“ Institutionen aus dem Kunst- und Kulturbereich, wobei es sich in diesem Zusammenhang vielfach 

um lokale Kulturinitiativen handelt, welche einen bedeutenden Einfluss auf die kulturelle Entwicklung 

und die kulturelle Landschaft Oberösterreichs hatten und haben. Vielfach geht aus dieser Gründungs-

geschichte dann auch ein zusätzlicher politischer bzw. lokalpolitischer Anspruch hervor, kulturelle 

Institutionen sind von politischen Entscheidungen und Entwicklungen betroffen und haben vielfach 

eine konkrete Position zu den jeweiligen Themen, die sie dann auch zu Geltung bringen.73  

Zusätzlich zur tendenziellen Mainstream-Ferne dieser Institutionen und ihrer im Vergleich zu „hochkul-

turellen“ Einrichtungen (wie in Oberösterreich zum Beispiel das Brucknerhaus) geringeren politischen 

und medialen Akzeptanz (somit auch eine geringere Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung), 

sorgt deren Politisierung für eine zusätzliche Schwächung ihrer Verhandlungspositionen, wenn es 

etwa um Entscheidungen hinsichtlich öffentlicher Förderungen etc. geht. Unter anderem aus diesen 

Gründen liegt für derartige Institutionen eine Tendenz zur Vernetzung nahe. Da diese besonders in 

Oberösterreich sehr stark ausgeprägt ist befasst sich der folgende Abschnitt mit Netzwerken im Kunst- 

und Kulturfeld. 

2.6 Fördermöglichkeiten im Kunst- und Kulturfeld 

2.6.1 Öffentliche Förderungen 

2.6.1.1 Förderungen der Europäischen Union 

Bis Ende 2006 ist das Kultur-2000-Programm gültig, wobei es bereits bei diesem Modell Uneinigkeit 

darüber gab, ob gesamteuropäische Netzwerke gefördert werden sollten oder spezifische Sektoren. 

Derzeit wird an einem Nachfolgeprogramm gebastelt. Etwa 80 % der Fördermittel für Kultur werden 

aus den EU-Strukturfonds finanziert wobei neben der kulturellen und künstlerischen Qualität das 

Hauptkriterium für eine Förderung der Beitrag zur europäischen kulturellen Zusammenarbeit darstellt. 

Unterstützt werden also Projekte, die dem Ziel des Aufbaus eines europäischen Kulturraumes die-

nen.74 

                                                 

72 Linz 2009 - Bewerbung Kulturhauptstadt Europas, S. 69 
73 vgl. Berghammer 2006 
74 vgl. Amann 2002, S. 15 
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2.6.1.2 Förderungen des Bundes 

Die Gesamthöhe der Kunst- und Kulturförderung des dafür zuständigen Bundeskanzleramtes betrug 

im Jahre 2004 79,39 Millionen Euro, das sind um 600.000 Euro mehr als im Jahr 2003. Auf die einzel-

nen Abteilungen aufgeschlüsselt war die Fördersumme für Musik und darstellende Kunst mit knapp 39 

Millionen Euro am höchsten, gefolgt von Film, Medienkunst, Fotografie. Anschließend folgten Litera-

tur, Verlagswesen sowie Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode. Für regionale Kulturinitiativen 

wurden 2004 4,3 Millionen Euro veranschlagt, das geringste Budget steht für kulturelle Auslandsange-

legenheiten sowie die EU-Koordinationsstelle zur Verfügung. Auffallend dabei ist, dass die Förderun-

gen für den Bereich Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode sowie für die EU-Koordinationsstelle 

rückläufig waren während das Budget für die anderen Abteilungen erhöht wurde.75 

2.6.1.3 Förderungen des Landes Oberösterreich 

Beantragt werden kann eine Förderung des Landes grundsätzlich von allen kulturschaffenden Bürge-

rInnen, Gemeinden, privaten Vereinigungen und Unternehmen aus Oberösterreich. Gefördert wird aus 

dem Bereich Gegenwartskunst und Zeitkultur, Bildende Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst, 

Film und Neue Medien, Kino, Gemeindekultur, Kulturzentren sowie regionale Förderprogramme. Wei-

tere große Bereiche sind Volks- und Jugendkultur sowie Kulturelles Erbe und Wissenschaft. Gefördert 

wird im Sinne des Kulturförderungsgesetzes, beantragt werden kann die Förderung am Institut für 

Kunst und Volkskultur.76 Verglichen mit anderen Bundesländern ist die Kunst- und Kulturförderung in 

Oberösterreich durchaus positiv zu bewerten. Es gibt ein relativ konstantes Budget für Zeitkulturinitia-

tiven der auch gut abgesichert ist. Alle Vereine, die um eine Förderung ansuchen, werden mit den 

vorhandenen Mitteln wahrscheinlich das Auslangen finden. Als Kritikpunkt ist zu erwähnen, dass der 

Topf über die Jahre hinweg relativ gleich geblieben ist, wodurch kaum Geld für Zusatzprojekte außer-

halb des normalen Programms vorhanden ist.77 

2.6.1.4 Förderungen der Stadt Linz 

Das Bekenntnis zur Förderung der Kunst- und Kulturszene in Linz wird im KEP festgehalten. Geför-

dert werden nur Projekte, die ohne finanzielle Unterstützung nicht begonnen oder durchgeführt wer-

den können. In jedem Fall muss die Höhe der Förderung in einem angemessenen Verhältnis zu den 

Gesamtkosten stehen und es ist nicht möglich, ein Projekt zur Gänze aus öffentlichen Mitteln zu fi-

nanzieren. Es werden in etwa die gleichen Kunst- und Kulturbereiche wie vom Land gefördert, erwäh-

nenswert ist der Linzer Innovationstopf (LIT), aus dem Projekte von Linzer KünstlerInnen und Instituti-

onen der Freien Szene gefördert werden. Aus diesem Topf steht ein jährliches Budget von 72.000 

Euro an Fördermitteln zur Verfügung.78 

                                                 

75 vgl. Bundeskanzleramt 2004, S. 13 ff. 
76 vgl. Land Oberösterreich 2005, S. 1 f. 
77 vgl. Haslinger 2005, S. 8 f. 
78 vgl. Büro Linz Kultur 2005, S. 6, 8 und 27 
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2.6.2 Private Förderungen 

Die Förderungen von Wirtschaftsunternehmen werden immer wichtiger. Leider gibt es keine genauen 

Zahlen, wie viel Geld jährlich von Unternehmen aus dem Raum Oberösterreich in die Kunst fließt. 

Aber die Vernetzungen zwischen Wirtschaft und Kultur werden immer häufiger und wichtiger: Der Bau 

des Kunstmuseums Lentos zum Beispiel wurde durch Sponsoring, in der Höhe von 10 % der Bau-

summe, mitfinanziert. Martin Heller, Intendant der Kulturhauptstadt 2009, ist von dem vorhandenen 

wirtschaftlichen und kulturellen Potenzial in Landeshauptstadt begeistert, weil beides Hand in Hand 

gehe.79 

Eine wichtige Rolle bei der Transmission von steuerlichen Anreizen kommt der Wirtschaftskammer 

Österreich zu. Sie informiert ihre Mitglieder durch diverse Publikationen bzw. im Rahmen eines per-

sönlichen Beratungsgespräches über steuerliche Vorteile eines Sponsorings. Man darf den Anteil und 

Einfluss von privaten Unternehmen, wie zum Beispiel die Raiffeisen Landesbank oder die VOEST 

Alpine mit all ihren Tochterfirmen, um nur wenige zu nennen, in Oberösterreich nicht unterschätzen. 

Das Sponsoring für die Kunst- und Kulturszene scheint im Vergleich zu Wirtschaftsaufschwungzeiten 

rückläufig. Früher galt es noch als Prestigesache in diesen Bereichen als Geldgeber und Kunstinte-

ressierter aufzutreten, aber der finanzielle Spielraum ist in den letzen Jahren für österreichische Un-

ternehmen kleiner geworden.80 

Es gibt jedoch Organisationen wie etwa den Verein "Kulturkontakt Austria“, die nach Finanzierungs-

möglichkeiten für Kulturinitiativen suchen. KulturKontakt Austria (KKA) ist eines der größten österrei-

chischen Kompetenzzentren für kulturelle Bildung, Kulturvermittlung, kulturellen Dialog und Bildungs-

kooperation mit Ost- und Südosteuropa. Der gemeinnützige Verein hat drei Programmbereiche: Kul-

turvermittlung, Bildungskooperation sowie Kulturförderung und Sponsoring. Im Bereich Kulturförde-

rung und Sponsoring wurde seit 1990 bei über 4.000 Projekten mitgeholfen und es wurden selbst 

zahlreiche Projekte durchgeführt.81 

Anstelle von Sponsoringprojekten treten vermehrt Kooperationen. Diese sind wiederum großteils mit 

kurzfristigen Werkverträgen verbunden. Kooperationen sind gemeinsame Unternehmungen bei denen 

mehrere AkteurInnen wie z. B. öffentliche Organisationen, Stadt, Land, Gemeinden, Universitäten und 

Firmen als Initiatoren und Geldgeber zusammenarbeiten. 

                                                 

79 vgl. Forstner 2005 
80 vgl. Windsteiger 2006 
81 vgl. http://www.kulturkontakt.or.at 
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2.7 Kooperationen und Netzwerke im Kunst- und Kulturfeld 

Ein weiteres Spezifikum im Kunst- und Kulturfeld sind weitläufige Kooperationen und Netzwerke, die 

überall in verschiedenster Form und Ausprägung zu finden sind. In diesem Kapitel werden zuerst De-

finitionen für Kooperation und Netzwerke gegeben. Danach sollen anhand von zwei praktischen Bei-

spielen mögliche Erscheinungsformen dargestellt werden. 

2.7.1 Kooperation 

In der Literatur findet man Kooperation und Netzwerke vor allem in der betriebswirtschaftlichen Litera-

tur. Schwarz (1979) beschreibt Kooperation wie folgt: 

„Kooperationen können grundlegend dadurch charakterisiert werden, dass 

§ wirtschaftlich selbstständige Organisationen 

§ aufgrund gemeinsamer Zielsetzungen und 

§ auf Basis von Vereinbarungen 

§ über die Erfüllung von Teilaufgaben 

der Beteiligten bestimmen.“82 

Die wichtigsten Einflussfaktoren bei Kooperationen sind die Individuen, deren Eigenschaften, Motiva-

tion und Interaktion: 

„Die eigentlichen Ziele der Kooperation ergeben sich schließlich durch wechselseitige Abstimmung mit den Kooperati-

onspartnern eingebrachten Zielen. Dieser Vorgang wird vielfach auch als Schaffung einer sog. „Win-Win-Situation“ be-

zeichnet, womit wesentlich die Schaffung von gemeinsamen Vorteilen für alle an der Kooperation beteiligten Parteien 

gemeint ist.“83 

Kooperation stellt also eine freiwillige Zusammenarbeit von PartnerInnen dar, die gemeinsame Ziele 

haben und ihre Schwächen auszugleichen versuchen. 

Ausgetauscht werden meistens Know-how, Ressourcen, technische Ausstattung und Kompetenz84. 

Um das Funktionieren einer Kooperation zu sichern, müssen die Aufgaben und Ziele genau definiert 

werden. Die tatsächliche Interaktion stellt sich aber meist erst bei laufenden Kooperationen ein. 

                                                 

82 Schwarz 1979, S. 83 
83 Zabern 1997, S. 22 
84 vgl. ebd., S. 24 
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2.7.2 Netzwerke 

Wenn sich die Komplexität in Beziehungen und die Zahl der TeilnehmerInnen an Kooperationen erhö-

hen, spricht man von Netzwerken. Juliane Alton gibt in einem Artikel folgende Definition: 

„Ursprünglich aus der Kybernetik entlehnt, ist der Netzwerkbegriff mittlerweile auch in der Soziologie und der Betriebs-

wirtschaftlehre (Soziales Netzwerk, Netzwerkorganisation) geläufig. Er bezeichnet eine Menge von miteinander auf de-

finierte Weise verbundenen, autonomen Objekten, die ein gesamtes System bilden. Auch in der Politikwissenschaft wird 

der Netzwerkbegriff verwendet, im Sinn vom Zusammenwirken privater (Unternehmen, Interessensgruppen) und öffent-

licher Akteure (Regierung, Ministerien etc.) in bestimmten Politikbereichen. Das Ergebnis sind nicht-hierarchische, de-

zentrale politische Netzwerke. Ein wichtiges Element von Netzwerken ist der Austausch von Ressourcen zwischen den 

beteiligten Akteuren.“85 

Hier sieht man schon, dass bei diesen Umschreibungen viel Spielraum für individuelle Ausgestaltun-

gen bleibt. 

Jörg Sydow (1992) hat strategische Netzwerke im betriebswirtschaftlichen Zusammenhang untersucht 

und beschreibt die Netzwerksituation so: 

„Ein Unternehmensnetzwerk stellt eine auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende Organisationsform öko-

nomischer Aktivitäten dar, die sich durch komplex- reziproke, eher kooperative denn kompetitive und relativ stabile Be-

ziehungen zwischen rechtlich selbstständigen, wirtschaftlich jedoch zumeist abhängigen Unternehmungen auszeich-

net.“86 

Diese nüchterne Darstellung macht klar, dass viele Unsicherheitsfaktoren in einer Netzwerkstruktur 

enthalten sind. Wallner (1999) beschreibt es so: 

 „…die Entwicklung eines Netzwerkes und langfristig die einer Kooperation folgt nicht den Regeln der einfachen Ma-

thematik. Viele Faktoren beeinflussen das Netzwerk und seinen Erfolg. Bis zu einem gewissen Maße ist eine strategi-

sche Planung unbedingt erforderlich und auch möglich. In letzter Konsequenz bleibt aber eine „Unsicherheit“ in der 

Entwicklung eines Netzwerkes, die für Überraschungen sorgen kann. In vielen Fällen werden die unvorhergesehenen 

Überraschungen sehr positiv sein. Das Netzwerk oder die Kooperation kann z.B. eine weit über den Erwartungen lie-

gende positive Entwicklung einnehmen. Gerade dieser Freiraum im Netzwerk schafft das Milieu der Kreativität und dar-

aus folgend das Milieu der Innovation. Darin liegt die Stärke und der Reiz jedes Netzwerkes und jeder Kooperation. 

Letztlich sind Netzwerke und Kooperation von Menschen gemacht und werden von Menschen beeinflusst.“87 

Auf diesen Grundlagen soll nun der Kunst- und Kulturbereich in Hinblick auf Kooperation und Netz-

werke untersucht werden. Im Kunst- und Kulturfeld gibt es zahlreiche unterschiedlich ausgestaltete 

Netzwerke und Kooperationen. Auch durch das Internet wurde es immer leichter, sich miteinander in 

Verbindung zu setzen und sich auszutauschen. Rainer Traube spricht von einer „neuen Künstler- Ge-

                                                 

85 Alton 2006 
86 Sydow 1992, S. 79 
87 Wallner, 1999, S. 10 f. 
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neration, die im Internet kommuniziert und sich per SMS organisiert: "Eigenverantwortlich, spontan, 

netzwerkorientiert, transnational und alles andere als unpolitisch.“88 

Im nächsten Abschnitt soll anhand des Beispiels KUPF OÖ - Kulturplattform Oberösterreich Netz-

werkarbeit beschrieben werden. Innerhalb dieser Fallstudie sollen weitere Aspekte von Kooperationen 

und Netzwerke im Kunst- und Kulturbereich durch das Netzwerk BACKLAB89 beschrieben werden. 

2.7.3 Fallstudie KUPF OÖ - Kulturplattform Oberösterreich 

2.7.3.1 Organisation 

Nachdem in den 1970er- und 1980er Jahren viele Kulturinitiativen in Oberösterreich gegründet wur-

den und zwischen ihnen oft schon reger Kontakt und Austausch stattfand, war es nur eine Frage der 

Zeit, wann sich diese losen Gruppen organisieren würden. In den frühen 1980er-Jahren schlossen 

sich schließlich regionale und lokale Kulturinitiativen zur Kulturplattform Oberösterreich zusammen. 

Die Konzentration wurde auf Zeitkultur gelegt. „Erste und größte Aufgabe der Kulturplattform war die 

Wahrung der Interessen und Anliegen ihrer Mitglieder gegenüber politischen EntscheidungsträgerIn-

nen, um so den Stellenwert von Zeitkultur in der Gesellschaft zu erhöhen.“90 

Heute fungiert die KUPF als Netzwerk, Dachverband und Interessensvertretung der Kulturinitiativen 

der „Freien Szene“ Oberösterreich in der Form eines Vereines. Finanziert wird die KUPF durch Lan-

desförderungen und durch Mitgliedsbeiträge.91 Im Jänner 2006 lag der Mitgliederstand bei 104 Kultur-

initiativen92. 

Der Vorstand besteht aus sechs gewählten Personen. Bei der KUPF gibt es drei hauptamtliche Mitar-

beiterInnen: zwei GeschäftsführerInnen und eine Mitarbeiterin für die KUPF Radiosendung und für die 

Mitgliederbetreuung.93 Die hauptamtlichen Mitglieder arbeiten in einem in Linz gelegenen Büro, das 

auch als erste Anlaufstelle für Mitgliedsvereine dient. Es wird einmal jährlich eine Hauptversammlung 

abgehalten. Zudem gibt es Regionaltreffen in unregelmäßigen Abständen.94 Offen ist die KUPF 

grundsätzlich für alle interessierten Kulturinitiativen. 

                                                 

88 Traube, 2004, S. 1 
89 backlab ist eine eigenständige Plattform für KünstlerInnen unterschiedlicher Disziplinen. Für mehr Informationen siehe 

www.backlab.at 
90 KUPF 2005, S. 1 
91 vgl. Haslinger 2005 
92 vgl. Berghammer 2006 
93 vgl. Haslinger 2005 
94 vgl. Berghammer 2006 
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2.7.3.2 Ziele und Aufgaben 

Als oberstes Ziel sieht die KUPF die Vertretung und Unterstützung ihrer Mitglieder an. Die Hauptauf-

gaben sind in drei Säulen aufgeteilt: Kulturpolitik, gewerkschaftliche Vertretung sowie Service und 

Beratung.95 

Bei der Kulturpolitik geht es vor allem um den kultur-, medien- und gesellschaftspolitischen Diskurs in 

Oberösterreich. Die KUPF versucht mit Verhandlungen und Forderungspapieren die Interessen ihrer 

Mitglieder zu vertreten. Durch gezieltes Lobbying bei Politik und Verwaltung, die Besetzung von Gre-

mien (z. B. Landeskulturbeirat) sowie durch die Vernetzung mit anderen Interessensvertretungen (z. 

B. IG Kultur) will die KUPF ihre Forderungen durchsetzen. 

Bei der gewerkschaftlichen Vertretung versucht die KUPF durch ihre politische Stellung für die Inte-

ressen der Mitglieder einzutreten. Dazu wird laufend über Themen wie Förderungspolitik und -

abwicklung, Vereinsgesetz, Vereinsrichtlinien, Absicherung des Ehrenamts, Lustbarkeitsabgabe, Si-

cherheitsgebühren, Jugendschutzgesetz oder die so genannte „AusländerInnensteuer“ diskutiert. 

Bei Service und Beratung ist die KUPF behilflich bei Veranstaltungsorganisation und -anmeldung, 

Subventionsansuchen und Kulturförderungen, Vereinsrecht, Steuerrecht für gemeinnützige Vereine, 

Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht, AKM, Lustbarkeitsabgabe und sonstige Abgaben. Es wer-

den auch Workshops abgehalten. 

Die KUPF nimmt als Dachverband eine besondere Stellung als Netzwerk ein. Es gibt aber auch viele 

kleinere Netzwerke mit politisch weniger gewichtigen Zielen. Am Beispiel von BACKLAB sieht man, 

dass Ziele wie Informationsaustausch, Feedback für Arbeiten, Ressourcenaustausch und Freude an 

gemeinsamen Projekten im Kunst- und Kulturbereich oft vorrangig sind96. Da diese Zusammenarbeit 

meist auf freiwilliger Basis ohne unbedingte Aussicht auf (monetären) Gewinn geschieht, unterschei-

det sie sich deutlich von der gängigen betriebswirtschaftlichen Auffassung von Netzwerken. 

2.7.3.3 Beziehungen im Netzwerk  

Hier soll noch einmal der Vergleich von gerade eben angeführt werden. Sydow (1992) schreibt zu 

Kooperation: „Kooperation koexistiert mit Konkurrenz. Eine Kooperation von Unternehmen hebt das 

Prinzip der Konkurrenz nur in einigen Teilbereichen auf. In einem Großteil der marktwirtschaftlichen 

Tätigkeiten bleiben auch Kooperationspartner Konkurrenten.“97 

Da sich Kulturarbeit oft im intermediären Bereich bewegt, ist dieses Konkurrenzdenken eher nicht die 

Regel. Es gibt oft nicht viele Verpflichtungen, es besteht aber ständig die Möglichkeit sich selbst oder 

die eigene Kulturinitiative einzubringen. Da dies eine Art von Basisdemokratie ist, sollen die Wünsche 

der einzelnen und schließlich auch des Kollektives vertreten werden. Am Beispiel der KUPF ist das 

                                                 

95 KUPF 2005, S. 1 
96 vgl. Bindreiter/Reindl 2006 
97 Sydow 1992, S. 94 
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sehr gut ersichtlich. Jede Kulturinitiative ist vorrangig für sich selbst verantwortlich. Es gibt auch keine 

Einmischungen von den anderen Mitgliedern oder dem Dachverband selbst.98 Jeder und jede wird 

aber dazu ermuntert, mehr zu tun und sich einzubringen. 

Da in der KUPF der Grundkonsens unter den Mitglieder gegeben ist, die Förderungen für Zeitkultur 

stetig zu erhöhen und die Rahmenbedingungen der Kulturarbeit zu verbessern, gibt es kaum zusätzli-

che Reibungspunkte in der Zusammenarbeit.99 Sie sehen die KUPF als eine starke und zuverlässige 

Partnerin für diese Aufgaben. Weitere Aufgaben und Ziele werden grundsätzlich in der Hauptver-

sammlung besprochen und mit der Mehrheit der Mitglieder abgestimmt.100 

2.7.3.4 Problembereiche Netzwerk  

Die Problembereiche der KUPF liegen vor allem in der Kommunikation. Das schwierigste ist, den Kon-

takt zu den Mitglieder ständig zu halten. Hier liegt die Problematik in erster Linie in den regionalen 

Unterschieden zwischen Stadt und Land. Die KUPF versucht mit einer monatlichen Mitgliederinfo, der 

KUPF Zeitung, ihrer Homepage und dem Radio (Radio FRO, Radio Salzkammergut, Radio Freistadt), 

diesem Problem entgegen zu wirken. Am Beispiel des Radios sieht man, dass viele Mitglieder durch 

diese Sender nicht erschlossen sind. Bei der Zeitung kam auch schon öfter Kritik auf, dass die Artikel 

nicht relevant für die Initiativen wären. 

Die zweite Problematik für den Dachverband ist die ständige Herausforderung in den oben angeführ-

ten Bereichen zu vermitteln und dabei die Interessen der Kulturinitiativen zu vertreten. Hier müssen 

die Ziele und Programme ständig evaluiert werden, um die Existenzberechtigung der KUPF zu erhal-

ten.101 

Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass das Klima innerhalb der beiden untersuchten Netzwerke sehr 

entspannt ist. Es gibt nur wenig bis keine Verpflichtungen der TeilnehmerInnen. 

Man kann auch immer mit Ideen an die beiden Netzwerke herantreten, wenn man bereit ist konstruktiv 

mitzuarbeiten. Es besteht eine weitgehende Bereitschaft zur Zusammenarbeit, was auch in den ge-

führten Interviews immer wieder betont wurde: 

 „…bei jedem Aufnahmegespräch mit einem neuen Kulturverein, der in die KUPF will, als einer der Hauptgründe in die 

KUPF zu wollen der Kontakt zu anderen Kulturvereinen genannt wird. Diesen Netzwerkcharakter den hat die KUPF ei-

gentlich.“102 
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102 ebd. 



34 flexible @ art 
 Kapitel 2. Das Kunst- und Kulturfeld 

 

„Mit anderen Netzwerken im Mühlviertel, die ausnahmslos nach uns entstanden sind gibt es durchwegs positiven Aus-

tausch. Es gibt in Österreich von unserer Seite her nie Konkurrenz, manchmal von Seiten anderer. Wir haben keinen 

Bedarf an Konkurrenz. Es ist einfach viel besser zusammen zu arbeiten. Wir tauschen uns seit Jahren mit vielen Netz-

werken sehr intensiv aus- Gold extra in Salzburg sind gute Befreundete, in Wien haben wir mehrere gute befreundete 

Netzwerke. Es sind auch Mitglieder von uns wieder wo anders Mitglieder. - Das schließt sich überhaupt nicht aus.“103 

Initiativen und EinzelkünstlerInnen haben eine große Bereitschaft zusammenzuarbeiten und sich zu 

organisieren. Dies kann auf einer institutionellen und/oder auf einer informellen Ebene geschehen. 

Kooperationen und Netzwerke entstehen aus persönlichem, finanziellen, politischen oder künstleri-

schen Interesse. Durch Internet und neue Medien hat sich dieser Kontakt und Austausch in den letz-

ten Jahren intensiviert. Besonders im intermediären Bereich ist viel Interesse und Bereitschaft vor-

handen, Probleme miteinander zu lösen und Projekte zu starten. Vor allen Dingen das weitgehend 

offene Klima und das freiwillige Engagement stellt den markantesten Unterschied zu den aus der Be-

triebswirtschaft bekannten Kooperationen und Netzwerken dar. 

2.8 Linz - Europäische Kulturhauptstadt 2009 

Die folgenden Ausführungen sollen Einschätzungen über die zukünftige Entwicklung des Kunst- und 

Kulturbereichs in der Stadt Linz im Hinblick auf das Jahr 2009 geben. In diesem Jahr wird Linz Euro-

päische Kulturhauptstadt sein. Die geographische Lage und des enorme Potenzial der beheimateten 

KünstlerInnen aus dem Stadt- und Landbereich sprechen ebenso für Linz wie die Tatsache, dass je-

des Jahr internationale Kulturhighlights wie die Klangwolke, das Brucknerfest und das Ars Electronica 

Festival veranstaltet werden. 

Ebenso die gute Infrastruktur an Kultureinrichtungen wie das Lentos – Kunstmuseum für moderne 

Kunst, das Ars Electronica Center, das Design Center und viele weitere Institutionen bieten einen 

perfekten Nährboden für Kunst und Kultur.104 

Neben dem kaufmännischen Leiter Walter Putschögl ist der Schweizer Martin Heller künstlerischer 

Intendant der „Linz 2009 - Kulturhauptstadt Europas OrganisationsGmbH“, welche sich um die Pla-

nung, Organisation und Durchführung des Projektes kümmert.105 Heller äußerte sich nach seiner An-

kunft in Linz (Herbst 2005) in einem Volksblatt-Interview so: „Alle, die ich treffe, äußern sich sehr posi-

tiv über die Chance der Kulturhauptstadt und sind sehr gespannt, was sich an Neuem auftun könn-

te.“106 

                                                 

103 Bindreiter/Reindl 2006 
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2.8.1 Kulturinteresse und Kulturhauptstadt 

Im Allgemeinen scheint die Stimmung in der Bevölkerung über den Zuschlag, dass Linz 2009 Kultur-

hauptstadt Europas wird, sehr gut zu sein. Ulrich Fuchs, stellvertretender Intendant von Linz 2009, 

fasst die vox populi so zusammen: „Das ist gut für Linz. Linz braucht das.“ Reaktionen wie „So ein 

Schmarren, die sollen das Geld lieber für den Straßenbau ausgeben“ habe er bisher nicht gehört.107 

Den Ausführungen von Franz Mittmannsgruber, Fachgruppengeschäftsführer der Sparte Tourismus 

und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Oberösterreich, zufolge, sei die breite Akzeptanz in der 

Bevölkerung sehr positiv, da ein großer Aufwand hinter dem Projekt stehe.108  

Klaus Luger, Stadtrat für Stadtplanung und Personal der Stadt Linz, äußerte sich im September in 

einem Interview unter Heranziehung der market-Umfrage vom Mai 2005 ähnlich. Je jünger die Befrag-

ten, desto höher sei die Begeisterung und die Akzeptanz für die Kulturhauptstadt, wobei auch bei den 

Älteren eine Zustimmung von zwei Drittel sehr hoch sei. Interessant zu bemerken sei, dass die Hälfte 

der Befragten mit dem Projekt „modern und dynamisch“ verbinden und „nur“ 40% „der Tradition ver-

pflichtet“. Weite Teile der Bevölkerung meinten, dass die Kulturhauptstadt gut für den Tourismus sei, 

gefolgt von Image. Diese Bündelung von wirtschaftlichen Faktoren und Imagefaktoren in der Bevölke-

rung sei jedoch nicht besonders überraschend. Ganz im Gegenteil entspreche es dem erklärten Ziel 

der Stadtpolitik - das Stichwort für das nächste Unterkapitel.109 

2.8.2 Politik und Kulturhauptstadt 

Für Luger ist das erklärte Ziel der Stadtpolitik neben einer Profilschärfung auch ökonomisch mit dem 

Kulturhauptstadtprojekt zu profitieren, denn immerhin werden 60 Millionen Euro investiert. Natürlich 

erwarte man sich etwas von diesen Investitionen, nicht nur höhere Tourismusumsätze, da der Level 

2010 nicht mehr haltbar sein wird.110 

Fuchs wirft zu Beginn seiner Aufgabe einen Blick von außen auf die Stadt und stellt fest: „Kultur wird 

sicher und ohne Fragezeichen als wesentlicher Faktor der Stadtentwicklung gesehen.“ In Deutschland 

stehe Kultur unter einem starken Ökonomisierungsdruck, während hier - unabhängig von politischen 

Parteien - die Intendanz von Linz 2009 gemerkt hätte, dass der Stellenwert von Kultur ein hoher ist. 

Dies sei auch unabhängig vom Zuschlag zur Kulturhauptstadt, aber könnte noch verstärkt worden 

sein. Der Kulturentwicklungsplan der Stadt stelle eine große Errungenschaft für Zusammenarbeit im 

Kulturfeld dar, unter anderem weil er im Dialog mit der Freien Szene entstanden ist. Diese Basis gibt 

es vergleichsweise in Bremen111 noch nicht.112 

                                                 

107 vgl. Fuchs 2005, S. 2 f. 
108 vgl. Mittmannsgruber 2005 
109 vgl. business & culture 2005, S. 1 
110 vgl. business & culture 2005, S. 1 
111 Bremen ist die Heimatstadt von Ulrich Fuchs. Martin Heller und Ulrich Fuchs waren für die (nicht erfolgreiche) Bewerbung 

von Bremen als Europäische Kulturhauptstadt 2010 verantwortlich. 
112 vgl. Fuchs 2005 
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2.8.3 Nachhaltigkeit und Kulturhauptstadt  

Alle AkteurInnen sind sich einig darüber, dass die Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit so einem 

großen Projekt, das so schnell nicht wieder kommen wird, an oberster Stelle steht und man versuchen 

muss, Fehler, die in Graz 2003 passiert sind (z. B. kostspielige Neubauten errichten und aus das Be-

wirtschaftungsbudget für nach dem Kulturhauptstadtjahr zu vergessen bzw. die Nachhaltigkeit des 

Projektes zu vernachlässigen und das Know-How nicht angemessen auf Ansässige zu übertragen 

usw.) in Linz 2009 zu vermeiden. 

Heller ist der Meinung, das Kulturhauptstadtjahr war erfolgreich, 

„wenn nachher ein Bild dieses Jahres übrig bleibt in den Köpfen der Menschen, das sagt, so ein Jahr möchten wir gerne 

noch mal. Wenn nicht nur der Schmerz zurückbleibt, der Katzenjammer – der erste Morgen nach einem rauschenden 

Fest ist immer ein Katzenjammer, das ist die Grundregel. Aber wenn danach etwas übrig bleibt, wenn wir sagen, wir 

haben etwas erfahren, das wirkt nach, aber es war wirklich einzigartig, das ist dann sicher ein Teil des Erfolgs.“113 

Das Kulturhauptstadtteam beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie Linz 2010, 2012 und 2015 aus-

sieht. Fuchs würde Nachhaltigkeit so formulieren: 

„Ein Kulturhauptstadtjahr sollte so angelegt sein, dass nach dem Ausschlafen des Katers, den man vielleicht 2010 hat, 

dass dann im Laufe von 2010/11/12/13 der Stellenwert von Kunst und Kultur in der Stadt nicht nur mehr als gesichert 

ist, sondern noch ein höherer ist. Es gibt ja schöne Kater und schreckliche Kater. Ein schöner Kater, wo man dann am 

Ende sagt: "Mensch das war ein tolles Fest." oder einen Kater, wo man aufwacht und sagt: "Ich hab durcheinander ge-

soffen, mir geht’s schlecht, ich wäre am liebsten zu dieser Fete gar nicht hingegangen." Das Team will ganz klar den 

zweitgenannten Kater erzeugen. Eine Begrifflichkeit auf die man sich im Team geeinigt hat, ist ein Widerspruch in sich: 

Es geht darum ein "nachhaltiges Feuerwerk" zu veranstalten. Das Jahr muss ein besonderes sein, ein "friedlicher Aus-

nahmezustand" 2009 in der Stadt."114 

Bevor man von einer Nachhaltigkeit sprechen kann, sollte auch das Argument der Vorhaltigkeit aufge-

griffen werden, dass die Intendanz verwendet hat und von der KUPF auch ständig gefordert wird. 

Kulturinitiativen wünschen sich auch im Vorfeld von 2009 schon Mittel um das „Feuerwerk“ dann ab-

schießen zu können. Die Nachhaltigkeit wird sich erst am Ende des Kulturhauptstadtjahres zeigen, 

wie es beispielsweise ums Budget der Stadt steht, ob man ausgebrannt ist oder ob eine langfristige 

Entwicklung in die Gänge gekommen ist.115 Alle müssen dafür Sorge tragen, dass nach 2009 nicht der 

völlige Absturz kommt, sondern es ein Hinabgleiten von dem hohen Sockel auf einen idealer Weise 

höheren Sockel als zu Beginn sei, der aber nicht beibehalten werden kann. Alleine das Budget in Hö-

he von ca. 60 Millionen Euro für das Projekt wird nachher nicht mehr zur Verfügung stehen und das 

muss ins Bewusstsein gerufen werden.116 

                                                 

113 vgl. Leindecker 2005 
114 vgl. Fuchs 2005 
115 vgl. Berghammer 2006 
116 vgl. Fuchs 2005 
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Luger stellt unumstritten fest, dass mit dem Projekt ökonomische Effekte erzielt werden müssen, denn 

sonst bräuchte man die Kulturhauptstadt ja nicht. Sein dezidiertes Ziel ist es – neben der Profilschär-

fung – der kulturellen Infrastruktur über 2009 hinaus einen Kick zu geben.117  

Im Großen und Ganzen scheinen sich die Beteiligten einig darüber zu sein, dass unter dem Deckman-

tel der Kulturhauptstadt strukturelle Probleme nicht gelöst und zahlreiche Neu-, Zu- und Ausbauten 

nicht stattfinden können. Gunther Trübswasser, Clubobmann der OÖ Grünen und Landtagsabgeord-

neter, ist überzeugt, dass Linz ein „Kulturstättenkonzept“ braucht, in dem eine Aufgabenteilung zwi-

schen den verschiedenen Einrichtungen genau festgelegt ist und dies auch in den KEP integriert wird. 

Vorrangig soll ein solches Konzept dazu dienen, dass Geld wirtschaftlicher eingesetzt werden kann 

und sich Linz besser und einheitlicher positioniert.118 

Eine ähnliche Vorstellung von Nachhaltigkeit hat man im Büro Linz Kultur. Die Positionierung der 

Stadt, die im KEP festgelegt ist, sollte im Rahmen der Kulturhauptstadt noch stärker in den Vorder-

grund treten und auf ein höheres Qualitätsniveau kommen. „Das Schaffen und noch mehr schaffen“ 

soll im Mittelpunkt sein. Das Projekt sollte vielmehr als Chance gesehen werden, vieles kritisch zu 

hinterfragen und nicht dazu verwendet werden: „Sachen, die schon sehr schön glänzen noch mehr zu 

polieren, damit andere Sachen, die nicht so gut sind, überstrahlt werden“. Das sei eine kurzfristige 

Strategie bei der die Effekte nach kurzer Zeit verpuffen. Ideelle und immaterielle Nachhaltigkeit, näm-

lich die Verankerung eines Kulturbewusstseins, das wahrscheinlich schwer messbar sein wird, sind 

von größter Bedeutung, um Boden für Kunst und Kultur für später zu schaffen. „Kunst ist ein großer 

Mehrwert fürs Zusammenleben“, entscheidend für die Lebensqualität in einer Stadt und als Standort-

faktor. 

Eine positive Spirale sollte in Gang gesetzt werden, denn wenn die Politik merkt, dass sich mehr Men-

schen für Kunst und Kultur interessieren, werden auch mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden und 

dann kann sich Kultur mehr entfalten.119 

2.8.4 Prekäre Arbeitsverhältnisse und Kulturhauptstadt 

Die Kunstschaffenden in der Bevölkerung interessieren sich besonders dafür, dass prekäre Arbeits-

verhältnisse bei der Kulturhauptstadt 2009 vermieden werden. Ein Experte schlägt daher 

„saubere Beschäftigungsformen vor, diese könnten jedoch nur durch dementsprechende Imagekampagnen und durch 

appellieren an die soziale Verantwortung erreicht werden. Zu sauberen Anstellungen könnten die Unternehmer auf-

grund der gesetzlichen Bestimmungen jedoch nicht gezwungen werden.“120 

                                                 

117 vgl. business & culture 2005 
118 vgl. ebd. 
119 vgl. Forstner 2005 
120 vgl. Schulz/Voglsam 2006 
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Fuchs ist sich der atypischen Beschäftigungsproblematik im Rahmen von Projekten bewusst und stellt 

klar fest, dass „jede Form eines Regulierungsversuches (z. B. Arbeitszeitregulierung) systemwidrig 

ist“. Bei Projekten sei damit zu rechnen, dass es Zeiten niedriger bzw. hoher Belastung gebe und man 

von der Arbeit geradezu besessen sein müsse, um sich in einem Projekt erfolgreich einzusetzen. Die 

fehlende Grundsicherung für KünstlerInnen zwischen Aufträgen ist tragisch, und gehöre gesamtge-

sellschaftlich in Angriff genommen. Fuchs, der „Umsonst-Praktika ziemlich unmöglich findet“, wünscht 

sich für Linz 2009, dass bestehende Standards nicht nach unten gebrochen werden und nicht Arbeits-

verhältnisse verschlechtert werden. Andererseits wäre es aber falsch zu sagen, dass alle Beschäfti-

gungsverhältnisse, die mit Linz 2009 zusammenhängen, die am Markt permanent existierenden Ver-

träge überbieten werden, denn das könne sich das Kulturhauptstadtprojekt auch nicht leisten.121 

2.8.5 Auswirkungen auf Netzwerke 

Der Status quo der Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen sei gut, ist aber noch verbesse-

rungswürdig. Vorhandene Netzwerke könnten in europäischen Netzwerken funktionieren. Eine Rolle 

dabei könnte die parallele Kulturhauptstadt Wilnius spielen, genauso wie die vielen Städtepartner-

schaften von Linz. Das moderne Verständnis von Städtepartnerschaften ist ein flaches, nicht hierar-

chisches Netzwerk, in dem die Szene durch neue Kommunikationsmedien beim Suchen und Finden 

von kulturellen Gemeinsamkeiten oder Differenzen in Kontakt stehen kann122. „Transnationales Ler-

nen“ sollte gefördert werden und es sollte keineswegs darum gehen, dass in ganz Europa überall 

gleich gesungen und getanzt werde. Differenzen sollen wahrgenommen und gepflegt werden, dann 

käme eine Netzentwicklung zustande, die über das in Linz bestehende vielleicht hinausginge.123  

2.8.6 Zusammenarbeit zwischen den AkteurInnen in Hinblick auf die Kulturhauptstadt 

Als bemerkenswert ist festzuhalten, dass das Verhältnis der Kulturpolitik und Kulturverwaltung gut ist 

und dies überwiegend auch von den AkteurInnen so eingeschätzt wird. Man beklage sich zwar - zu-

recht - dass die Vorhaben im KEP zu wenig realisiert wurden, oder die Freie Szene zu wenig Anteil 

am Gesamtbudget habe aber im Großen und Ganzen handele es sich um einen konstruktiven 

Streit.124 

Die Freie Szene in Linz wird als sehr positiv für die Stadt eingeschätzt. Heller beschrieb die Freie 

Szene bei einer Diskussionsveranstaltung in der Linzer Stadtwerkstatt im November 2005 mit fünf 

Stichworten als „nicht homogen, an Personen gebunden, über Linz zerstreut, stückweit heimatlos“ und 

„Potenzial“. Schwächen sehe er unter anderem in der „beschränkten Wahrnehmung auf sich selbst“, 

in der „schwachen finanziellen Grundlage“ und in der „fehlenden Sichtbarkeit in der Stadt“. Entschei-

dende Stärken der Freien Szene sieht der Intendant in der „Möglichkeit rasch zu reagieren, andere 

kulturelle Positionen einzunehmen“, weil man thematisch weniger gebunden sei und vor allem in der 

                                                 

121 vgl. Fuchs 2005 
122 vgl. ebd. 
123 vgl. ebd. 
124 vgl. ebd. 
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„schnellen Vernetzbarkeit, durch die rascher Wandel möglich ist.“125 Die Vielfalt in der Freien Szene in 

Linz sei in ihrer Pluralität und Heterogenität mit der Freien Szene der 500.000 Einwohnerstadt Bre-

men, die dieses Niveau bei weitem nicht erreicht, unvergleichbar, obwohl Bremen im Allgemeinen 

Kultur betreffend für Deutschland gar nicht schlecht sei. Hinter dem Phänomen könnte der Output der 

Linzer Kunstuniversität stecken.126 

Die oberösterreichischen Kulturvereine erhoffen sich entsprechend beim Kulturhauptstadtprojekt mit-

mischen zu können. Für die KUPF ist es wichtig, dass nicht nur Linz alleine im Jahr 2009 besonders 

zur Geltung kommt, sondern auch das Umfeld mitberücksichtigt wird. Die Kulturinitiativenszene ver-

folgt ihr Ziel stark, sodass sie in der Zusammenstellung des Programms für die Kulturhauptstadt mit-

machen kann. Der Linzer KEP untermauert dieses Bestreben, dadurch dass eine der drei wichtigen 

Säulen eben die Freie Szene darstellt und eingebunden werden muss. Die Projektabwicklung hängt 

jedoch von den Initiativen und den KünstlerInnen selbst ab, die KUPF kann und wird aber auf alle 

Fälle versuchen, die KünstlerInnen „ordentlich hineinzureklamieren“127. 

Die Intendanz von Linz 2009 spricht sich jedoch zur Einbindung von oberösterreichischen Kulturinitia-

tiven etwas gegenläufig aus. Immerhin heiße es ja „Linz - KulturhauptSTADT“, und da sollte der Fokus 

auf alle Fälle im Stadtgebiet liegen und nicht auf das Bundesland. Ein größeres Problem wird jedoch 

sein, genügend Publikum nach Linz zu locken, da es sich um eine eher kleine Kulturhauptstadt handle 

und Attraktivitätspunkte in und um Linz geschaffen werden müssen. 

Einig ist man sich aber immerhin, dass  das Kulturangebot in den Regionen eine Rolle spielen wird, 

bestimmte besondere kulturelle Leistungen, die hohes Niveau aufweisen, z. B. die St. Florianer Sän-

gerknaben, sollten eingebunden werden. „Chorsingen hat Tradition und es wäre aberwitzig diese 

künstlerische Kompetenz und die hiesige Kultur nicht auszustellen“. Es ist ein eher politisches Prob-

lem, welche Einrichtungen von der Stadt bzw. vom Land getragen werden. Der Intendanz von Linz 

2009 und dem Publikum ist es gleichgültig, wer dahinter steckt. Letztere interessieren sich hauptsäch-

lich für den Inhalt.128 Auf politischer Ebene wünscht man sich, dass diese Trennung zwischen Kultur 

der Stadt Linz und Kultur des Landes Oberösterreich weniger oder möglichst aufgehoben wird. Eine 

Einbindung der Region kann nicht von vorneherein ausgeschlossen werden, aber die „Überschrift 

heißt trotzdem Linz 2009 Kulturhauptstadt“, meint etwa Trübswasser in einem Interview Ende Oktober 

2005.129 

                                                 

125 vgl. Sonnberger 2005 
126 vgl. Fuchs 2005 
127 vgl. Berghammer 2006 
128 vgl. Fuchs 2005 
129 vgl. business & culture 2005, S. 1 
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3. Prekarisierung 

Christian Ganglberger, Leonhard Franz Heinzl, Niyazi Coban 

Prekarisierung ist in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Schlagwort geworden. Sobald über 

atypische Beschäftigung oder Armut gesprochen wird, kommt man nicht umhin, das Wort prekär, Pre-

karisierung oder Prekarität zu erwähnen. Bourdieu thematisiert Prekarisierung als 

„[..] Teil einer neuartigen Herrschaftsform, die auf der Errichtung einer zum allgemeinen Dauerzustand gewordenen Un-

sicherheit fußt und das Ziel hat, die Arbeitnehmer zur Unterwerfung, zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu zwingen. Zur 

Kennzeichnung dieser Herrschaftsform, die, obschon sie in ihren Auswirkungen stark dem wilden Kapitalismus aus den 

Frühzeiten der Industrialisierung ähnelt, absolut beispiellos ist, hat jemand das treffende und aussagekräftige Konzept 

der Flexploitation vorgeschlagen.“130 

Er schreibt weiters: 

„Es ist deutlich geworden, dass Prekarität heutzutage allgegenwärtig ist. Im privaten, aber auch im öffentlichen Sektor, 

wo sich die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse und Teilzeitstellen vervielfacht hat; in den Industrieunter-

nehmungen, aber auch in den Einrichtungen der Produktion und Verbreitung von Kultur, dem Bildungswesen, dem 

Journalismus, den Medien usw.“131 

In einem geführten Interview mit VertreterInnen der Gewerkschaft kommt letzteres ebenfalls deutlich 

zum Ausdruck. Insbesondere aus dem Kunst- und Kulturbereich seien Prekarisierung und Flexibilisie-

rung auf andere Bereiche der Arbeitswelt übergeschwappt da gerade KünstlerInnen schon immer 

ungeregelte bzw. kurzfristige Arbeitsverträge hatten und noch immer haben. Vor allem widerspräche 

es auch oft dem "Naturell" von KünstlerInnen, in ein fixes, starres Arbeitsverhältnis eingebunden zu 

sein, da sie oft gerade die Freiheit und Flexibilität für ihre Kreativität benötigen.132 

Prekarisierung oder seltener Prekarität (von prekär lat.-fr.; durch Bitten erlangt; widerruflich, schwierig) 

"[...]bezeichnet die Zunahme von Arbeitsplätzen mit geringer Arbeitsplatzsicherheit, niedrigem Lohn, Teilzeitbeschäfti-

gung, befristeten Verträgen und mangelndem Kündigungsschutz, d.h. den Prozess der Zunahme prekärer Arbeitsbe-

dingungen in der Erwerbsarbeit. Prekäre Arbeitsbeziehungen sind ökonomisch und historisch in Abgrenzung zum Nor-

malarbeitsverhältnis bestimmt.“133 

                                                 

130 Bourdieu o. J. 
131 ebd. 
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3.1 Prekäre Arbeitsverhältnisse 

Damit man von einem prekären Arbeitsverhältnis sprechen kann, müssen einige Voraussetzungen 

erfüllt sein. Eine deutsche Arbeitsgruppe kritischer GewerkschafterInnen versucht mit einigen Punkten 

die Voraussetzungen zu erklären. 

§  „Abbau bisheriger Rechtssicherheiten und Durchsetzung von Rechtsunsicherheit für die Lohn-

abhängigen (kurzzeitige Einstellungen, absolute Willkür der Unternehmer, vor allem bei Entlas-

sungen, aber auch bei der Verfügung über den Einsatz der Arbeitskraft hinsichtlich Arbeitsort, 

Art, Arbeitszeit). 

§ Durchsetzung von Arbeitsbeziehungen, die geprägt sind durch das Fehlen jeglicher tatsächli-

cher Schutzmacht der Lohnarbeitenden; sei es in Form von Gewerkschaften, Betriebsräten o-

der ähnlichen kollektiven Verteidigungseinrichtungen der Lohnabhängigen oder sei es auch in 

Gestalt des Staates. Das Bedeutet: Die Lohnarbeitenden sind dem Diktat des Kapitals aus-

schließlich individuell ausgeliefert. 

§ Durchsetzung von Löhnen, die am oder unter dem gesellschaftlichen Existenzminimum liegen 

und deshalb die „arbeitenden Armen“ (working poor) dazu zwingen, mehrere Jobs auszuüben, 

weil sie von einem einzigen nicht leben können. 

§ Die extreme Gefährdung der Lohnarbeitenden durch Arbeitsbedingungen, die ihre Gesundheit 

in einer nicht mehr für möglich gehaltenen Weise ruinieren; wie es durch fehlende Arbeitssi-

cherheit und erhöhte Unfallgefahr, sei es durch fehlende Maßnahmen des Gesundheitsschut-

zes.“134 

Vor allem kommen prekäre Arbeitsbedingungen in den Sozialwissenschaften dort vor, wo die so ge-

nannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen anzutreffen sind, also all jene Formen von Beschäf-

tigung, die vom so genannten Normalarbeitsverhältnis abweicht. Wobei unter Normalarbeitsverhältnis 

eine Vollzeitbeschäftigung mit einem unbefristeten Dienstverhältnis zu verstehen ist.135 Aber auch bei 

dem Interview mit den GewerkschaftsvertreterInnen kam deutlich zum Vorschein, dass durch ein 

„aushungern“ der Normalarbeitsverhältnisse und einem Übergang zu atypischen Beschäftigungsver-

hältnissen, unter die in diesem Zusammenhang alle Beschäftigungsarten fallen, die keinem Kollektiv-

vertrag unterliegen, prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen. Jedoch sei es immer eine Ansichtssache, 

da es unterschiedliche Sichtweisen darüber gebe, wie hoch die Latte gelegt wird, um überhaupt von 

einem prekären Arbeitsverhältnis sprechen zu können. Laut Ansicht der Interviewten beginnt Prekari-

tät sicherlich dort, wo trotz Ausübung eines Jobs der Lebensunterhalt nicht mehr bestritten werden 

kann.136 
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In den Sozialwissenschaften gelten vor allem drei Kriterien, welche eine Unterscheidung von atypi-

schen Beschäftigungsverhältnissen und prekären Arbeitsverhältnissen ermöglichen, nämlich: 

§ „zum ersten die unzureichende monetäre Absicherung; 

§ zum zweiten die mangelhafte oder auch gänzlich fehlende Einbindung in die sozialen Siche-

rungssysteme; sowie 

§ zum dritten der Verlust von längerfristigen, an die Kontinuität der Erwerbsbiographie gebunde-

nen Perspektiven;“137 

Prekäre Arbeitsbedingungen mehren sich vor allem in geringer qualifizierten Dienstleistungstätigkeiten 

als geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit, abhängige Selbständigkeit bzw. Scheinselbständigkeit und 

durch neue Tele-Heimarbeit.138 Vor allem jene Frauen und Männer mit diesen Beschäftigungsverhält-

nissen werden durch Arbeit auf Abruf, Gelegenheitsarbeiten und ein immer mehr an erwarteter 

Flexibilität, in die Prekarität hineingedrängt, sagten uns die ExpertInnen der Gewerkschaft im 

Interview.139 

3.2 Prekarität im Kunst- und Kulturfeld 

Vor allem durch langjährige Tradition und da es doch auch in der "Natur der Sache" liegt, weil 

Künstlerlnnen meist flexibel sein wollen und daher oftmals atypische Beschäftigungsverhältnisse sel-

ber wollen, sei hier der Anteil besonders hoch und galt auch in gewisser weise als Vorbild für alle an-

deren Berufe, die jetzt nach und nach solche Beschäftigungsverhältnisse übernehmen, meinten unse-

re InterviewpartnerInnen der Gewerkschaft.140 Gerade die Arbeits- und Lebensverhältnisse von Künst-

lerInnen und Kulturschaffenden basieren vorwiegend auf atypischen Beschäftigungsverhältnissen und 

werden somit vom Prekarisierungsprozess erfasst. Auch aufgrund des Blickpunktes, dass für Beschäf-

tigte im Kunst- und Kulturfeld und in der Geschichte kaum ein so genanntes Normalarbeitsverhältnis 

vorzufinden war, „macht sie heute in den Augen vieler zu „Rolemodels“ zeitgenössischer Arbeitsfor-

men.“141 Darin ist beinahe der gleiche Ansatz zu sehen, den auch die RepräsentantInnen der Gewerk-

schaft in den geführten Interviews vertreten. 

„Es sei angemerkt, dass in den späten 1970er- und frühen 1980er Jahren keineswegs von Prekarität oder prekären Ar-

beits- und Lebensverhältnissen gesprochen wurde, waren doch die Berufsperspektiven völlig andere. Und um keine 

Missverständnisse aufkommen zu lassen: entlohnt oder gar gut entlohnt war die Mitarbeit an Projekten auch damals 

nicht, keineswegs!“142 
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Diese Aussage von Blimlinger ist sehr wichtig, denn jeder junge Mensch, der den Berufsweg als 

KünstlerIn einschlägt, sollte sich im klaren sein, dass die Arbeitsbedingungen im Kunst- und Kulturbe-

reich auch in den früheren Jahren nicht immer gut ausgesehen haben. Da Prekarisierung mittlerweile 

zu einem durchgängigen Phänomen für alle beruflichen Felder geworden ist, sind nur auf das Kunst- 

und Kulturfeld bezogene Änderungen als eher unrealistisch einzuschätzen. 

Auch VertreterInnen von Euromayday sind der Meinung, dass sich KünstlerInnen schon seit jeher in 

prekären Arbeitssituationen befinden: 

„Freischaffende Tätigkeit, Mehrfachbeschäftigung und Aufträge in verschiedenen Bereichen, für unterschiedliche Auf-

traggeberInnen, in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen und von verschiedener Dauerhaftigkeit (projektbezo-

gen, zeitlich befristet oder auch mit offenem Ende) wechseln einander ab und/oder bestehen parallel. Prekarisierung ist 

ein Prozess, der sich zunehmend weiter ausdehnt.“143 

Die Vielschichtigkeit dieses Phänomens zeigt uns ein Auszug von Interviews auf die Frage „Was wa-

ren ihre letzten drei Jobs?“, die von Nuria Vila und Amador Fernández im Video „Prekäre in Rebellion“ 

bei dem MayDay 2004 in Barcelona einigen TeilnehmerInnen gestellt wurde. „Kellner in einem Hotel, 

Reinigungskraft in einem Krankenhaus, Fahrradbote.“, „Catering, Tanzlehrerin ohne Vertrag, wieder-

um Kellnerin.“, „Im Baugewerbe, als Gärtner, dann in einer Fabrik.“, „Altenbetreuung, Kinderbetreuung 

und jetzt gehe ich putzen.“, „Ich habe seit drei Jahren keine Arbeit und mache jetzt Musik auf der 

Straße.“144 

Der Kulturrat Österreich kommt zu folgender Einschätzung über die Situation der KünstlerInnen in 

Österreich: 

„Die Arbeitssituation von - nicht nur! - Kunst- und Kunstschaffenden ist prekär! Eine Studie zur sozialen Lage von Künst-

lerinnen brachte es auf den Punkt: 60% kommen auf eine Arbeitszeit von über 40 Stunden pro Woche (ein fünftel der 

Befragten gar auf über 60 Stunden), mit der Wahrscheinlichkeit von 50:50 wird mindestens zwei Beschäftigungen 

gleichzeitig nachgegangen, 45% erzielen dabei ein monatliches Nettoeinkommen, das unter 727 Euro liegt.“145 

Gerade diese Beschäftigungsart fördert die Prekarisierung, auch im Kunst- und Kulturbereich: 

„Im klassischen Sinn sind sie eben keine Unternehmer sondern Neue Selbständige (Neu deswegen, weil sie sich von 

den alten Unternehmen dadurch unterscheiden, dass sie keinen Gewerbeschein haben) oder Freie Dienstnehmer und 

Dienstnehmerinnen, (Frei ist hier in dem Sinne zu verstehen, dass sie frei von etwa Urlaubsanspruch, 13. und 14. Mo-

natsgehältern, von Arbeitslosenversicherung und von Krankengeld sind) denn sie verfügen als Neue Selbständige eben 

genau nicht über das ökonomische Kapital.“146 

                                                 

143 http://euromayday.at/texte/blickpunkt.php 
144 ebd. 
145 http://www.freitheater.at/kulturpolitik/190405.htm 
146 Blimlinger 2005 
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Die Gewerkschaft sieht diesen Trend auch mit Besorgnis in vielen Beschäftigungsverhältnissen, wo 

Beschäftigte in die Arbeitslosigkeit entlassen werden und im Handumdrehen als Neue Selbständige 

wiederum für die gleiche Firma arbeiten. Natürlich besitzen die Neuen Selbständigen weitestgehend 

keine ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen.147 

Anne Rambach zeigt in ihrem Vortrag in Wien die prekären Einkommensverhältnisse von freien 

KünstlerInnen auf: „Zu allererst muß man von Einkommen sprechen. Je nach Beruf verdienten die 

prekarisierten Intellektuellen, die wir befragt haben, zwischen 30% und 50% von dem, was sie ver-

dient hätten, wenn sie dieselbe Arbeit als fix Angestellte bzw. Beamte geleistet hätten.“148 Vor allem 

freie Kultur- und WissensproduzentInnen eignen sich bestens als Vorbilder für die immer mehr auf-

keimenden und geforderten neuen Arbeitsbeschäftigungsmodelle, da gerade sie es sind, die diese 

schon Jahrelang praktizieren: 

„Das im freien Kultur- und (kultur)wissenschaftlichen Bereich seit Jahrzehnten vorherrschende Modell der zeitgebunde-

nen Projektarbeit wird nun auch für andere Arbeitsmarktsektoren zunehmend relevanter. Die trotz schlechter Arbeitsbe-

dingungen (durchwegs) sehr hohe Motivation der Kultur- und WissensproduzentInnen ist Grund genug, dass sich auch 

Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik für diese Segmente zu interessieren beginnen, sie erstmals auch wahrnehmen. Da-

zu zählen z. B. unter dem Label Creative Industries laufenden neuen (Wirtschafts-) Förderungen der Stadt Wien.“149 

Manche Gruppen im künstlerischen und kulturellen Feld z. B. OrchestermusikerInnen, Bühnenarbeite-

rInnen, TechnikerInnen usw. sind in der glücklichen Lage einen meist unbefristeten Dienstvertrag zu 

haben. Bourdieu bringt noch einen weiteren interessanten Aspekt der fortschreitenden Prekarisierung 

ins Spiel: 

„Zu diesen Folgen der Prekarität für die direkt Betroffenen gesellen sich die Auswirkungen auf die von ihr dem Anschein 

nach Verschonten……Die Existenz einer beträchtlichen Reservearmee, die man aufgrund der Überproduktion von Dip-

lomen längst nicht mehr auf den Qualifikationsebenen findet, flößt jedem Arbeitnehmer das Gefühl ein, dass er keines-

wegs unersetzbar ist und seine Arbeit, seine Stelle gewisser Maßen ein Privileg darstellt, freilich ein zerbrechliches und 

bedrohtes Privileg (daran erinnern ihn zumindest seine Arbeitgeber bei der geringsten Verfehlung und die Journalisten 

und Kommentatoren jeglicher Art beim nächsten Streik)."150 

                                                 

147 vgl. Schulz/Voglsam 2006 
148 http://igkultur.at/igkultur/kulturrisse/1046078977/1046165243 
149 http://igkultur.at/igkultur/kulturrisse/1114329221/1114533090 
150 Bourdieu o. J. 
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3.3 Exkurs: MigrantInnen als betroffene Gruppe 

Betrachtet man die Gruppe jener Personen, die von prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen 

sind, zählen die MigrantInnen zu der Gruppe, die am meisten unter den genannten Verhältnissen lei-

det. Nimmt man deren Situation unter die Lupe, so beginnen die Prekaritätsverhältnisse bereits vor 

dem Zugang zur Arbeit. Im Ausländerbeschäftigungsgesetz ist festgelegt, dass MigrantInnen, die auf 

österreichischem Territorium arbeiten möchten, vorerst eine Beschäftigungsbewilligung, eine Arbeits-

erlaubnis oder einen Befreiungsschein nachweisen müssen. 

Die Beschäftigungsbewilligung wird vom/von der ArbeitgeberIn für eine bestimmte Firma beantragt 

und diesem/r zugestanden. Der Arbeitnehmer kann mit dieser Beschäftigungsbewilligung aber nur in 

diesem einen Betrieb arbeiten. Die MigrantInnen sind sodann verpflichtet, 12 Monate lang in ein- und 

demselben Betrieb zu arbeiten, um danach die Arbeitserlaubnis beantragen zu können, deren Laufzeit 

höchstens zwei Jahre beträgt. Bei Vorliegen der entsprechenden Beschäftigungszeiten kann die Ar-

beitserlaubnis entsprechend verlängert werden. Bei etwaigem Verlust der Arbeit beginnt die gesamte 

zeitaufwendige Prozedur wieder von neuem. Die Tatsache, dass eine Verlängerung an das Verweilen 

in ein- und derselben Firma gebunden wird, führt dazu, dass die betroffenen Menschen alles tun, was 

man von ihnen verlangt, um die notwendige Zeit in der Firma verbleiben zu können. 

Zusätzlich zu erwähnen ist, dass die Beschäftigungsbewilligung dem Antragsteller durch eine Kom-

mission erteilt wird, in der auch die SozialpartnerIn vertreten ist. Die Interessensvertretung der Arbeit-

nehmerInnen sorgt dafür, dass nur eine bestimmte Anzahl von Personen eine Bewilligung erteilt be-

kommen, denn es sollen einheimische Arbeitskräfte geschützt werden. Somit wird natürlich der 

Verbleib der MigrantInnen in Österreich erheblich erschwert. Zu beachten ist hier, dass nicht von den 

illegalen MigrantInnen die Rede ist. Unter den so genannten Illegalisierten fasst man jene Personen 

zusammen, die hier ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung leben, deren Situation verglichen mit 

der oben genannten Gruppe eine noch prekärere ist.151 

Der Grund dieser Prekarisierung ist im Neoliberalismus zu suchen. Er stellt seit über 20 Jahren ein 

System der Prekarisierung von Arbeit und der Auflösung gewerkschaftlicher Organisation des Lebens 

dar. Dieser Prozess hat - wie bereits erwähnt - neben den arbeitenden Frauen und Jugendlichen vor 

allem MigrantInnen getroffen und eine prekäre, von grundlegenden sozialen Rechten beraubte Form 

der Existenz nach sich gezogen. Der Prozess war gekennzeichnet durch die flexible und auf befriste-

ten Verträgen basierende Beschäftigung von Gelegenheitsarbeitern, die in entscheidenden Bereichen 

des Dienstleistungssektors sowie in den Wissens-, Medien- und Kulturindustrien angestellt sind. Zum 

Funktionieren dieses Systems führt ein entscheidende Punkt: Information.152 

                                                 

151 vgl. Bratic 2006 
152 vgl. Foti 2006 
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Aus der Notwendigkeit von Veränderungen hinsichtlich der Arbeits- und Lebenssituation von Migran-

tInnen weltweit und in Österreich wurden verschiedene Organisationen gegründet, von denen im fol-

genden drei exemplarisch und kurz dargestellt werden. 

3.3.1 IOM (Internationale Organisation für Migration) 

Auf internationaler Ebene existiert die IOM, eine Organisation für Migration, die eine der maßgeben-

den, weltweiten Hilfsorganisationen im Migrationsbereich ist und auf nationaler und zwischenstaatli-

cher Ebene operationale Hilfsprogramme für MigrantInnen durchführt. Sie wurde 1951 gegründet und 

ihr gehören 112 Staaten als Mitglieder an. IOM wird jedoch von verschiedenen Kreisen ziemlich kriti-

siert. Sie verfolge nicht den Zweck, die aktuelle Situation der MigrantInnen in den verschiedenen Län-

dern zu erforschen, Lösungsvorschläge zu unterbreiten oder zu versuchen, eine Besserung der Le-

bens- oder Arbeitsverhältnisse dieser Personen zu erreichen. Die IOM sagt über sich selbst, dass sie 

seit ihrer Gründung in das Leben von elf Millionen Menschen eingegriffen hat. Allerdings selten zu 

deren Vorteil, obwohl einige der Betroffenen dies auch anders sehen. 

3.3.2 MAIZ (Autonomes Integrationszentrum von und für MigrantInnen) 

In Linz existiert ein autonomes Integrationszentrum von und für MigrantInnen namens MAIZ. Der Ar-

beitsbereich dieser Organisation umfasst die Bildung, die Rechts-, Sozial-, und Familienberatung, 

Begleitung und Streetwork. Daneben ist MAIZ im Bereich der Kulturarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und 

Forschung tätig. Ihre Zielgruppe sind im Allgemeinen Migrantinnen, Flüchtlinge, Asylbewerberinnen 

und Migrantinnen aus der Sexindustrie, das heißt die Tätigkeiten dieser Organisation richten sich vor 

allem an Frauen. MAIZ ist bemüht eine Besserung der aktuellen Situation zu erreichen. Die Kulturar-

beit von MAIZ wird im Rahmen von Projekten realisiert, die sich anhand von Kooperationen mit Künst-

lerinnen und anderen Kulturinitiativen entfalten. Die Ziele von MAIZ liegen überwiegend im sozialen 

und kulturpolitischen Bereich. 

3.3.3 MIGRARE (Zentrum für Migrantinnen OÖ) 

Im Frühjahr 1985 wurde in Linz die erste AusländerInnenberatungsstelle Oberösterreich gegründet. 

Sie wird von der Arbeiterkammer und dem ÖGB unterstützt und zum großen Teil vom Land finanziert. 

Migrare hat sich zum Ziel gesetzt die Rechte der MigrantInnen in Oberösterreich zu wahren. Weiters 

setzt Migrare auch kulturelle Aktivitäten, etwa durch das Projekt MIMEX (Mediation in Museums and 

Exhibitions), ein von der EU unterstütztes Projekt. 
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3.3.4 Kulturarbeit mit MigrantInnen in Österreich und Linz 

Von verschiedenen migrantischen Einrichtungen in Österreich und in Linz werden Projekte und Initia-

tiven im Kunst- und Kulturbereich durchgeführt. Drei dieser Projekte und Initiativen sollen hier exem-

plarisch angeführt werden. 

§ Songs of Home: Das von MAIZ durchgeführte Projekt ist ein Begegnungsraum für Migrantin-

nen unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Sprache, Religion, Geschichte und Hintergründe. Songs 

of Home ist ein Chor von Migrantinnen, die im Rahmen diese Kunstprojektes verschiedene Lie-

der erarbeitet und diese dann auch der Öffentlichkeit präsentiert haben. 

§ Fields-of-Transfer-Projekt der IG Kultur: Das Projekt ist eine Kooperation durch Vernetzung 

von MigrantInnen in der Kulturarbeit. Fields of Transfer konzentriert sich auf die Diskussion über 

Bedingungen und Formen migrantischer Kulturarbeit sowie auf die Entwicklung von Strategien, 

um die Vernetzung zwischen Kulturorganisationen von und mit MigrantInnen zu ermöglichen. 

Zielgruppen sind autonome Kulturinitiativen und MigrantInnen aus dem Umfeld von migranti-

schen Selbstorganisationen. Das Projekt will Zugangsbarrieren für MigrantInnen zum Kulturbe-

reich sichtbar machen und diese verringern. Weiters sollen Kulturinitiativen von Mehrheitsange-

hörigen zur Reflexion der eigenen Ausschlussmechanismen bewegt werden und die Präsenz 

von MigrantInnen in der freien Kulturszene gestärkt werden. 

§ Kulturelle und künstlerische Förderungspreise der Stadt Linz:  Die Stadt Linz fördert in Ko-

operation mit dem Ausländerintegrationsbüro herausragende interkulturelle Projekte und vergibt 

seit einigen Jahren Förderungspreise. Insbesondere werden in zwei unterschiedlichen Katego-

rien Projekte gefördert, die von einer jährlich wechselnden, unabhängigen Jury ausgewählt 

werden. Eine Kategorie ist Projekten mit allgemeinem Bezug zu soziokulturellen, interkulturellen 

und künstlerischen Inhalten gewidmet. Die zweite Kategorie orientiert sich bei der Schwer-

punktsetzung an aktuellen Entwicklungen. 
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4. Flexibilisierung 

Sabine Chuop, Christoph Müller, Michael Penner, Ai Khoan Tran, Daniela Wachter-Eiselsberg 

Ziel dieses Kapitels ist die Klärung der geschichtlichen Entwicklung des Begriffes Flexibilisierung und 

ihrer Bedeutung in der Gegenwart. Weiters wird der Stellenwert und Einfluss der Flexibilisierung im 

Bereich Kunst und Kultur veranschaulicht. Es wird außerdem darauf eingegangen, ob und in welchem 

Ausmaß KunststudentInnen durch die notwendige Anpassung an den heutigen Arbeitsmarkt in ihrer 

schöpferischen Kreativität eingeschränkt sind oder beeinflusst werden. 

4.1 Begriffsdefinition Flexibilisierung 

Bei der Literaturrecherche sind viele verschiedene allgemeine Definitionen zu finden. Flexibilisierung 

ist in den letzten Jahrzehnten zu einem prägenden Begriff im Zusammenhang mit der Charakterisie-

rung moderner Gesellschaften geworden: „Als Flexibilität bezeichnet man allgemein die Fähigkeit von 

Organisationen oder Individuen, sich an innere oder äußere Änderungen rasch anpassen zu kön-

nen.“153 

Eine etwas andere, detailliertere Definition liefert die freie Enzyklopädie wikipedia: 

„Unter Flexibilisierung versteht man grundsätzlich die Auflösung vormals starrer Strukturen. In der Wirtschaft bezeichnet 

Flexibilisierung den Übergang von den umfassend formalisierten Arbeitsverhältnissen des Fordismus (feste Arbeitszei-

ten, tarifvertraglich festgelegte Gehälter, Kranken- und Urlaubsgeld, Kündigungsschutz) zu einer Organisation der 

Lohnarbeit weitgehend ohne feste Vorgaben. Für die Gesellschaft spricht man von Flexibilisierung im Bezug auf die 

Veränderung der Maßnahmen sozialer Sicherheit (hier teils nahezu gleichbedeutend: Privatisierung).“ 154 

4.1.1 Unterschiedliche Zugänge zu Flexibilisierung 

Laut Sennet (1998)155 wurde das Wort Flexibilität im 15. Jahrhundert Teil des englischen Wortschat-

zes. Die Bedeutung des Begriffes wurde ursprünglich von der Tatsache abgeleitet, dass sich ein 

Baum durch den Druck des Windes biegt bzw. im nachgibt, er aber danach wieder zu seiner ursprüng-

lichen Form zurückkehrt. 

                                                 

153 www.socialinfo.ch 
154 www.wikipedia.org 
155 vgl. Sennet 1998 
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Kast et al. (2002)156 beziehen den Begriff der Flexibilisierung auf einen gesellschaftlichen Struktur-

wandel, der Auswirkungen auf die Psychostruktur der Menschen und auf das sozialpsychologische 

Klima hat. 

Im ihrem Werk „When in doubt: go nomad“ weisen Ladewig et al. (2003)157 darauf hin, dass man den 

Begriff der Flexibilisierung mit Nomaden vergleichen kann. Diese müssen sich durch die Gegebenheit, 

dass sie keine feste Niederlassung haben, ständig neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen. 

Ähnlich ist es bei den flexiblen Arbeitskräften der Fall, die sich auch immer wieder von Grund auf neu 

zu orientieren haben, um ihre Anstellung zu behalten. 

Im Gegensatz zu den obigen AutorInnen behaupten Bröckling et al. im Werk „Glossar der Gegenwart“ 

(2004)158: 

„Historisch gesehen stellt der Flexibilisierungsimperativ ein relativ junges Phänomen dar. Noch bis in die zweite Hälfte 

des 20. Jahrhunderts hinein hatten dauerhafte und vergleichsweise starre Verhaltensreglementierungen nicht nur einen 

festen Platz im sozialen Leben, sondern erfreuten sich auch großer Wertschätzung in Staat und Gesellschaft. Bürokrati-

sche Hierarchien, zentralisierte Planungsapparate und industrielle Produktionsstrukturen erforderten ein hohes Maß an 

Disziplinierung und Normierung, sie verlangten die regelmäßige Einübung und Pflege von Arbeits- und Lebensgewohn-

heiten, die Standardisierung von Bildungswegen und die Festschreibung von Geschlechterarrangements. Die Forde-

rung nach Flexibilität konnte in einer solchen Gesellschaft nur Unverständnis und Misstrauen hervorrufen. Wer einge-

spielte Routinen anzweifelte, galt gleichermaßen als unzuverlässig wie moralisch zweifelhaft.“ 

4.1.2 Historische Entwicklung 

Früher produzierten die Unternehmen alle Produkte in ihrem Unternehmen selbst. Die Unternehmen 

hatten daher eine sehr starke vertikale Struktur. Heute sind diese internen Hierarchien flacher, also 

auf eine horizontale Struktur abgeändert. Es werden nicht mehr alle Produkte selbst produziert, son-

dern die meisten von vielen kleineren LieferantInnen zugeliefert, die über kurzfristige Verträge an das 

Unternehmen gebunden sind.159 

Kast et al.160 behaupten in ihrem Werk, dass die Nachfrage nach flexiblen Menschen nicht neu ist. 

Heinrich Pestalozzi, der Schweizer Pädagoge, weltbekannt durch seine Ideen, allen Menschen durch 

Bildung zu einem erfüllten Leben zu verhelfen, forderte schon 1780 zusammen mit der besseren Aus-

bildung „Gewerbsamkeit und Biegsamkeit“ - Effizienz und Flexibilität würden wir heute sagen -; zwei 

Jahre später reklamierte er noch zusätzlich „eine allgemeine Biegsamkeit des Kopfes und des Her-

zens“, eine umfassend verstandene Allgemeinbildung. 

                                                 

156 vgl. Kast et al. 2002, S. 17 
157 vgl. Ladewig et al. 2003 
158 vgl. Bröckling et al. 2004, S. 82 
159 vgl. Sennet 1998 
160 vgl. Kast et al. 2002, S. 23 ff. 
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Flexibilisierung ist laut den AutorInnen nur momentan wieder zu einem In-Wort geworden. Der Begriff 

hat, wie Zillian zeigt, eine Metamorphose durchgemacht: Meinte er vorerst positiv veränderte Bedin-

gungen für Arbeitskräfte - wie die Befreiung von starren Arbeitszeitmustern und die Vergrößerung von 

Zeitgestaltungsspielräumen - so wurde Flexibilisierung mittlerweile zu einem Charakteristikum der 

Arbeitskräfte, nämlich vor allem ihrer Verfügbarkeit für das Unternehmen. Vom ursprünglichen Sinn 

des Begriffes, der „Dehnfestigkeit“, um sich wechselnden Umständen anpassen zu können, ist im 

Wesentlichen übrig geblieben: Anpassungsfähigkeit und Anpassungsnotwendigkeit. Derartige Anpas-

sungen schließen entgegen dem ursprünglichen Sinn des Begriffs ein Zerbrechen nicht aus. 

Auch für Schrattenecker sind flexible Arbeitsverhältnisse nicht eine reine Erscheinung der 1990er-

Jahre. Aufgrund der Wirtschaftskrise in den 1970erahren und der zunehmenden Globalisierung der 

Wirtschaftsmärkte standen viele Unternehmen unter Konkurrenzdruck und die meisten senkten somit 

zuerst die Kosten bei den  Mitarbeitern. Die hohe Arbeitslosigkeit in den 1980er- und in den 1990er-

Jahren löste die Flexibilisierungswelle aus.161 

Bröckling et al. stellen die Entwicklung der Flexibilisierung durch ein Beispiel in der Medizin dar. Unter 

dem Einfluss bakteriologischer Krankheitskonzepte lagen bis in die 1950er-Jahre hinein die für die 

Gesundheit größten Gefahren in der unmittelbaren Umgebung außerhalb des Körpers. Enorme An-

strengungen richteten sich daher auf die Hygiene: Dem Schützen und Säubern der Außenflächen des 

Körpers, dem Waschen, Staubwischen, Lüften und Desinfizieren kam eine strategische Bedeutung zu. 

Die unablässigen Reinigungsgebote verlangten eine rigide Ordnung des Alltags und stellten eingeübte 

Handlungsschemata in den Vordergrund. Die vorherrschenden Körperbilder zeichneten sich durch 

Uniformität, Konstanz und das Ideal einer Homöostase aus. Abweichungen signalisierten Ungleich-

gewichte und waren damit per se pathologisch. Die den Körpern zugesprochene Fähigkeit zur Selbst-

regulation zielte darauf ab, den Status quo ante wiederherzustellen. In den letzten Jahrzehnten geriet 

diese Gefüge, das so sehr auf Gleichgewicht und Grenzziehung beruhte, selbst aus dem Gleichge-

wicht, und die Grenzen zwischen Innen und Außen wurden diffuser. In der Medizin ergänzten schritt-

weise immunologische Konzepte das traditionelle bakteriologische Paradigma. Das Interesse am Kör-

perinneren stieg seit den 1960er Jahren exponentiell an, während zugleich die Konzentration auf die 

Reinlichkeit der Oberflächen abnahm. Neben das Maschinenmodell des Körpers beziehungsweise an 

seine Stelle trat die Vorstellung des Körpers als eines komplexen Systems, in dem nicht Ruhe, Re-

gelmäßigkeit und Berechenbarkeit, sondern im Gegenteil Beweglichkeit, Unregelmäßigkeit und „Of-

fenheit“ als Indikatoren von Gesundheit und Leistungsfähigkeit fungieren. Das Modell des „Immunsys-

tems“, das von der Idee einer aktiven, komplexen und prinzipiell offenen Produktion von „Antworten“ 

ausgeht, löst das Verständnis eines passiven, einfachen und reaktiven Abwehrmechanismus ab.162 

                                                 

161 vgl. www.fiftitu.at/materialien/atypisch.rtf  
162 vgl. Bröckling et al. 2004, S. 82 
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4.1.3 Bedeutung der Flexibilisierung heute 

Flexibilität steht heute für die Veränderung und Lebendigkeit. Es stehen die starren Formen der Büro-

kratie und ebenso die blinde Routine unter Beschuss. Von den ArbeitnehmerInnen wird verlangt, sich 

flexibel zu verhalten, kurzfristigen Veränderungen offen gegenüber zu stehen, ständig Risiken einzu-

gehen und weitgehend unabhängig von Regeln und Prozeduren zu sein. Im modernen Gebrauch des 

Wortes Flexibilität verbirgt sich auch ein Machtsystem. Es besteht aus drei zentralen Elementen: dem 

diskontinuierlichen Umbau von Institutionen, der flexiblen Spezialisierung der Produktion und der Kon-

zentration der Macht ohne einer Zentralisierung. Der Begriff der Flexibilisierung wird auch für das 

„freie Unternehmertum“ oder das „marktwirtschaftliche System“ gebraucht. Man kann ihn auch unter 

zeitlichem Bezug mit „nichts Langfristiges“ bezeichnen. Die traditionelle Laufbahn eines Dienstneh-

mers verläuft nicht mehr Schritt für Schritt in einer stark strukturierten Weise die verschiedenen Stufen 

von Institutionen, sondern in einer eher unstrukturierten Art und Weise. Die Wege sind nicht mehr klar 

vorgezeichnet, so wie es früher einmal war.163 

Flexibilität ist inzwischen eine fixe Größe im täglichen Leben geworden. Sie ist heute die Schlüssel-

qualifikation schlechthin und gehört zum Anforderungsprofil von Individuen wie von Organisationen 

und Institutionen. Flexibilität wird von Regierungen und Betrieben ebenso erwartet wie von Arbeitern 

und Akademikerinnen. Unzählige Pressekampagnen, Werbeprospekte, politische Programme und 

Ratgeber singen ihr Loblieder. Was auch immer das Problem ist, Flexibilisierung ist stets die Lösung. 

Sie erscheint weniger als Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen, denn als Selbstzweck, als letzter, 

nicht mehr zu begründender Wert.164 

In einem Interview erläutert der Linzer Kulturwissenschaftler Attila Kosa165, dass der Begriff der Flexi-

bilisierung in der öffentlichen Diskussion für ihn eher negativ behaftet ist. Er bezeichnet ihn als eine 

Art neoliberales Schlagwort. Ein anderer Linzer Kulturwissenschaftler, Andre Zogholy166, meint eben-

falls in einem Interview, dass der Begriff heute im Vergleich zu früher eher negativ belastet ist: „Zum 

einen glaube ich dass der Begriff Flexibilisierung in den 1980er-Jahren durchaus auch positiv konno-

tiert war, das ist auch vielleicht aus einem Ausbrechen wollen, aus einem starren Muster heraus ent-

standen. Ich glaube, dass diese positive Konnotierung sich durch allgemein wirtschaftliche Interessen 

mittlerweile sehr, sehr negativ gewandelt hat“. Schrattenecker (2002) behauptet hingegen, dass der 

Begriff nicht unbedingt negativ belastet sein muss. Wertfrei betrachtet, bedeutet sie ein Aufbrechen 

vorhandener Strukturen hin zu größerer Beweglichkeit, um auf Veränderungen schneller und adäqua-

ter reagieren zu können bzw. die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Inwieweit und für welche AkteurIn-

nen Flexibilisierungsmaßnahmen sich negativ auswirken, hängt von den konkreten Modellen und von 

der Verhandlungsmacht der betroffenen Parteien ab. Dass es Modelle gibt, die für beide Seiten, Ar-

beitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen von Vorteil sind, ist dabei keineswegs ausgeschlossen.167 

                                                 

163 vgl. Sennet 1998 
164 vgl. Bröckling et al. 2004, S. 82 
165 vgl. Kosa 2005 
166 vgl. Zogholy 2005 
167 www.fiftitu.at/materialien/atypisch.rtf  
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Auch Kast et al. beschreiben die Wichtigkeit der Flexibilität in der heutigen Zeit. Die zentrale Qualifika-

tion, die von den Menschen am Beginn des 21. Jahrhunderts gefordert wird, heißt Flexibilität. Männer 

und Frauen müssen anpassungsfähig, geschmeidig, „neugierig“ und nicht bodenständig und traditi-

onsgebunden sein. Die Wirtschaft in der globalisierten Welt hat keine festen, greifbaren, sichtbaren, 

längerfristig bestehenden Institutionen, Instrumente, Ausdrucksformen, Designs, Logos etc. mehr. So 

rasch, wie sich die Nachfrage nach Produkten ändert, ändern sich die Zielsetzungen und Rahmenbe-

dingungen der AkteurInnen in der Wirtschaft. Je nach dem Produkt werden Arbeitskräfte, deren Quali-

fikation nicht mehr passt, freigesetzt und neue zugekauft. Diese Neuformulierung der Kernaufgabe der 

Wirtschaft - profitträchtig Produkte und Dienstleistungen kurzfristig zu vermarkten - drängt die sozialen 

Komponenten, die im Arbeitsleben stets auch eine Rolle gespielt haben, immer stärker zurück.168 

4.2 Begriffsrelationen 

4.2.1 Flexibilisierung im Bereich von Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsformen 

Flexibilisierung steht in einem sehr engen Bezug zu atypischer Beschäftigung. Als atypische Beschäf-

tigung gelten unter anderem Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit, befristete Beschäf-

tigung, freie Mitarbeit und Neue Selbständigkeit. Besonders die beiden letzten Beschäftigungsformen 

haben kontinuierlichen Zuwachs. Mehr als eine Million Menschen sind in Österreich bereits atypisch 

beschäftigt.  

Bei Teilzeitarbeit liegt das wöchentliche Arbeitsausmaß unter der gesetzlichen oder kollektivvertragli-

chen Normalarbeitszeit. Bei einem Teilzeitarbeitsverhältnis über der Geringfügigkeitsgrenze besteht 

voller sozial- und arbeitsrechtlicher Schutz. Die geringe Arbeitszeit und die Konzentration der Teilzeit-

jobs auf den niedrig qualifizierten Bereich hat zur Folge, dass Teilzeitbeschäftigte meistens nur ein 

niedriges Einkommen haben. Die geringfügige Beschäftigung ist eine Sonderform der Teilzeitbeschäf-

tigung. Die Entlohnung liegt dabei unter einer bestimmten Grenze, die jährlich festgesetzt wird.169 Vie-

le der geringfügig Beschäftigten hätten lieber einen besser bezahlten Job: 43 % der geringfügig Be-

schäftigten suchen nach einer alternativen Beschäftigung, ergab eine Umfrage aus dem Jahr 2001.170 

In Verbindung mit der Erwerbsarbeit allgemein bedeutet Flexibilisierung 

„die Verbreitung flexibler Arbeitszeiten und Beschäftigungsformen à la befristete Arbeit, Leiharbeit oder [...] die Destabi-

lisierung des Normalarbeitsverhältnisses. Vor allem bedeutet Flexibilisierung Mobilität. Dennoch ist Flexibilisierung nicht 

nur auf die Arbeitswelt bezogen, sondern auch auf der gesellschaftlichen Ebene von sozialen Beziehungen.“171 

                                                 

168 Kast et al. 2002, S. 14 
169 Zur näheren Beschreibung von atypischen Beschäfitungsformen vgl. Kapitel 5 
170 vgl. Fink et al. 2001 
171 vgl. Kast et al. 2002, S. 42 
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Hass/Wroblewski verweisen auf die Vielschichtigkeit des Begriffes: „Flexibilisierung auf dem Arbeits-

markt wird entweder als Allheilmittel für Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit dargestellt oder aber 

als Damoklesschwert, dass das Ende der arbeits- und sozialrechtlichen Errungenschaften der Nach-

kriegszeit mit sich bringt.“172 Es ist eine klare Unterscheidung zwischen den höchst unterschiedlichen 

Phänomenen erforderlich, die mit dem Begriff Flexibilität oder Flexibilisierung bezeichnet werden. Das 

bedeutet 

„[...] eine Steigerung der organisatorischen Anpassungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit von Unternehmen ist 

nicht deckungsgleich mit der zeitlichen, numerischen und funktionalen Flexibilität im Personaleinsatz und muss nicht 

notwendigerweise mit zentraler, kollektiver Regulierung des Arbeitsverhältnisses in Konflikt geraten, also eine "Flexibili-

sierung" des Arbeitsmarkts erforderlich machen.“173 

Man spricht auch von einer „Flexibilisierung von unten“, das heißt es ist nicht nur eine Reaktion aus 

der kapitalistischen Seite, sondern auch eine Antwort auf die Veränderungen der Arbeitsformen. Man 

möchte sich nicht den neuen Arbeitsbedingungen unterwerfen und dem Kapital neue Investitionsmög-

lichkeiten geben.174 Der Glossar der Gegenwart verweist darauf, dass kollektive Sicherungssysteme 

an Bedeutung zunehmen. Individuen fallen auf Grund der Flexibilisierungszwänge aus kontinuierli-

chen Erwerbsbiografien heraus oder sie müssen in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. 

Deswegen sollen sie unternehmerisch handeln und somit das Risiko selbst übernehmen.  175 

4.2.2 Flexible Lebens- und Sozialsituation 

Wie bei der Begriffsbestimmung bereits erläutert, bedeutet Flexibilität eine Anpassung an sich ständig 

ändernde Rahmenbedingungen. Die Flexibilisierung wirkt sich auf die Arbeitsverhältnisse aus und 

diese wiederum auf die Lebens- und Sozialsituation. Bröckling beschreibt die Veränderung: „Daher 

kennt der „flexible Mensch“ (Sennett 1998) keinen Beruf mehr, sondern nur noch „Jobs“, häufig auch 

nur „Mini-Jobs“. Im Unterschied zur auf Dauer angelegten Berufsarbeit bezeichnet der Job ein genera-

lisiertes Provisorium. Er indiziert eine prinzipielle Verfügbarkeit, ohne selbst soziale Bindungen zu 

schaffen.“ 176 

Für das Kunst- und Kulturfeld trifft diese Form der Arbeit und die damit verbundene Lebens- und Sozi-

alform stark zu. Eine Kunststudentin aus Linz meint im Interview: 

„Aus meiner Erfahrung dominieren im Kunst- und Kulturbereich geringfügige Anstellungen und Werkverträge. Wahr-

scheinlich auch freie Dienstnehmerverträge, aber sicher keine normalen Anstellungen, diese sind nur in einem ganz 

winzigen Prozentsatz vorhanden und dann auch nur in den ganz großen Institutionen." 177 

                                                 

172 vgl. Kast et al., 2002, S. 42 
173 Flecker 1999, S. 19 f. 
174 Frassanito-Netzwerk 2005 
175 vgl. Bröckling et al. 2004, S. 85 
176 vgl. Bröckling et al. 2004, S. 86 
177 vgl. Anonym 2006 
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Mit diesen neuen Formen der Arbeit, der atypischen Beschäftigung, gehen auch schlechte Bezahlung, 

mangelnde Sozialleistungen und Schwankungen der Arbeitszeit einher. In Österreich sind 56 % der 

arbeitenden Personen von Schwankungen der Arbeitszeit im Ausmaß von mehr als zehn Stunden pro 

Woche betroffen. Die Spitzenwerte der gearbeiteten Stunden pro Woche liegen bei 150 Stunden. In 

schlechten Wochen haben manche der Neuen Selbständigen und Freien DienstnehmerInnen aller-

dings überhaupt keine Arbeit. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit liegt mit 30 Stunden bei 

den Männern und 25,7 Stunden bei den Frauen unterhalb des Arbeitsausmaßes einer Vollzeitbeschäf-

tigung. Allerdings kommt dazu, dass viele - vor allem Frauen - gerade administrative Tätigkeiten wie 

zum Beispiel die Akquisition von KundInnen oder das Schreiben von Honorarnoten nicht als Arbeits-

zeit rechnen.178 

Kast beschreibt, dass die Flexibilisierung der Arbeits- und Privatwelten vielfältige und einschneidende 

Folgen hat: 

„Die „Einheit“ von Ort, Zeit und Handlung des Lebens geht zunehmend verloren. Historische Verwurzelungen der Indivi-

duen in Religion, Arbeit und Qualifikation, Familie, Politik, Nachbarschaft, Kontinuitäten zu erleben und wahrzunehmen, 

wird eine immer seltenere Gattung. Kontinuierliche Entwicklungen in allen Lebensbereichen werden – im kulturell-

gesellschaftlichen wie im individuellen Leben - in einem vielfach interdependenten Prozess zurückgedrängt." 179 

So kann sich Flexibilisierung etwa auf die sozialen Bindungen negativ auswirken. Sennet argumen-

tiert, dass sich solche Bindungen durch gegenseitige Abhängigkeiten manifestieren. Nach dem Begriff 

der Flexibilität ist Abhängigkeit aber ein absolutes Tabu - eine Art Sünde, von der die Menschen be-

freit werden sollen: „Somit werden soziale Auffangnetze und staatliche Hilfsorganisationen zerstört, 

weil sie die Flexibilität behindern."180 

Auch im ganz privaten Bereich der sozialen Bindung, der Beziehung wirkt sich Flexibilisierung aus. 

Feste Bindungen stehen der Flexibilisierung im Weg, so „treten Lebensabschnittspartner an die Stelle 

von Beziehungsmodellen, die erklärtermaßen erst mit dem Tod enden sollen. Kinderwünsche müssen 

mit Karrierechancen, Betreuungszeiten mit beruflichen Perspektiven verrechnet werden.“181 

„Mit der erhöhten Flexibilisierung und dem damit verbundenen höheren Beschäftigungsumschlag geht auch eine erhöh-

te Erwerbslosigkeit einher. Dies führt zum einen zu materiellen als auch zu psychosozialen Krisen der Betroffenen. Be-

sonders Langzeitarbeitslosigkeit führt zu einer Bedrohung der Existenzsicherheit, die weit über den „elastischen Be-

reich“ wie etwa Urlaub, Ausgehen oder Auto hinausgeht. Dinge des alltäglichen Lebens wie Wohnungskosten oder 

Kleidung sind nicht mehr oder nur durch extreme Sparsamkeit bestreitbar.“182 

                                                 

178 AK OÖ 2003, S. 18 
179 vgl. Kast et al. 2002, S. 15 
180 Sennett 1998 
181 Bröckling et al. 2004, S. 86 
182 Kast et al. 2002, S. 55 ff. 
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4.3 Flexibilisierung im Kunst und Kulturbereich 

Kosa sieht den Begriff „Flexibilisierung“ im Kunst und Kulturbereich als einen erst wenig akzeptierten 

beziehungsweise integrierten Begriff. Im Kunst- und Kulturbereich, der geprägt ist von prekären Ar-

beitsverhältnissen, wirkt der Begriff eher „freischwebend“. Auf die Zukunft bezogen meint er: 

„Für die künftige Entwicklung der Arbeitsverhältnisse im Kunst und Kulturbereich trifft der Begriff der Flexibilisierung si-

cherlich sehr gut zu. Es ergibt sich eine starke Dynamik, der vor allem durch die neunen Branchenfelder, ausgelöst 

wird, wie zum Beispiel dem medientechnologischen Sektor.“183 

Kannonier zeigt in seinem Interview noch eine weitere Dimension, eine eher ästhetisch-künstlerische, 

von Flexibilisierung auf: 

„Da ist auch ganz klar, es hat bis ins 19. Jahrhundert ganz klare Regeln in der Kunst gegeben, sei es 

jetzt die Perspektive oder Tonalität in der Musik, oder wie auch immer und heute in der Moderne gibt 

es das nicht mehr, auch hier gibt es eine Flexibilisierung der Methoden der Kunst, der Arbeitsweisen 

der Kunst, es gibt auch eine Flexibilisierung im Hinblick der Benutzung von Materialien, zum Beispiel 

Malerei ist heute nicht mehr nur, das jemand einen Pinsel in der Hand hält und ein Bild malt, sondern 

Maler beschäftigen sich auch mit Raumsituationen, etc. Also auch hier gibt es eine Flexibilisierung.“184 

Auch Bauer sieht den Trend zur weiteren Flexibilisierung. „Der Druck wird im Kunst- und Kulturbereich 

genau so wie in anderen Bereichen weiter zu nehmen. Das geht so lange bis sich ein entsprechender 

Gegendruck aufgebaut hat. Die Frage ist, wann und wie kann sich der Gegendruck aufbauen.“185 

4.3.1 Probleme der Flexibilisierung bei KünstlerInnen 

Durch die künstlerischen Tätigkeiten entstehen viele Probleme. Die schlechte Einkommenssituation 

bei trotz hohem Ausbildungsniveau und die mangelnde soziale Absicherung prägen oft die Lebensla-

ge eines Künstlers. Die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen führen zu neue Be-

schäftigungsmöglichkeiten, die erwerbswirtschaftlich finanziert wird. Im anglo-sächsischen Raum 

spielt bereits die Kreativwirtschaft eine relativ wichtige Rolle. Das Problem hier ist, dass man die zwei 

Konzepte nicht vergleichen kann, weil man die öffentlichen Kulturförderungen nicht durch die Kreativ-

wirtschaft ersetzen kann. Man kann eben die Gestaltung einer Webseite nicht mit einer klassischen 

Oper vergleichen.186 
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4.3.2 Flexibilisierung und Kreativität 

Die im Zuge der Studie geführten Interviews mit Beschäftigten im Kunstsektor und weitere Recher-

chen nach dem Zusammenhang von Flexibilisierung und Kreativität ergaben sehr ambivalente Mei-

nungen zu diesem Thema. Manche der Befragten sahen überhaupt keinen Zusammenhang zwischen 

Flexibilisierung und Kreativität, andere sahen sowohl positive als auch negative Auswirkungen und 

unterschieden zwischen der von der Umwelt aufgezwungenen Flexibilität und der eigenen Flexibilität. 

Eine Kunststudentin meinte etwa, dass Kreativität Flexibilisierung braucht, denn „Kreativität erfordert 

eine gewisse Freiheit, und damit ich diese Freiheit herstellen kann, muss ich ganz spontan und frei 

wechseln können in verschieden Sphären, in verschiedene Zustände, was ich als flexibel betrachte.“ 

187 Ingo Randolf, ebenfalls Student an der Kunstuniversität Linz, sieht den Zusammenhang so, dass 

Flexibilität Freiheit im Kopf bedeutet, in welche Richtung man denken kann, was man sich vorstellen 

kann. Dies bedeutet für ihn, dass man „geistig flexibel sein muss, um kreative Lösungen zu haben, zu 

schaffen oder zu finden.“ 188 

Eine weitere positive Komponente im Zusammenhang mit Flexibilisierung und Kreativität sieht Kanno-

nier, nämlich dass „das Kennen lernen von neuen Berufsfeldern, das Kennen lernen von neuen Kunst-

strömungen und anderen Kulturen automatisch das Kreativitätspotential erhöht.“189 

Flexibilität kann sich auch dann positiv auf die Kreativität auswirken, wenn damit die Möglichkeit ge-

meint ist, aus straffen organisatorischen und hierarchisch organisierten Zeit- und Arbeitsmodellen 

ausbrechen zu können, um Spontaneität, Initiative und Veränderungsbereitschaft der Individuen zu 

ihrem Recht kommen zu lassen. 

Negativ wirkt sich die Flexibilisierung dann aus, so meint eine Kunststudentin, „wenn sie eine äußere 

Flexibilität ist, nämlich die der Fördergeber oder der Gesellschaft, die auf einmal etwas will oder nicht 

mehr will.“190 Die Studentin meint damit etwa den Kulturförderungsbereich, der es durch sehr kurzwei-

lige Förderungszusagen einer Kunst- und Kulturorganisation sehr schwer macht, langfristig zu planen, 

oder im gesellschaftlichen Bereich die ständigen Trendwechsel, die eine ständige Umstellung und 

Anpassung abverlangen. Eine andere Kunststudentin sieht die Gefahr der Flexibilität im Einwirkungs-

bereich der Kreativität dann gegeben, „wenn die Arbeit viel zu zeitintensiv ist und die künstlerische 

Tätigkeit zu kurz kommt.“191 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Flexibilität und Kreativität in einem sehr engen 

Zusammenhang stehen. Sie kann einerseits eine sehr positive Verbindung sein, wenn man sie als 

geistige Flexibilität versteht. Negativ wird die Flexibilisierung dann gesehen, wenn sie eine durch ge-

sellschaftliche Akteure verursachte erzwungene Flexibilität ist. 
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4.3.3 Bedeutung von Flexibilisierung im Kontext 

Die Bedeutung von Flexibilisierung ist schwer objektiv zu messen oder zu definieren. In Zuge der qua-

litativen Interviews aber auch der Literaturrecherche konnten einige unterschiedliche Bedeutungen 

erfasst werden. Im Interview zeigt Zogholy die mögliche negative Bedeutung von Flexibilisierung auf:  

„Flexibilisierung auf die Gegenwart bezogen heißt natürlich dieser Zwang flexibel zu sein. Das würde ich aus Aus-

gangspunkt sehen, dass es eben nicht auf diesen Kunst- und Kultur-Sektor fest zuhalten ist, sondern dass es wirklich 

breite Kreise zieht, und dass es sozusagen als Abziehfolie für andere gesellschaftliche Felder, Entwicklung her hält. 

Meiner Meinung nach ist die gesamte Diskussion um Prekarisierung und Flexibilisierung durch ein Schlagwort sehr 

stark zu kennzeichnen, und das ist der Zwang. Du hast relativ wenig Optionen nicht flexibel und nicht prekär zu leben 

und zu arbeiten, in der Gegenwart.“192 

„Auf diese Weise produziert die Flexibilisierung ein doppeltes Paradox: Zum einen müssen flexibilisierende Verfahren 

immer schon Stabilität voraussetzen, ohne sie selbst (re-) produzieren zu können oder zu wollen. Stabilität bildet 

zugleich die ontologische Grundlage flexibler Praktiken und Diskurse und den Gegenstand ihrer Kritik.“193 

Eine Kunststudentin umschreibt im Interview die Bedeutung der Flexibilisierung folgender Maßen: 

„Flexibilisierung hat zwei Seiten. Zum einen hat Flexibilisierung einen Aspekt, den ich sehr gern habe: nämlich schnell 

und unabhängig reagieren zu können, flexibel reagieren zu können. Das bedeutet auch, flexibel seine Rolle zu suchen 

und zu finden. Insgesamt gesehen wird Flexibilisierung auch so gehandhabt, dass der Arbeitnehmer permanent jede 

Veränderung so mitmachen muss, immer bereit sein muss, sein Privatleben zurückzustecken, denn sonst ist er drau-

ßen.“194 

Im Interview mit Bauer kommt dies folgender maßen zum Ausdruck: 

„Flexibilisierung in der Arbeitswelt wird als Grundbegriff für eine Kürzung bzw. Beseitigung von Überstundenentgelten 

verwendet. Diese werden dann durch einen einheitlichen Tarif, eine sogenannte „flat rate“, die für alle Arbeitsentgelte 

gilt, ersetzt. Eine andere Sicht ist, dass historische Verträge, die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgehandelt 

wurden, nicht mehr halten, da eine höhere Kontinuität der Kapitalbeschäftigung im internationalen Wettbewerb gefragt 

wird. Flexibilisierung im Kunst- und Kulturbereich wird eher in der Art „Just-in-time-Produktion“ sein. Geliefert wird zu je-

nem Zeitpunkt wo es der Arbeitnehmer braucht. Die Frage ist, was das für die Qualität des Produktes bedeutet. Es 

muss in kürzester Zeit etwas produziert werden, denn sonst verliert man seinen Arbeitsplatz.“195 
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Ettengruber196 erwähnt im Interview, dass Flexibilisierung positiv gesehen bedeutet, dass man mehre-

re Möglichkeiten wahrnehmen kann und sich nicht auf eine Tätigkeit fixieren muss, wobei hier das 

Problem bei der fehlenden Absicherung liegt. Ingo Randolf umschreibt dies so: 

„Wenn ich eine Anstellung hätte zum Beispiel, wäre ich vielleicht finanziell ein bisschen flexibler, aber mit meiner Zeit 

nicht mehr so. Was für mich wichtig ist, ist dass ich meine Zeit so einteilen kann wie ich es gerne würde. Vorausgesetzt 

natürlich dass es immer Projekte gibt, wo ich meine Zeit auch konzentrieren muss, meine Arbeitszeit und meine persön-

liche Zeit natürlich. Eigentlich bedeutet Flexibilisierung demnach freie Zeiteinteilung. Ich glaube dass Künstler sowieso 

sehr flexibel sein müssen, oder es schon immer waren und immer sein werden. Irgendwo ist die Frage, ob es von ihnen 

verlangt wird oder ob sie es einfach sind.“ 197 

Die Bedeutung von Flexibilität hat sich heute zum Positiven verändert. Früher galt Stabilität als eine 

gewisse Form von Sicherheit und Vertrauen, heute als Erstarrung. Flexibel zu sein heißt, „sich perma-

nent und unverzüglich auf Veränderungen einzustellen; sie orientiert sich nicht mehr an der Rückkehr 

zu einem ursprünglichen Zustand, sondern ist stets in die Zukunft gerichtet.“198 

4.4 Die Grenzen der Flexibilisierung 

Die "Entgrenzung" von Organisation und Arbeit "[...] ist zentraler Gegenstand der nun schon beinahe 

zwei Jahrzehnte anhaltenden sozialwissenschaftlichen und politischen Diskussion über "Flexibilisie-

rung". [...] doch bis heute werden höchst unterschiedliche "Entgrenzungen" als "Flexibilisierung" der 

Arbeit bezeichnet.“199 Im Interview stellte Kosa folgendes fest: „Die Grenzen stellen die Wertorientie-

rungen dar. Man kann nicht beliebig in eine berufliche Situation hineingehen. Man bekommt immer 

gewisse Werte „aufgezwungen“.“ 200 Ettengruber verweist im Interview darauf, dass Flexibilität dort 

aufhört, wo die künstlerische Arbeit aufgrund der vielen anderen Beschäftigungsverhältnisse darunter 

leidet. Man kann zwar flexible Arbeitsverhältnisse eingehen, aber man muss dann trotzdem noch ge-

nug Zeit für die eigene künstlerische Arbeit haben.201 

Im Glossar der Gegenwart werden die Grenzen von Flexibilisierung noch deutlicher beschrieben: 

„Sie erscheint gleichermaßen unausweichlich wie unwiderstehlich, da sie nur auf sich selbst verweist: Die Probleme, die 

sie schafft, lassen sich nur mit erweiterter und radikalisierter Flexibilisierung lösen. In dieser Hinsicht ist Flexibilität Ver-

sprechen und Drohung zugleich.“ 202 
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Eine Kunststudentin schilderte im Interview ihre persönlichen Grenzen aufgrund der Flexibilisierung: 

„Wenn mir etwas wichtig ist, wenn ich selber etwas durchsetzen will, hört sie sich erst dort auf, wenn ich wirklich krank 

werde, wo ich körperlich nicht mehr kann. Wenn es nicht nur mein Ding ist, das ich will, sondern wenn es zu einem ge-

wissen Grad auch fremdgesteuert ist, dann hört es sich eigentlich dort auf, wo der Lustfaktor so gering ist und die An-

strengung einfach viel größer als der Lustfaktor ist. [...] Wenn ich permanent reagieren muss auf irgendwelche sich 

dauernd willkürlich verändernde Außenumstände. Weil jetzt auf einmal doch kein Geld kommt oder schon, aber dann... 

und ich muss permanent hinten nach reagieren. Das kann sich sehr negativ auswirken.“ 203 

4.5 Flexibilisierung: Chance oder Hindernis? 

Dadurch, dass man die Situation in der Arbeitswelt kaum ändern kann, sollte man die Flexibilisierung 

auch als Chance sehen.204 Durch die Flexibilisierung sind subjektiv angepasste Arbeitszeiten und 

Unabhängigkeit von anderen möglich.205 Nach Voß (2001) verschafft die Flexibilität größere Spielräu-

me innerhalb bestimmter Grenzen, wodurch nicht nur die Innovativität, sondern auch die Leistungs-

Qualität steigt. Die ArbeitnehmerInnen sind selbstständiger und können sich besser selbst organisie-

ren und das wird heutzutage unter dem Begriff „Arbeitskraftunternehmer“ verstanden.206 

Kast/Talos207 verweisen darauf, dass Flexibilität durchaus als positiv empfunden wird, denn durch die 

„[...] multiplen Rollenengagements, wie sie dem flexiblen Menschen entsprechen, werden die Ressourcen einer Person 

stimuliert und dadurch sowohl das Selbstwertgefühl als auch das Gefühl der existenziellen Sicherheit und auch der Kon-

trollfähigkeiten, das heißt der Gewissheit, kompetent mit dem eigenen Leben umgehen zu können, erhöht. Flexibilisie-

rung gilt weiters als „Voraussetzung für Erfolg, Durchsetzungsfähigkeit, Konkurrenzfähigkeit und als Voraussetzung für 

die Schaffung von Arbeitsplätzen.“208 

Kannonier findet im Interview, dass eine gewisse Mobilität etwas Positives ist. Es ist aber dann nur 

eine Herausforderung, wenn sie sozial abgesichert ist. Seiner Meinung nach ist es viel angenehmer, 

im Kunst- und Kulturbereich tätig zu sein als täglich acht Stunden am Fließband zu stehen.209 

Flexibilität bietet allgemein Chancen auf Seiten der ArbeitgeberIn und auch der ArbeitnehmerIn. Auf-

grund der Flexibilisierung eröffnen sich neue Wege, etwa für Arbeitslose. Auch Leute, die in Form des 

gleitenden Übergangs in die Pension gehen wollen; haben hier größere Spielräume und profitieren 

                                                 

203 Anonym 2006 
204 vgl. Ettengruber 2006 
205 vgl. Kosa 2005 
206 vgl. Voß 2001 
207 Kast/Talos 2002, S. 24 
208 Kast/Talos 2002, S. 43 
209 vgl. Kannonier, 2006 
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davon.210 Flexibilisierung wird auch von Frauen als Chance gesehen, wieder in die Arbeitswelt einzu-

treten. Ohne die starren Arbeitszeiten können Frauen die Erwerbs- und Betreuungsarbeiten besser 

vereinbaren. Nicht nur die Teilzeitarbeit bietet diese Flexibilisierung bzw. die Freiheit an, sondern auch 

die dadurch entstandene Heimarbeit.211 

Die Flexibilität ist andererseits oft mit Risiken verbunden, niemand weiß, wie man wirklich damit um-

gehen soll und das macht Angst. ArbeitgeberInnen haben oft Angst, die Macht und Übersicht, die sie 

über ihre Arbeitskräfte haben, zu verlieren. Außerdem befürchten sie, dass die Freiheit, die durch die 

Flexibilität gegeben ist, missbraucht wird und sich deswegen auch negativ auf das Unternehmen aus-

wirken kann. Deswegen wurden viele Kontrollmechanismen erfunden, um die flexiblen Arbeitnehme-

rInnen zu kontrollieren. So wurde in einigen Studien bewiesen, dass abwesende Arbeitskräfte weit 

mehr von ihren Arbeitgebern überwacht werden als anwesende.212 Bauer ist der Meinung, dass die 

ArbeitnehmerInnen sich ständig anpassen und mit neuen Dingen beschäftigen müssen. Manche 

Kompetenzen, die sie sich jahrelang aufgebaut haben, sind plötzlich nicht mehr brauchbar, deswegen 

sind sie zum lebenslangen Lernen gezwungen. All jene, die sich nicht anpassen wollen oder können, 

werden früher oder später ihren Arbeitsplatz wahrscheinlich verlieren.213 

Weiters hängen atypische Beschäftigungen oft mit geringen Aufstiegschancen und niedrigen Ein-

kommen zusammen. Oftmals reicht eine Teilzeitarbeit für die soziale Sicherung nicht aus. In den USA 

werden nicht selten zwei Teilzeitbeschäftigungen gleichzeitig ausgeübt, weil die Bezahlung bei Teil-

zeitarbeit viel schlechter bzw. geringer ist als bei Vollzeitarbeit. Zusammengefasst bedeutet eine fle-

xible Arbeit gleichzeitig ein flexibles Einkommen.214 

Kast/Talos beschreiben die flexible Welt wie folgt: 

„In einer flexiblen Welt zu leben, heißt in ständigem Widerspruch zwischen diesen Prämissen einer flexiblen Ökonomie 

und den Regeln für das persönlich ethische Verhalten zu leben. Diese Prämissen stellen eine Bedrohung des Charak-

ters des Menschen dar, besonders jener Charaktereigenschaften, die Menschen aneinander binden und dem einzelnen 

ein stabiles Selbstgefühl vermitteln. Bedeutet Flexibilisierung ursprünglich Dehnfestigkeit, so konzentriert sich die Ver-

wirklichung der Flexibilisierung heute vor allem auf die Kräfte, die die Menschen verbiegen.“ 215 

Flexibilisierung ist oft mit schlechteren Arbeitsbedingungen, häufiger Erwerbslosigkeit und materieller 

Benachteiligungen verbunden. In der flexiblen Welt gehören Erwerbslosigkeit und die Ungewissheit 

des Wiedereinstiegs zum Alltagsleben dazu. Erwerbslosigkeit bedeutet immer gleichzeitig Einkom-

mensverluste, die zur Bedrohung der materiellen Existenzsicherung führen können.216 
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4.6 Lösungsansätze 

Flexible Arbeitsverhältnisse können zu Prekarität führen. Ein möglicher Lösungsansatz zur Vermei-

dung von Prekarität im Kunst- und Kulturbereich wäre nach Kosa217 eine kulturpolitische oder struktur-

politische Förderung. Es ist wichtig, dass es auch von politischer Seite her thematisiert wird, damit 

auch die Öffentlichkeit Interesse in diesem Bereich hat. Als Beispiel nannte er im Interview Wien, wo 

Programme im Bereich der Creative Industries gestartet wurden. Das Problem in Linz ist, dass über 

den Kulturbegriff nur einseitig diskutiert wird. 

Kannonier meint im Interview, dass man schon bei der Ausbildung im Kunst- und Kulturbereich die 

Leute so ausbilden sollte, dass sie sich auf mehreren Berufsfeldern qualifizieren können. Deswegen 

versucht die Kunstuniversität Linz auch eine breitere Ausbildung anzubieten, damit die Chance, einen 

Job zu finden, größer ist.218 

Die einfachste Lösung ist laut Bauer die Schaffung von regulären Arbeitsverhältnissen. Es müssen 

neue Tarifverträge und ein neues Rahmenrecht entstehen, um die jetzige Situation zu verbessern. Im 

arbeitsrechtlichen Bereich gibt es natürlich viele Lösungsansätze. Ein Beispiel wären die Versiche-

rungsfragen. Trotz der Forderungsprogramme der Kunstinstitutionen und Kunstvertretungen hat sich 

in diesem Bereich jedoch kaum etwas getan.219 Kannonier weist darauf hin, dass es sehr wichtig sei, 

dass eine gewisse Sicherheit und Längerfristigkeit geboten wird. Im öffentlichen Bereich gibt es zum 

Beispiel Ein- bis maximal Drei-Jahresförderungen. Mit einer Drei-Jahresförderung kann man schon 

etwas planen und aufbauen. Im privaten Bereich leben die KünstlerInnen eben von kurzfristigen Auf-

trägen. Eine verstärkte Kooperation zwischen dem Kunst- und Wirtschaftbereich wäre eine Lösung für 

das Problem. Es muss nicht unbedingt eine finanzielle Unterstützung sein, denn es gibt auch andere 

Formen von Unterstützung. Wichtig dabei ist nur, dass der Inhalt der „Arbeit“ den KünstlerInnen über-

lassen werden soll. Eine weitere Möglichkeit wäre es, mehr in den Kommerz gehen, aber das könnte 

längerfristig die Kunst vernichten.220 
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4.7 Soziale Praktiken 

Um auf die vorherrschenden Probleme der Flexibilisierung im Kunst- und Kulturbereich aufmerksam 

zu machen, versuchten KünstlerInnen in den letzten Jahren, sich durch die verschiedensten sozialen 

Praktiken Gehör zu verschaffen. Von Internet-Beiträgen, Interviews in Zeitschriften über Demonstrati-

onen bis hin zur friedlichen Besetzung von Fernsehstationen reichten die Maßnahmen, die sich 

hauptsächlich auf die nicht zufriedenstellenden Arbeits- Lebens- und Sozialsituationen von Künstle-

rInnen fokussierten: 

§ Die wohl härtesten Maßnahmen gegen Ungerechtigkeiten im Kunst- und Kulturfeld setzten die 

Intermittents in Frankreich 2004. Sie intervenierten gegen Kürzungen des Arbeitslosengeldes 

der frei arbeitenden Kulturschaffenden in Frankreich. Die Intermittents zeigten durch Demonst-

rationen und Stürmung einer Fernsehsendung auf, dass sie als Beteiligte sowohl an Kunst wie 

auch an der Industrie einer doppelten Flexibilität unterliegen: flexible Arbeitszeiten und flexible 

Entlohnung.221 

§ Eine andere aktuelle Debatte dreht sich um die Finanznöte der öffentlichen Hand Deutschlands 

und ihre Auswirkung auf den Kunst- und Kulturbereich. Da Theater, Opern, aber auch Kulturini-

tiativen von Förderungen des Staates leben, ist es für diese Veranstalter notwendig, künstleri-

sches und technisches Personal abzubauen, was zu einer vermehrten Arbeitslosigkeit eben 

dieser führt. Zudem sind KünstlerInnenarbeitsmärkte die Prototypen eines flexiblen Arbeits-

marktes. Sie sind durch eine Vielzahl von Erwerbsformen, wie Teilzeitarbeit, kurz- und mittelfris-

tige Verträge, Mehrfachbeschäftigung oder Selbstständigkeit gekennzeichnet. Zudem verlangen 

die Kultureinrichtungen ein hohes Maß an Flexibilität der Kunstschaffenden.222 

§ Die KMSfB, die KünstlerInnengewerkschaft, fordert in einem Artikel die komplette KünstlerIn-

nen-Sozialversicherung. Peter Paul Skrepek, Vorsitzender der KMSfB erwähnt in dem Artikel, 

dass SchauspielerInnen und andere Kunstschaffende von der Sozialversicherung weitgehend 

ausgeschlossen sind. Da viele (oft auch bekannte) KünstlerInnen oft nur wenige Wochen im 

Jahr - wie etwa SchauspielerInnen - von ArbeitgeberInnen engagiert sind, gibt es nur für diesen 

Teil der Arbeit eine Sozialversicherung. Für den weitaus größeren Teil der Vorbereitung auf 

neue Projekte, sind sie nirgendwo angestellt und haben daher auch keine Pensionsansprüche, 

da hier eine durchgehende Anstellung erforderlich ist. Die Mehrheit der Kunstschaffenden, 

meint Skrepek, arbeite ohne soziales Netz.223 
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§ Mit Filmen, Demonstrationen, Musik und Diskussionen wurde auch 2005 im Rahmen der Euro-

MayDay-Parade gegen die Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse mobil gemacht. 

Das Motto der alljährlich am 1. Mai stattfindenden Veranstaltung lautete: "Mayday! Mayday! Wir 

sind das Prekariat! Auf Abruf verfügbar, nach Belieben auszubeuten und kündigbar nach Lust 

und Laune: Wir sind wendige JongleurInnen unserer Jobs, wahre Schlangenmenschen der Fle-

xibilität. Aber seid auf der Hut: wir sind drauf und dran, unsere prekären Kämpfe zu vernet-

zen.“224 Mit lautstarken, bunten und kreativen Formen des Kampfes setzen sich die Veranstalte-

rInnen für ein Leben von KünstlerInnen ein, das flexibel, aber ohne den fremdbestimmten 

Zwang zur Flexibilität gestaltet werden kann. 

§ k.u.u.g.e.l. - ein Masterplan für Österreich, ist ein ExpertInnenkollektiv, das in Innsbruck behei-

matet ist und für das Projektmanagement und Abwicklung von work:out verantwortlich ist. Mit 

„Profis der Nation“ sind UnternehmerInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, JournalistIn-

nen, Geistliche usw. gemeint. Sie sollten mitwirken, damit der Arbeitsmarkt aus seiner Krise fin-

det, in die Österreich geraten ist. Der Motivations- und Mobilisierungsparcours „work:out“ wurde 

als erster Schritt entwickelt und dient den Ich-AGs zur Förderung der Skills und Schlüsselquali-

fikationen. Die eigene Arbeitskraft wird als das wichtigste Kapital im Konkurrenzkampf um die 

Auftragsetats gesehen und daher werden die Ich-AGlerInnen zur Lust auf Leistung angeregt. 

Für sie muss Mut, Risikobereitschaft, Organisationstalent, Bereitschaft zum Verzicht, Zielorien-

tierung und Durchsetzungsvermögen selbstverständlich sein. Selbstmotivation ist der entschei-

dende Motor der den Faktor Erfolg maßgeblich beeinträchtigt. Dieses Konzept dient nicht nur 

dem Dienst einer nachhaltigen Erschließung von bislang brachliegenden Humankapital-

Ressourcen, sondern soll bewirken dass sich sämtliche Profis des Landes erheben und eine 

große Projektkoalition für Arbeit schaffen.225 

                                                 

224 vgl. http://www.euromayday.at/ 
225 IG Kultur 2005, S. 37 



64 flexible @ art 
 Kapitel 5. Arbeitsmarkt 

 

5. Arbeitsmarkt 

Margarethe Gruber, Elisabeth Landerl, Markus Mühleder, Claudia Pagl 

Flexibilisierung und Prekarisierung sind mehr denn je aktuelle Themen unserer Gesellschaft. Die Dis-

krepanz zwischen diesen beiden Begriffen lässt sich vor allem im Bereich des Arbeitsmarktes gut 

aufzeigen. Globalisierung und struktureller Wandel sind unter anderem verantwortlich für eine nicht 

unbedingt positive Veränderung der Arbeitsverhältnisse und -bedingungen. Im Kunst- und Kulturfeld 

wächst die Anzahl der atypischen Beschäftigungen, wie z.B. geringfügige Beschäftigung, Teilzeitbe-

schäftigung, Werkverträge etc.226 Diese Formen der Beschäftigung führen im Gegensatz zu einem 

Normalarbeitsverhältnis zu einer Reihe von negativen sozialen Konsequenzen. Hier sind vor allem die 

Arbeitsplatzunsicherheit, der geringe arbeits- und sozialrechtliche Schutz sowie die soziale Unsicher-

heit zu erwähnen. Im Zuge dieses Projekts haben wir uns intensiver mit dem akuten Problem der Pre-

karität und dessen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf die Gesellschaft, und auf die einzelnen 

Akteure befasst. Im Fokus stehen die AbsolventInnen der Kunstuniversität Linz, wodurch auch eine 

räumliche Eingrenzung auf Oberösterreich vorgenommen wurde. 

5.1 Definitionen 

Um die Situation und die Probleme des Arbeitsmarktes für Kunst- und Kulturschaffende besser dar-

stellen zu können, wurden zunächst die Begriffe "Normalarbeitsverhältnis" und "Atypische Beschäfti-

gung" definiert. Es wurde auch stets versucht, eine Verknüpfung zwischen dem jeweils beschriebenen 

Arbeitsverhältnissen und den Kunst- und Kulturschaffenden herzustellen. 

5.1.1 Normalarbeitsverhältnis 

Der Begriff Normalarbeitsverhältnis entstand aufgrund einer hohen Nachfrage nach Arbeitskräften in 

der Zeit der Wiederaufbauphase beziehungsweise in den so genannten Wirtschaftswunderjahren zwi-

schen 1950 und 1970. Normalarbeitsverhältnisse sind charakterisiert durch eine Standardisierung der 

Arbeitszeit, des Arbeitsorts und des Arbeitsrechts. Vorwiegend waren Normalarbeitsverhältnisse Män-

nern vorbehalten, die auch dem Leitbild der Ernährerrolle entsprachen.227 Auch in unserer heutigen 

Zeit sind solche Erwerbsbiographien, die durch abhängige, unbefristete Vollzeitbeschäftigungen mit 

Normalarbeitszeit, kontinuierlichem Entgelt und Bestandsschutzgarantien gekennzeichnet sind, in 

überwiegender Zahl eine Männerdomäne.228 
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Der Arbeits- und Wirtschaftssoziologe Gerhard Bosch definiert das traditionelle Normalarbeitsverhält-

nis als „stabile, sozial abgesicherte, abhängige Vollzeitbeschäftigung, deren Rahmenbedingungen 

(Arbeitszeit, Löhne, Transferleistungen) kollektivrechtlich oder arbeits- und sozialrechtlich auf einem 

Mindestniveau geregelt sind.“229 

Durch zunehmende Deregulierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen werden die drei wesentlichen 

Merkmale eines Normalarbeitsverhältnisses erheblich aufgeweicht. So haben Erhebungen zufolge 

etwa eine Million Menschen in Österreich zurzeit kein Normalarbeitsverhältnis, dies ist beinahe ein 

Drittel aller Beschäftigten Österreichs.230 Aus der Tatsache resultierend, dass seit den 90er Jahren die 

Anstellungen der neu geschaffenen Beschäftigungen großteils nicht über Normalarbeitsverhältnisse 

erfolgt, ist mit einer weiteren verhältnismäßigen Abnahme der Normalarbeitsverhältnisse zu rechnen.  

Im Kunst- und Kultursektor waren und sind Normalarbeitsverhältnisse hingegen deutlich geringer aus-

geprägt als in anderen Branchen. Zum einen denken ExpertInnen, dass dieses Phänomen „in der 

Sache der Natur liegt“, also mit der Art der Tätigkeit begründet werden kann.231 Zum anderen sind 

ExpertInnen auch der Meinung, dass aufgrund des ausgeprägten Idealismus, der bei den Kunst- und 

Kulturschaffenden vorherrscht, auch oftmals gar keine Vollzeitbeschäftigungen und Normalarbeitsver-

hältnisse angestrebt werden.232 Die logische Folge daraus sind eine Überzahl an atypischen Beschäf-

tigungsverhältnissen im Kunst- und Kultursektor. 

5.1.2 Atypische Beschäftigung 

Vereinfacht gesprochen sind all jene Beschäftigungsverhältnisse, die von einem Normalarbeitsver-

hältnis erheblich abweichen, atypisch. Dies gilt für eine Vielzahl von Beschäftigungsformen, wie bei-

spielsweise Teilzeitbeschäftigung, bei der die wöchentliche Arbeitszeit unter der gesetzlichen Normal-

arbeitszeit beziehungsweise unter 35 Wochenstunden liegt.233 

Eine Sonderform der Teilzeitbeschäftigung ist die Geringfügige Beschäftigung, bei der das monatliche 

Einkommen unter der so genannten Geringfügigkeitsgrenze (323,46 Euro für 2006) liegt. Das Haupt-

problem bei geringfügig Beschäftigten liegt darin, dass sie nur unfallversichert, nicht jedoch kranken- 

und pensionsversichert sind. Eine freiwillige Selbstversicherung (mtl. 45,64 Euro) in den letztgenann-

ten Sparten ist zwar möglich, doch in Anbetracht des ohnehin geringen Einkommens ist die zusätzli-

che finanzielle Belastung in den meisten Fällen unzumutbar.234 

Beschäftigungen auf Basis von Werkverträgen und freien Dienstverträgen zählen ebenfalls zu den 

atypischen Beschäftigungsverhältnissen, da sie keinen arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen unter-

liegen. Insbesondere bei „Freien DienstnehmerInnen“ besteht die Gefahr der Scheinselbständigkeit. 
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Gemeint ist damit, dass Erwerbstätige in Form von freien Dienstverträgen zwar formell als Selbständi-

ge geführt werden, de facto aber örtlich, zeitlich und inhaltlich weisungsgebunden sind und somit wie 

unselbständig Beschäftigte arbeiten. In weiterer Folge sind damit arbeitsrechtliche Nachteile bei Kran-

kengeld, Arbeitslosengeld, Kündigungs- und Mutterschutz verbunden.235 Für DienstgeberInnen hinge-

gen, wirkt sich der Nachteil der „Freien DienstnehmerInnen“ positiv aus, da sich ihre Lohnnebenkos-

ten verringern.236 Ist der Verdacht auf Scheinselbständigkeit gegeben, kann 3 Jahre rückwirkend eine 

Klage beim Arbeitsgericht eingebracht werden. Aufgrund der vorhandenen Abhängigkeit von der/dem 

ArbeitgeberIn schrecken viele jedoch vor einer Klage zurück.237 Zur Gruppe der atypischen Beschäfti-

gungsformen zählen weiters Leiharbeit, Heimarbeit, Tele(heim)arbeit und Job-sharing.238 

Quantitativ gesehen stieg und steigt die Anzahl der atypischen Beschäftigung in Österreich laufend.239 

Waren beispielsweise im Jahr 1998 nur 457.600 Personen als Teilzeitbeschäftigte registriert, so wa-

ren es im Jahr 2003 schon 537.800 Personen. In Folge dessen nahm auch die Anzahl der Geringfügig 

Beschäftigten während des angegebenen Zeitraums zu. In Zahlen ausgedrückt wuchsen die geringfü-

gigen Beschäftigungsverhältnisse von 169.833 auf 205.187 an. Auch die Freien Dienstverträge konn-

ten sich dem allgemeinen Trend nicht widersetzen und verzeichneten einen Anstieg von 15.052 auf 

23.720.240 

Auch für die Mehrheit der KunstuniversitätsabsolventInnen ist ein Einstieg ins Berufsleben nur über 

atypische Beschäftigungsformen möglich. Hierbei werden auch häufig Beschäftigungsverhältnisse 

eingegangen, für die KunstuniversitätsabsolventInnen überqualifiziert sind.241 Aber nicht nur Be-

rufseinsteigerInnen sind mit atypischen Beschäftigungsformen konfrontiert, sondern das Kunst- und 

Kulturfeld als Ganzes ist durchdrungen von atypischen Beschäftigungsformen und dies schon seit 

jeher. In manchen Sparten des Kunst- und Kulturfeldes, insbesondere in der so genannten „Freien 

Szene“, stellen, so grotesk es auch klingt, atypische Beschäftigungsverhältnisse sogar die Norm 

dar.242 Insgesamt gilt das Kunst- und Kulturfeld als Wachstumssegment und die Anzahl der Unter-

nehmen und Beschäftigten in diesem Sektor ist im Steigen begriffen. So konnten die kreativwirtschaft-

lichen Unternehmen einen Zuwachs von 33,3 % zwischen den Jahren 1995 und 2000 verzeichnen, 

was einen Anstieg von 15.652 auf 20.866 Unternehmen bedeutet. Auch die insgesamt in der Kreativ-

wirtschaft Beschäftigten konnten im Vergleichszeitraum einen Anstieg von 29,3 % verzeichnen. Die 

Beschäftigungszahl wuchs somit im kreativwirtschaftlichen Bereich von 100.156 auf 129.520 Perso-

nen an.243 
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Bitterer Beigeschmack ist jedoch, dass diese positive Beschäftigungsentwicklung nur aufgrund von 

atypischen Beschäftigungsverhältnissen erreicht wird. Dies wird dadurch ersichtlich, dass in der erho-

benen Beschäftigungszahl der kreativwirtschaftlichen Unternehmen von 1995 keine geringfügig Be-

schäftigten in der Statistik enthalten sind, bei der Zählung der Beschäftigten im Jahr 2000 wurden 

hingegen auch geringfügig Beschäftigte miteinbezogen. Es kann deshalb davon ausgegangen wer-

den, dass der Zuwachs von den 29.346 Beschäftigten zum Großteil auf die Mitberücksichtigung der 

geringfügig  Beschäftigten zurückzuführen ist.244 Es kristallisiert sich in diesem Berufsfeld also ein 

Paradoxon heraus, wobei der Anstieg der Beschäftigten mit dem Anstieg der Verarmung und sinken-

dem Einkommen einhergeht. Existenzsichernde Arbeitsplätze sind trotz Beschäftigungswachstums die 

Ausnahme und die Situation der Kunst- und Kulturschaffenden wird zunehmend prekärer.245 

5.2 Wandel des Arbeitsmarktes 

In Anlehnung an die Darstellung der unterschiedlichen Beschäftigungsformen, die teilweise traditionell 

verankert sind, aber zum Teil auch durch die Veränderungen im Arbeitsmarkt neu entstanden, wird in 

den folgenden Ausführungen der Wandel des Arbeitsmarktes näher betrachtet, um im Anschluss dar-

an die Veränderungen des Arbeitsmarktes im Kunst- und Kulturbereich ausführlicher zu erläutern. 

Zusätzlich wird die aktuelle Situation, im Hinblick auf die Prekarität in diesem Bereich, dargelegt. 

5.2.1 Der Wandel des Arbeitsmarktes allgemein 

In den 1960er- und 1970er-Jahren nahm der Fortschritt seinen Lauf und die Industriegesellschaft ent-

wickelte sich zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Die Massenfertigung nahm einerseits ab, da die 

nationalen Märkte gesättigt waren, auf der anderen Seite nahm die internationale Ausrichtung der 

Wirtschaft zu.246 Neue Absatz- und Produktionsmärkte wurden erschlossen. Der Lohn- und Preis-

kampf begann sich so richtig zu etablieren. Dies forderte eine zunehmende Flexibilisierung der Ar-

beitskräfte. Dieser Wandel des Arbeitsmarktes basiert vielfach auf den Veränderungen in unserer 

Gesellschaft. Der oft angesprochene Strukturwandel der Arbeit manifestiert sich in unterschiedlichster 

Weise. Die eingesetzten Technologien, die Betriebsorganisation, der Arbeitsmarkt, die Berufsstruktur, 

die rechtliche Regulierung von Arbeit und Beschäftigung etc. sind davon betroffen.247 Auswirkungen 

auf den Arbeitsmarkt machen sich durch den veränderten Einsatz des Faktors Arbeit bemerkbar. 

                                                 

244 vgl. ebd. 
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Es gibt heute eine Vielzahl von Arbeitsformen, die sich stark von den traditionellen Arbeitsverhältnis-

sen unterscheiden. Es gibt kaum mehr „die“ klassische Erwerbsbiographie, in der eine Ausbildung 

lebenslanges Einkommen gewährleistete.248 Selbständigkeit, als Arbeitsform wird immer mehr Aus-

druck der neuen Gesellschaft. McRobbie´s Analyse lautet:  

„Der globale Postkapitalismus verschluckt also gewissermaßen die Figur der vollversicherten (männlichen) Arbeitneh-

mer und wird sukzessive abgelöst von einer ungebunden-flexibel, (schein)selbständig agierenden und zu allem bereiten 

arbeitnehmerähnlichen unternehmerischen EinzelkämpferIn.“249 

Die Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen werden immer größer. Auch am Arbeitsmarkt herrscht 

eine Marktökonomie, die Angebot und Nachfrage gegenüberstellt. ArbeitnehmerInnen müssen sich 

mehr denn je vermarkten. Ferner muss darauf geachtet werden, dass die Fähigkeiten und Qualifikati-

onen ständig aktualisiert und an die neuen Anforderungsprofile angepasst werden.250 

„Nur wer seine Fähigkeiten kontinuierlich anpasst, und nur wer sich aktiv darum bemüht, dass seine Leistungen in der 

richtigen Form an die richtige Stelle kommen und vom Betrieb genutzt werden können (und dafür sorgt, dass man das 

auch sieht), nur der hat in neuen Systemen eine Chance.“251 

Dies gilt nicht nur für berufliche Qualifikationen; soziale Kompetenz, Lernbereitschaft, Flexibilität, 

Teamfähigkeit etc. sind nur einige Schlagworte, die die/den „neuen“ ArbeitnehmerIn charakterisie-

ren.252 Auch Kreativität wird immer wichtiger: „Kreatives Handeln und Denken werden nun von allen 

BürgerInnen und LohnarbeiterInnen der westlichen Industriegesellschaften gefordert.“253 

In der Zeit von 1945 bis ca. 1980 war ein Großteil der Lohn- und Gehaltsabhängigen in einem vollzeit-

lichen, lebenslangen und qualifikationsadäquaten Normalarbeitsverhältnis beschäftigt.254 Seit 1980 ist 

der Wandel massiv spürbar. So ist, lt. einer AK-Studie, etwa in Österreich die Anzahl der atypisch 

Beschäftigten bis zum Jahr 2001 um 207,8 % gestiegen, während die unselbstständige Beschäftigung 

nur einen Anstieg von 21 % verzeichnen konnte.255 Die atypischen Beschäftigungsformen werden das 

Normalarbeitsverhältnis nicht ersetzen, nur steigen sie proportional stärker an. Charakteristisch für die 

derzeitige und die künftige Situation sind die vielfältigen nebeneinander existierenden Arbeitsverhält-

nisse.256 Neue spezifisch ausgestaltete Arbeitsformen sind die Zukunft der Erwerbsarbeit, die eine 

zunehmend ungleiche Verteilung der Arbeit und ihren unterschiedlichen Formen nach sich zieht.257 

                                                 

248 vgl. Schiffbänker/Mayerhofer 2003, S. 1 
249 Ellmeier o. J. 
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Die vom Kunst- und Kulturarbeitsmarkt ausgehende Signalwirkung der Entwicklung, die im Anschluss 

detaillierter erklärt wird, kann nachvollzogen werden. Die ansteigende Zahl der atypisch Beschäftigten 

bestätigt die erwarteten Veränderungen, die sich im Kunst- und Kulturfeld schon seit Jahrzehnten 

abgezeichnet haben.  

5.2.2 Der Wandel des Arbeitsmarktes im Kunst- und Kulturbereich 

Der Dritte Sektor, dem auch großteils der Kunst- und Kulturbereich angehört, wird oft als Versuchska-

ninchen für neue Arbeitsformen gesehen. So meint etwa Elfi Sonnberger, Expertin der Arbeiterkam-

mer Oberösterreich, dass der Arbeitsmarkt im Kunstbereich ein Trendsetter für die allgemeine Ent-

wicklung des Arbeitsmarktes ist.258 Neue Entwicklungen werden hier meist schon vorweggenommen. 

So sind Kulturberufe schon seit langem in atypischen Beschäftigungsformen angesiedelt. Ebenso sind 

Mehrfachtätigkeiten charakteristisch für die Kunst- und Kulturschaffenden, die jedoch oftmals nötig 

sind um die Existenz zu sichern. Diese Vorreiterrolle im Bereich Arbeitsmarkt gibt die Gelegenheit 

einer Analyse der aktuellen und zukünftigen Situation. Dadurch besteht die Chance gegebenenfalls 

Eingriffe und Lösungen zu finden, die negative Entwicklungen verhindern könnten.259 

Im Rückblick auf die Situation vor einigen Jahrzehnten erfuhren wir im Gespräch mit Sonnberger 

auch, dass die Prekarisierung in früheren Zeiten nicht so ein massives Problem darstellte. Die Zahl 

der Beschäftigten im Kunst- und Kulturbereich war weitaus geringer als heute. Ferner haben Men-

schen, die im Bereich der Kunst gearbeitet haben, diese Tätigkeit nur kurz- bis mittelfristig ausgeübt. 

Nach einigen Jahren künstlerischer Arbeit sind sie aus diesem Bereich verschwunden, und haben sich 

anderen Tätigkeiten bzw. Beschäftigungen zugewandt. Die Möglichkeiten für diese Menschen in ein 

geregeltes Arbeitsverhältnis einzutreten, waren vorhanden, und wurden auch großteils genutzt.260 

Prekarisierung ist somit eher als Phänomen unserer Zeit zu sehen. Dies ist unter anderem dadurch zu 

erklären, dass die Anzahl der Beschäftigten im Kunst- und Kulturbereich zunimmt. Wichtig ist hierbei 

anzumerken, dass dies nichts über die Qualität oder die Art der Beschäftigungsverhältnisse aussagt. 

Selten bieten diese Arbeitsplätze eine Existenzsicherung. Die soziale und finanzielle Absicherung 

reduziert sich, gleichzeitig steigen aber die Anforderungen an die KünstlerInnen und deren Vermark-

tung an. „Die eigene „Arbeitskraft“ als UnternehmerIn in eigener Sache zu vermarkten, arbeitsfreie 

Zeit und temporäre Anstellungsverhältnisse effizient zu nutzen, ist bereits zur gesellschaftlichen Norm 

geworden.“261 Im Profil eines Kunst- und Kulturschaffenden werden Fähigkeiten wie Selbstorganisati-

on, Kreativität, Eigenmotivation sowie Intuition, Reflexivität, soziale und Teamkompetenz gefordert 

sein.262 Die neuen Arbeitsplätze setzen meist aber auch ein hohes künstlerisches und kulturelles 

Know-how voraus, da diese Jobs vielfach in der Kreativwirtschaft angesiedelt sind.263 
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Der Beschäftigungsanstieg kann allerdings nicht alleine durch einen Zuwachs an KünstlerInnen erklärt 

werden. Dario Azzelini meint: “Mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass ganz viele Tätigkeiten die 

vorher überhaupt keine kulturellen Tätigkeiten waren, heute als diese deklariert werden, weil man sie 

dann niedriger bezahlen kann, weil es ja dafür keine Tarife gibt.“264 Eine strikte Trennung zwischen 

kulturellen und nichtkulturellen Tätigkeiten vorzunehmen, ist sehr schwierig. Es gibt keine klaren Defi-

nitionen, dadurch werden die Grenzen sehr aufgeweicht.265 

Es ist generell problematisch Veränderungen des Arbeitsmarktes im Kunst- und Kulturbereich aufzu-

zeigen, da sich dieser seit jeher als sehr flexibel gestaltet. In vielen Bereichen der Kunst (z. B. Bilden-

de Kunst), gab es nie einen „normalen“ Arbeitsmarkt mit 38,5-Stunden-Anstellungen.266 Es ist aber 

nicht nur die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung für das Vorherrschen von prekären Ar-

beitsformen in der Kulturszene verantwortlich. „Vielfach ist es der Wunsch, oder die freie Entschei-

dung der so genannten neuen Selbstständigen, um sich nicht mehr in Achtstundentagen ausquet-

schen lassen zu müssen.“267 Werte und Motive wie Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Freiheit, freie 

Zeit- und Arbeitseinteilung etc. sind hier vordergründig.268 Dieses Bedürfnis nach flexibler Arbeitsges-

taltung macht sich aber nicht nur seitens der KünstlerInnen bemerkbar. Die Wirtschaft ist unter dem 

Motto „Creative Industries“ auch bestrebt mehr Leute in die Selbständigkeit zu bringen.269 Der Trend, 

weg von den „normalen“ Arbeitsverhältnissen, setzt sich im Kunst- und Kulturbereich somit fort. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zunahme der Beschäftigten im Kunst- und Kultur-

bereich mit einer Zunahme an „flexiblen und unbeständigen Beschäftigungsformen“ einhergeht, die 

sich nicht mehr nur auf „atypisch, wie geringfügig Beschäftigte oder freie DienstnehmerInnen“ be-

schränkt, sondern auch immer mehr „Standardbeschäftigte“ betrifft.270 Die Verweildauer in „atypi-

schen“ Beschäftigungsformen hat ebenso zugenommen, da das Angebot an geregelten Normalar-

beitsverhältnissen nicht mit der steigenden Nachfrage einhergeht. Menschen, die „künstlerisch“ tätig 

sein möchten, müssen sich somit meist damit abfinden, langfristig atypisch beschäftigt zu sein. Wich-

tig ist hier auch die steigende Anzahl der Ein-Personen-Unternehmen, der so genannten Neuen 

Selbstständigen, oder Ich-AGs, die ebenso als charakteristisch für die derzeitige Arbeitsmarktsituation 

anzuführen ist.271 
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Die Arten der Beschäftigungen der Kunst- und Kulturschaffenden und deren mehrfache Ausübung 

führen oft zu einem Mangel an Freizeit bis hin zu einem totalen Wegfall dieser. Da die kulturellen Tä-

tigkeiten prinzipiell sehr arbeits- und zeitintensiv sind, und sich als zeitlich sehr flexibel gestalten, ist 

ein weiteres Problem vorprogrammiert: die Vereinbarkeit von Arbeit und Kind(ern).272 Aus den ange-

führten Punkten geht die zunehmende Prekarisierung im Kunst- und Kulturbereich deutlich hervor.  

5.2.3 Prekarisierung im Kunst- und Kulturbereich 

Prekarität ist in vielen einzelnen Gebieten des Kunst- und Kulturfeldes allgegenwärtig. Die bereits 

dargestellte arbeitsmarktspezifische Entwicklung in diesem Bereich zeigt dies sehr klar auf. Im Fol-

genden wird auf einige wichtige Problematiken, die sich im Arbeitsmarkt des Kunst- und Kulturberei-

ches ergeben, noch näher eingegangen. 

5.2.3.1 Strukturelle Probleme 

Wie bereits angesprochen, zeigen sich, in der Struktur des Arbeitsmarktes im Kunst- und Kulturbe-

reich, Unterschiede im Vergleich zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Die KünstlerInnen-, Kreativ-, Medien- 

und WissenschafterInnenarbeitsmärkte gestalten sich sehr speziell, meist auch gewerkschaftsfern. Da 

die Beschäftigungsformen stark von „Normalarbeitsplätzen“ abweichen, fehlt eine gewerkschaftliche 

Vertretung. Es werden unterschiedliche Gruppen, die nicht in das Schema der zu vertretenden Arbeit-

nehmerInnen der Gewerkschaften passen, einfach vom Schutz ausgegrenzt.273 

Generell ist zu sagen, dass die Verwaltung und diverse Institutionen immer alles katalogisieren und 

einordnen müssen, was eine zusätzliche Hürde darstellt. Ist die Zuordnung zu einem dieser Schemas 

aufgrund der Vorgaben nicht möglich, fällt man aus diesem System ganz raus. Das trifft auf viele zu, 

da die Ausbildung und die Tätigkeiten meist in nicht nur eine Sparte passen und somit das Muster 

nicht mehr anwendbar ist. Weitgehend gleich verhält es sich mit dem Angebot an Jobs für cultural 

worker und deren Voraussetzungen.274 Definitionen und Normierungen können im Kunst- und Kultur-

bereich problematisch sein, weil die Vielfalt zu groß ist.275 

5.2.3.2 Einkommen und soziale Absicherung 

Die Problematik des geringen oder teilweise fehlenden Einkommens ergibt sich automatisch aus den 

vordergründig atypischen Beschäftigungen. Bei den Kreativ-Tätigen (KünstlerInnen, Kultur- und Me-

dienmitarbeiterInnen, JournalistInnen und (freien) WissenschaftlerInnen) sind nur wenige in einem 

Normalarbeitsverhältnis. Der Großteil ist in Projektarbeiten, befristeten Lehraufträgen oder sonstigen 
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befristeten Aufträgen eingebunden, die durch unregelmäßiges Einkommen und meist schlechte sozia-

le Absicherung gekennzeichnet sind.276 

Es kommt jedoch noch hinzu, dass es keine oder kaum Regelungen hinsichtlich Entlohnung für die 

Arbeit der KünstlerInnen gibt. Vielen fehlt die kaufmännische Basis um selber Kalkulationen durchzu-

führen, somit verkaufen sie ihre Arbeit unter ihrem Wert. Durch das hohe Angebot an Arbeitskräften in 

gewissen Bereichen werden die Stundenlöhne und Preise noch weiter runtergedrückt. Die meisten 

beginnen aus Idealismus, aufgrund der kreativen, interessanten Tätigkeit und Geld ist erstmal nicht 

vordergründig. Durch ständige finanzielle Kürzungen geht allmählich der Idealismus verloren, und die 

Arbeit wird zur Pflicht. Dann stellt sich irgendwann die Frage, ob die geringe finanzielle Absicherung 

und die niedrigen Gehälter die Arbeit noch rechtfertigt. Um eine Mindestabsicherung in finanzieller 

Hinsicht zu erlangen, arbeiten diese Leute dann bei Events wie Ars Electronica Festival, Brucknerfest, 

Pflasterspektakel etc.277 

5.2.4 Die Arbeitsmarktsituation von KunstuniversitätsabsolventInnen 

Die Arbeitsmarktsituation der KunstuniversitätsabsolventInnen und die oben angeführte allgemeine 

Situation divergieren natürlich nicht. Als Teil des Kunst- und Kulturbereiches sind die AbsolventInnen 

mit den Chancen und Problemen der prekären Arbeitsverhältnisse konfrontiert. Nur wenige werden 

die Möglichkeit haben in ein Normalarbeitsverhältnis einzusteigen. Werden einzelne Studienrichtun-

gen betrachtet, kann beispielsweise gesagt werden, dass es im Bereich der Bildenden Künste kaum 

einen oder gar keinen regulären Arbeitsmarkt gibt. Reguläre Anstellungen kommen nahezu nicht vor. 

Im Gegensatz dazu können z. B. die ArchitektInnen angeführt werden, die vorrangig in geregelten 

Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind. Es sind jedoch viele Parameter, die die individuelle Situation der 

AbsolventInnen beeinflussen. Dazu zählen unter anderem Studienrichtung, berufliche Biographien, 

Qualifikationen - Spezialisierungen, Tendenzen im Kunstbetrieb. Eine Expertin im Bereich KünstlerIn-

nensozialversicherung stellte in einem geführten Interview in Frage, ob die Kunstuniversitätsstudie-

renden auf die Situation am Kunst- und Kulturarbeitsmarkt vorbereitet werden. Es sei nicht die Funkti-

on der Universität, den Studierenden Qualifikationen für Nebenjobs anzueignen. Es sollte Aufgabe 

des Staates sein genügend Arbeitsplätze für die AbsolventInnen der unterschiedlichen Studienrich-

tungen zu schaffen.278 Sonnberger stellte sich im Interview ebenfalls die Frage nach dem Sinn, Leute 

auszubilden, in Bereichen, in denen sie, wenn überhaupt, nur sehr schwierig eine Beschäftigung fin-

den. Ihrer Meinung nach würden vielleicht Zusatzqualifikationen bzw. eine breiter gefächerte Ausbil-

dung helfen. Dazu könnten beispielsweise Kulturmanagement, Marketing, Verkaufsstrategien, Um-

gang mit den Medien etc. zählen.279 Dies könnte ein Weg sein, der den Studierenden erleichtern wür-

de, langfristig am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
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5.2.5 Kulturhauptstadt 2009 - Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

Die Auswirkungen der Kulturhauptstadt 2009 auf den oberösterreichischen Kunst- und Kulturarbeits-

markt lassen sich nur sehr schwer prognostizieren. Eine Variante könnte sein, dass die Studierenden 

der Kunstuniversität Linz profitieren. Sie haben meist noch einen finanziellen Background (Eltern etc.) 

und können somit ihre Arbeitskraft billiger anbieten als KünstlerInnen, die finanziellen Verpflichtungen 

nachgehen müssen, und von diesem Einkommen leben sollen. Die Studierenden möchten zudem 

praktische Erfahrungen sammeln, womit sie weniger an einer adäquaten Bezahlung interessiert sind. 

Überdies wissen die wenigsten, was ihre Arbeit wert ist. Mit Sicherheit wird der Großteil der angebo-

tenen Beschäftigungen sich wiederum im kurzfristigen atypischen Bereich (Projektarbeit, Werkverträ-

ge, Dienstverträge, etc.) ansiedeln, womit viele wieder durch das soziale Netz fallen. 

Wenn die Langzeitwirkungen einer Kulturhauptstadt betrachtet werden, ist von einer negativen Ent-

wicklung auszugehen, da die große Krise danach vorprogrammiert ist, wie es bisherige Erfahrungen 

zeigen.280 Überproportionales Arbeitspensum, das es während der Projektzeit zu bewältigen gibt, be-

nötigt eine Weile danach, in der sich die Menschen ausrasten können. Dies ist aber oftmals aufgrund 

der finanziellen und sozialen Unsicherheit nicht möglich. Zusätzlich werden die für die Kulturhaupt-

stadt benötigten Arbeitskräfte nachher nicht mehr gebraucht. Es werden auch nicht so viele zusätzli-

che Arbeitsplätze generiert die langfristig Bestand haben. Voglsam schlägt im Interview eine Image-

kampagne und einen Appell an die soziale Verantwortung der Intendanz vor, um prekäre Arbeitsver-

hältnisse zu vermeiden.281  
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5.3 Berufsfelder und Jobchancen 

Um den Arbeits- und Beschäftigungsmarkt für AbsolventInnen der Kunstuniversität Linz näher zu be-

schreiben, wurden in einem ersten Schritt den einzelnen Studienschwerpunkten Berufsfelder zuge-

ordnet. Diese Berufsfelder wurden anschließend Wirtschaftbereichen (ÖNACE-Klassen) zugeordnet 

und abschließend durch die Anzahl der Beschäftigten in den jeweiligen Bereichen dargestellt. 

5.3.1 Zuordnung von Berufsfeldern und Wirtschaftsbereichen 

5.3.1.1 Studium Architektur 

Berufsfelder: 

§ Bauprojekte (in Planungsteams) 

§ Raumplanungsbüro 

§ im öffentlichen Dienst 

§ Gestaltung von Innen- und Außenräumen 

§ Ev. im Universitätsbereich 

§ Selbständige Architekten 

Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen): 

§ 7420 Architektur und Ingenieurbüros 

§ 8030 Hochschulen und hochschulverwandte Lehranstalten 

5.3.1.2 Bildende Kunst (Malerei, Medienkunst, Skulptur)und Kulturwissenschaften 

Berufsfelder: 

§ Freiberufliche KünstlerInnen 

§ Kunst am Bau (in Zusammenarbeit mit ArchitektInnen) 

§ Angewandte Kunst (im grafischen Bereich) 

§ Kunstvermittlung, im Freizeitbereich 

§ Kunst und Therapie 
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Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen): 

§ 9231 künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten und Darbietung 

§ 9234 Erbringung von kulturellen und unterhaltenden Leistungen a.n.g. 

§ 9252 Museen und Denkmalschutz 

§ 7320 Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts-; Sozialwissenschaften sowie 

im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften. 

5.3.1.3 Textil/Kunst & Design 

Berufsfeld: 

§ ModedesignerIn (in der Textil und Bekleidungsindustrie, bei gr. Modehäusern und DesignerIn-

nen, bei Film, Oper Theater, Werbung und Modejournalismus, selbständig) 

Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen): 

§ 1771 Herstellung von Strumpfwaren 

§ 1772 Herstellung von Pullovern, Strickjacken u.ä. 

§ 1810 Herstellung von Lederbekleidung 

§ 1821 Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung 

§ 1822 Herstellung von sonstiger Oberbekleidung 

§ 1823 Herstellung von Wäsche 

§ 1824 Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör 

§ 1830 Zurichtung und Färben von Fellen, Herstellung von Pelzwaren 

§ 1930 Herstellung von Schuhen 

§ 3622 Herstellung von Schmuck- Gold- und Silberschmiedewaren 

§ 3661 Herstellung von Phantasieschmuck 

§ 2213 Zeitschriftenverlag 

§ 7440 Werbung 

§ 7487 Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen a.n.g. 
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5.3.1.4 Industrial Design, Raum & Designstrategien 

Berufsfelder: 

§ GrafikerInnen 

§ RaumgestalterInnen 

§ in der Planung (z.B.: von Ausstellungsständen auf Messen) 

§ Produktdesign (z.B.: Neuprodukte) 

§ Designbüros und Werbeagenturen 

Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen): 

§ 7420 Architektur- und Ingenieurbüros 

§ 7440 Werbung 

§ 7487 Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen a.n.g. 

§ 9234 Erbringung von kulturellen und unterhaltenden Leistungen a.n.g. 

5.3.1.5 Grafik und visuelle Mediengestaltung 

Berufsfelder: 

§ GrafikerInnen (arbeiten im Bereich: Druckmedien, künstlerische Gestaltung und Produktion im 

audiovisuellen Bereich, Screen Design (grafische Gestaltung im elektronischen Bereich)) 

§ Jobs: Zeitungs- und Verlagswesen, Fernsehanstalten, öffentlicher Bereich, selbständig) 

Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen): 

§ 2211 Buchverlag 

§ 2212 Zeitungsverlag  

§ 2213 Zeitschriftenverlag  

§ 2224 Erbringung von druckvorbereitenden Dienstleistungen 

§ 2225 Erbringung von sonstiger druckbezogener Dienstleistungen 

§ 7440 Werbung 

§ 7487 Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen a.n.g. 

§ 9211 Film- und Videoherstellung 

§ 9220 Hörfunk- und Fernsehanstalten, Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
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5.3.1.6 Kunstpädagogik (Lehramt) 

Berufsfeld: 

§ LehrerInnen 

Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen): 

§ 8021 Allgemein bildende weiterführende Schulen  

§ 8022 Berufs bildende weiterführende Schulen  

§ 8030 Hochschulen und hochschulverwandte Lehranstalten  

§ 8042 Erwachsenenbildung und Unterricht a.n.g. 

5.3.1.7 Keramik 

Berufsfelder: 

§ Jobs in Industrie, Schulen, Universitäten, Selbständigkeit 

Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen): 

§ 2621 Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen 

§ 8021 Allgemein bildende weiterführende Schulen  

§ 8022 Berufs bildende weiterführende Schulen  

§ 8030 Hochschulen und hochschulverwandte Lehranstalten 

§ 8042 Erwachsenenbildung und Unterricht a.n.g.  

5.3.2 Beschreibung der Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen) 

Um die zugeordneten Wirtschaftsbereiche (ÖNACE-Klassen) verständlich zu machen, werden im 

folgenden die erfassten ÖNACE-Klassen näher erläutert.282 

                                                 

282 Die Beschreibung der Klassen wurde aus dem von der Statistik Austria verfassten Bericht „Systematik der 
Wirtschaftstätigkeiten, ÖNACE 2003“ übernommen. (vgl. Statistik Austria 2003) 
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ÖNACE 1995  Bezeichnung 

1771  Herstellung von Strumpfwaren 
1772  Herstellung von Pullovern, Strickjacken u.ä. 
1810  Herstellung von Lederbekleidung 

1821  Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung 
1822  Herstellung von sonstiger Oberbekleidung 

1823  Herstellung von Wäsche 
1824  Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör 

1830  Zurichtung und Färben von Fellen, Herstellung von Pelzwaren 

1930  Herstellung von Schuhen 
2211  Buchverlag 

2212  Zeitungsverlag 
2213  Zeitschriftenverlag 

2224  Erbringung von druckvorbereitenden Dienstleistungen 
2225  Erbringung von sonstiger druckbezogener Dienstleistungen 

2621  Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen 
3622  Herstellung von Schmuck- Gold- und Silberschmiedewaren 

3661  Herstellung von Phantasieschmuck 
7320  Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts-; Sozialwissenschaften  

  sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften. 
7420  Architektur- und Ingenieurbüros  

7440  Werbung 
7484 [+ 7487]  Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen a.n.g. 

8021  Allgemein bildende weiterführende Schulen 

8022  Berufs bildende höhere Schulen 
8030  Hochschulen und hochschulverwandte Lehranstalten 

8042  Erwachsenenbildung und Unterricht a.n.g. 
9211  Film- und Videoherstellung 

9220  Hörfunk- und Fernsehanstalten, Herstellung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen 
9231  Künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten und Darbietungen 

9234  Erbringung von kulturellen und unterhaltenden Leistungen a.n.g. 
9252  Museen und Denkmalschutz 

9272  Erbringung von sonst. Dienstleistungen für Unterhaltung, Erholung und Freizeit a.n.g. 

Tab. 1: ÖNACE-Klassen 

Im Anschluss werden die Wirtschaftsklassen anhand der relevanten Ober- und Unterklassen näher 

erklärt. 
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5.3.2.1 D Sachgütererzeugung 

In diese Obergruppe fallen u. a. die Herstellung von Textilien, Textilwaren und Bekleidung.283 

ÖNACE Klasse 17: Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung): 

§ Die ÖNACE Klasse 1771 umfasst die Herstellung von Strumpfwaren und ferner die Herstellung 

von Schuhen aus Textilfasern ohne Sohle.284 

§ Die ÖNACE Klasse 1772 umfasst die Herstellung von gewirkten oder gestrickten Pullovern, 

Strickjacken, Unterziehpullis, Westen und ähnliche Erzeugnisse.285 

ÖNACE Klasse 18: Herstellung von Bekleidung: 

§ Die ÖNACE Klasse 1810 enthält die Herstellung von Lederbekleidung.286 

§ Die ÖNACE Klasse 1821 betrifft die Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung.287 

§ Die ÖNACE Klasse 1822 umfasst die Herstellung von sonstiger Oberbekleidung. Damit ist die 

Herstellung von Damen-, Herren- und Kinderoberbekleidung wie beispielsweise von Jacken, 

Kostümen, Mänteln etc. gemeint. Weiters fällt hier auch die Maßanfertigung sowie die Anferti-

gung von Jagd- und Reitbekleidung hinein.288 

§ Die ÖNACE Klasse 1823 betrifft die Herstellung von Wäsche, hierunter fallen die Erzeugung 

von Damen-, Herren- und Kinderwäsche wie z.B. Hemden, Shirts etc. 

§ Die ÖNACE Klasse 1824 umfasst die Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungs-

zubehör. Darunter sind die Herstellung von Kopfbedeckungen, Handschuhen, Krawatten und 

Schals, sowie von Babybekleidung, Trainings-, Schi- und Badebekleidung zu verstehen.289 

§ Die ÖNACE Klasse 1830 betrifft die Zurichtung und das Färben von Fellen sowie die Herstel-

lung von Pelzwaren.290 

                                                 

283 vgl. Statistik Austria 2003, S. 139 
284 vgl. ebd., S. 147 
285 vgl. ebd. 
286 vgl. ebd. 
287 vgl. ebd., S. 148 
288 vgl. ebd. 
289 vgl. ebd., S. 150 
290 vgl. ebd. 
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ÖNACE Klasse 19: Ledererzeugung und -verarbeitung, Herstellung von Schuhen: 

§ Die ÖNACE Klasse 1930 betrifft die Herstellung von Schuhen und umfasst die Erzeugung von 

Schuhen aller Art sowie von Gamaschen, Schuhteilen und Pelzschuhen.291 

ÖNACE Klasse 22: Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Daten-

trägern: 

§ 2211 steht für den Buchverlag, welcher die Bereiche Verlag von Büchern, Broschüren, Druck-

schriften und den Verkauf von Werbeflächen in Büchern enthält.292 

§ 2212 betrifft den Zeitungsverlag, im Detail den Verlag von Tages- und Wochenzeitungen, sowie 

von Werbezeitungen und Anzeigenblättern, ferner den Verkauf von Werbeschaltungen in die-

sen Medien.293 

§ 2213 steht für den Zeitschriftenverlag, welcher den Verlag von allgemeinen und illustrierten 

Zeitschriften, Magazinen, sowie Fachzeitschriften beinhaltet. Ebenso wiederum den Verkauf 

von Werbeflächen in den vorab angeführten Medien.294 

§ 2224 beinhaltet die Erbringung von Druckvorbereitenden Dienstleistungen, wie beispielsweise 

das Aufbereiten von Digitaldaten oder das Gravieren von Tiefdruckwalzen etc.295 

§ 2225 betrifft die Erbringung von sonstigen druckbezogenen Dienstleistungen, wie etwa das 

Entwerfen von Druckerzeugnissen wie Skizzen, Layouts und die Herstellung von reprografi-

schen Erzeugnissen etc.296 

ÖNACE Klasse 26: Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und 

Erden 

§ 2621 umfasst die Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen, genau-

er Geschirr und andere Haushaltsartikel, sowie Statuetten und Ziergegenstände aus Kera-

mik.297 

                                                 

291 vgl. ebd., S. 152 
292 vgl. ebd., S. 160 
293 vgl. ebd., S. 161 
294 vgl. ebd. 
295 vgl. ebd., S. 163 
296 vgl. ebd. 
297 vgl. ebd., S. 179 
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ÖNACE Klasse 36: Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, Spielwaren 

und sonstigen Erzeugnissen; Rückgewinnung (Recycling): 

§ 3622 bezeichnet die Herstellung von Schmuck- Gold- und Silberschmiedewaren. Darunter fal-

len unter anderem die Bearbeitung von Perlen, Edel- und Schmucksteinen sowie Diamanten. 

Ebenso die Herstellung von Schmuck aus Edelmetallen und aus unedlen Metallen, genauso 

Gold- und Silberschmiedewaren wie Tafelgeschirr, Besteck, Kultgegenstände etc.298 

§ 3661 betrifft die Herstellung von Fantasieschmuck, hierunter sind Knöpfe, Manschettenknöpfe, 

Fantasieschmuck aus unedlen Metallen und anderen Stoffen zu verstehen.299 

5.3.2.2 K Realitätenwesen, Unternehmensdienstleistungen 

In dieser Klasse sind Dienstleistungen für Unternehmen, welche aber großteils auch für private Haus-

halte erbracht werden können, enthalten.300 

ÖNACE Klasse 73: Forschung und Entwicklung: 

§ 7320 umfasst die Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften.301 

ÖNACE Klasse 74: Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen: 

§ 7420 erfasst die Arbeit in Architektur- und Ingenieurbüros.302 

§ 7440 bezeichnet den Bereich Werbung. Diese Klasse umfasst einerseits die Werbegestaltung 

welche die Bereiche Planung und Durchführung von Werbekampagnen, die Werbeberatung, 

Werbedesign und Werbegrafik, sowie die Gestaltung von Schaufenstern und Ausstellungsräu-

men. Andererseits sind die Werbemittelverbreitung und Werbemittlung inbegriffen.303 

§ 7484 bzw. 7487 steht für die Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen a.n.g. 

In diesen Bereich fallen Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter; Inkassobüros; Ate-

liers für Textil-, Schmuck-, Möbel-, u.ä. Design; sowie KünstlerInnenagenturen.304 

                                                 

298 vgl. ebd., S. 234 
299 vgl. ebd., S. 237 
300 vgl. ebd., S. 312 
301 vgl. ebd., S. 322 und S. 523 
302 vgl. ebd., S. 326 
303 vgl. ebd., S. 328 
304 vgl. ebd., S. 334 
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5.3.2.3 M Unterrichtswesen 

ÖNACE Klasse 80: Unterrichtswesen: 

§ 8021 diese Gruppe umfasst den Bereich des Unterrichtes in Allgemein bildenden weiterführen-

den Schulen, dazu gehören Hauptschulen und Polytechnische Lehrgänge sowie Allgemein bil-

dende höhere Schulen.305 

§ 8022 mit dieser Klasse ist der Unterricht in Berufsbildenden weiterführenden Schulen bezeich-

net, dazu gehören Berufsbildende Pflichtschulen sowie Berufsbildende mittlere- und höhere 

Schulen.306 

§ 8030 umfasst den Unterricht in Hochschulen und hochschulverwandten Lehranstalten.307 

§ 8042 bezeichnet die Erwachsenenbildung und Unterricht a.n.g. Zu diesem Bereich gehört die 

Erwachsenenbildung, welche nicht innerhalb des regulären Schul- oder Hochschulsystems ab-

läuft. Zusätzlich fällt jeder Unterricht für Kinder und Erwachsene, der keiner anderen Klasse zu-

ordenbar ist, in diese Wirtschaftsklasse.308 

5.3.2.4 O Erbringung von sonstigen öffentlichen und privaten Dienstleistungen 

ÖNACE Klasse 92: Kultur, Sport und Unterhaltung: 

§ 9211 diese Klasse bezeichnet die Film- und Videoherstellung. Explizit beinhaltet diese die Her-

stellung von Kino- und Fernsehfilmen, Werbefilme, Wirtschafts- und Bildungsfilme.309 

§ 9220 benennt Hörfunk- und Fernsehanstalten. Die Herstellung und Ausstrahlung von Hörfunk- 

und Fernsehprogrammen, welche der Unterhaltung, Bildung, Werbung und Nachrichtenverbrei-

tung dienen sind hier inbegriffen.310 

§ 9231 diese Klasse umfasst künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten und Darbietungen. 

Beispielsweise werden hier die Aufführungen von Theaterstücken, Opern, Konzerten etc., Tä-

tigkeiten einzelner KünstlerInnen wie SchriftstellerInnen, BildhauerInnen, MalerInnen etc., res-

taurieren von Kunstwerken angeführt.311 

                                                 

305 vgl. ebd., S. 342 
306 vgl. ebd. 
307 vgl. ebd., S. 343 
308 vgl. ebd., S. 344 
309 vgl. ebd. 2003, S. 355 
310 vgl. ebd. 2003, S. 357 
311 vgl. ebd. 
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§ 9234 bezeichnet die Erbringung von kulturellen und unterhaltenden Leistungen a.n.g. Zu dieser 

Klasse gehören die Tätigkeiten von Tanzschulen und TanzlehrerInnen ebenso die Veranstal-

tung von Shows, Clubbings und anderen Freizeitevents.312  

§ 9252 benennt den Betrieb von Museen und Denkmalschutz.313 

§ 9272 umfasst die Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Unterhaltung, Erholung und 

Freizeit a.n.g. In dieser Klasse sind alle Dienstleistungen im Freizeitbereich beinhaltet, welche 

in keiner anderen Klasse berücksichtigt wurden, etwa die Arbeit in Erholungsparks.314 

5.3.3 Auswertung der Daten 

Aufgrund der Verfügbarkeit der Daten war es nicht möglich eine Auswertung der Daten auf ÖNACE-4-

Steller vorzunehmen, da die Daten der OÖ. Gebietskrankenkasse für den Zeitraum 2001 bis 2005 nur 

auf ÖNACE-2-Steller erhoben wurden. Die im folgenden angeführten Auszüge der Statistik ermögli-

chen keine genaue Aufteilung nach Beschäftigungsart (Vollzeit, Teilzeit, geringfügige Beschäftigung, 

etc.), da nur eine Gliederung in ArbeiterInnen und Angestellte vorgenommen wurde. Eine ge-

schlechtsspezifische Gliederung ist jedoch enthalten. Im weiteren muss darauf hingewiesen werden, 

dass alle ArbeitnehmerInnen einer Wirtschaftsklasse erhoben wurden und keine Trennung nach Aus-

bildung besteht. Aus diesem Grund kann lediglich eine Aussage über die Anzahl der Beschäftigten in 

den einzelnen Wirtschaftsklassen getätigt werden, nicht aber über deren künstlerische Tätigkeit. 

Aus der nachfolgenden Statistik gehen zudem nur jene Beschäftigten hervor, die bei der OÖ. Gebiets-

krankenkasse versichert waren. Aus diesem Grund kann leider keine Aussage über selbständige 

KünstlerInnen und KünstlerInnen ohne Sozialversicherung getätigt werden. Die notwendigen Daten 

hierzu waren nicht erhältlich. 

Grundsätzlich kann vermerkt werden, dass es ein erhebliches Defizit von Datenmaterial über die Be-

schäftigung von KünstlerInnen gibt und hier enorme Aufholarbeit zu leisten ist. 

                                                 

312 vgl. ebd. 2003, S. 358 
313 vgl. ebd. 2003, S. 359 
314 vgl. ebd. 2003, S. 362 
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5.3.3.1 Anzahl der Beschäftigten 

Beschäftigte 2005 

Geschlecht 

Wirtschaftsklasse  
Gesamt 

m w  

Anteil an 

Frauen in 

% 

Anteil an den 

gesamten 

Wirtschaftsbereichen

17 Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne 

Bekleidung) 
2.041 973 1.068 52,3% 2,6%

18 Herstellung von Bekleidung 1.009 120 889 88,1% 1,3%

19 Ledererzeugung und -verarbeitung, Herstellung von 

Schuhen 
658 235 423 64,3% 0,9%

22 Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von  

bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern 
2.893 1.624 1.269 43,9% 3,8%

26 Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung 

von Waren aus Steinen und Erden) 
4.572 3.693 879 19,2% 5,9%

36 Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumen-

ten, Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Er-

zeugnissen; Rückgewinnung (Recycling) 

13.439 9.678 3.761 28,0% 17,4%

73 Forschung und Entwicklung 598 353 245 41,0% 0,8%

74 Erbringung von unternehmensbezogenen  Dienst-

leistungen 
39.176 22.750 16.426 41,9% 50,9%

80 Unterrichtswesen 9.711 3.203 6.508 67,0% 12,6%

92 Kultur, Sport und Unterhaltung 2.940 1.726 1.214 41,3% 3,8%

 Gesamt 77.037 44.355 32.682 42,4% 100,0%

Tab. 2: Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen im Jahresdurchschnitt 2005, Daten der OÖ. Gebietskrankenkasse 

Aus der Tabelle gehen die Beschäftigtenzahlen des Jahres 2005 im Bundesland Oberösterreich in 

den untersuchten ÖNACE-Klassen hervor. Die nachfolgende Auswertung sowie die Prozentsätze 

beziehen sich lediglich auf die angeführte Tabelle und die darin enthaltenen Wirtschaftsklassen. 



flexible @ art 85 
Kapitel 5. Arbeitsmarkt 

 

Abb. 2: Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen im Jahresdurchschnitt 2005, Daten der OÖGKK 

Die weitaus größte Zahl der Beschäftigten ist in der Klasse 74 (Erbringung von unternehmensbezoge-

nen Dienstleistungen) tätig. Konkret sind es 50,85 % aller in den erhobenen ÖNACE-Klassen, die in 

diesem Bereich arbeiten. Davon sind 41,93 % weibliche Beschäftigte. 

In der Wirtschaftsklasse 36 (Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, 

Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Rückgewinnung (Recycling)) ist mit 17,44 % die zweithöchs-

te Anzahl der ArbeitnehmerInnen vorzufinden. Auffallend ist die mit 72 % vorwiegend männliche Ar-

beitnehmerschaft. 

Auch das Unterrichtswesen (ÖNACE Klasse 80) hebt sich mit 12,61 % der Beschäftigten von den 

anderen Berufsfeldern ab. Hier ist deutlich zu sehen, dass doppelt so viele Frauen als Männer im Un-

terrichtswesen tätig sind. 

Die ÖNACE Klasse 26 (Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen 

und Erden) liegt mit 5,93 % der Beschäftigten an vierter Stelle, wobei mit 80,77 % eine deutliche 

Mehrbeschäftigung von Männern vorherrscht. 

Im Bereich „Kultur, Sport und Unterhaltung“ (ÖNACE Klasse 92) sind nur noch 3,82 % aller angeführ-

ten ArbeitnehmerInnen tätig. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies eine Beschäftigtenzahl von 2.940 

Personen, welche sich in 1.726 männliche und 1.214 weibliche Personen aufteilt. 

Im Gebiet „Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern“ 

(ÖNACE Klasse 22) sind 3,76 % der Personen tätig, wobei eine leichte Mehrzahl von männlichen 

Beschäftigten zu verzeichnen ist. 
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In den Wirtschaftsklassen 17 (Herstellung von Textilien und Textilwaren (ohne Bekleidung)) und 18 

(Herstellung von Bekleidung) arbeiten gesamt 3,96 % der Beschäftigten. Auffallend ist die Dominanz 

der weiblichen ArbeitnehmerInnen in der Klasse 18 mit 88,11 %. 

Die geringste Beschäftigtenanzahl, unter 1 Prozent, ist in den Klassen 19 (Ledererzeugung und -

verarbeitung, Herstellung von Schuhen) und 73 (Forschung und Entwicklung) zu finden. 

Insgesamt betrachtet liegt in den genannten Wirtschaftsklassen eine Beschäftigung von 77.037 Per-

sonen vor, welche sich in 57,58 % männliche und 42,42 % weibliche ArbeitnehmerInnen teilt, somit 

eine höhere Beschäftigung von Männern aufweist. Wie sich diese Beschäftigtenzahlen in den Jahren 

zuvor verhielten und welche Veränderungen seit 2001 vorzufinden sind, zeigt der nächste Abschnitt. 

5.3.3.2 Veränderung der Anzahl der Beschäftigten 2001 - 2005 

Beschäftigte in Prozent 
Wirtschaftsklasse  

2001 2002 2003 2004 2005 

           

17 100% 99,6% 96,2% 95,1% 89,1% 

18 100% 87,1% 79,2% 74,2% 73,3% 

19 100% 99,0% 91,8% 94,5% 87,2% 

22 100% 100,8% 94,7% 92,8% 89,9% 

26 100% 94,1% 89,2% 86,5% 83,1% 

36 100% 94,1% 89,4% 86,9% 84,1% 

73 100% 118,3% 137,8% 138,8% 144,1% 

74 100% 102,4% 107,4% 114,0% 120,2% 

80 100% 95,5% 98,6% 99,2% 79,6% 

92 100% 100,0% 100,8% 98,7% 97,6% 

Tab. 3: Beschäftigungsentwicklung nach Wirtschaftsklassen von 2001 bis 2005, Daten der OÖ. Gebietskrankenkasse 

In der Tabelle ist die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen (in Prozent) ausgehend vom Jahr 2001 im 

Vergleichszeitraum 2001 bis 2005 abgebildet. Es können hier Unterschiede der einzelnen Jahre abge-

lesen werden. Zu bemerken ist, dass die Gesamtanzahl der Beschäftigten, ausgehend vom Jahr 

2001, bis ins Jahr 2003 gesunken ist. Im Jahresdurchschnitt 2004 lässt sich eine Mehrbeschäftigung 

feststellen, welche jedoch 2005 wieder deutlich abgenommen hat. 
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In fast allen Wirtschaftsklassen ist ein kontinuierlicher Rückgang der Beschäftigtenzahlen zu verzeich-

nen. Als Beispiel hierfür sind die Klassen 17, 18, 26 und 36 zu nennen. Im Gegensatz dazu ist in den 

Klassen 73 und 74 eine konstante Zunahme zu verzeichnen. In der Wirtschaftsklasse 19 sind in den 

Jahren 2002 und 2003 Beschäftigungsrückgänge um insgesamt 8,2 % festzustellen, welche sich 2004 

leicht erholen, aber danach wieder deutlich absinken. Ähnlich verhält es sich in der Klasse 80, aller-

dings steigen hier auch im Jahr 2003 die Beschäftigtenzahlen leicht. Die Wirtschaftsklasse 22 hat 

dagegen im Jahr 2002 eine Zunahme um 0,8 %, fällt aber in den darauf folgenden Perioden drastisch 

ab. Die Beschäftigung in der ÖNACE-Klasse 92 bleibt im Jahr 2002 konstant, nimmt 2003 um 0,8 % 

zu und fällt in den weiteren Perioden leicht ab. 

Für einen genaueren Vergleich wird auf die nachfolgende Tabelle und die Erläuterungen verwiesen. 

Wirtschaftsklasse 
Veränderung 

2001 - 2005 

 Gesamt m w 

 absolut in % absolut in % absolut in % 

17 -249 -10,9% -88 -8,3% -162 -13,1% 

18 -368 -26,7% -37 -23,6% -331 -27,1% 

19 -97 -12,8% -24 -9,2% -73 -14,7% 

22 -326 -10,1% -251 -13,4% -75 -5,6% 

26 -930 -16,9% -715 -16,2% -215 -19,6% 

36 -2.548 -15,9% -1.624 -14,4% -924 -19,7% 

73 183 44,1% 73 25,9% 110 81,8% 

74 6.578 20,2% 4.219 22,8% 2.359 16,8% 

80 -2.496 -20,4% -311 -8,9% -2.185 -25,1% 

92 -73 -2,4% -31 -1,8% -42 -3,3% 

Gesamt -325 -0,4% 1.211 2,8% -1.536 -4,5% 

Tab. 4: Veränderung der Beschäftigtenzahl von 2001 bis 2005, Daten der OÖ. Gebietskrankenkasse 

Betrachtet man die langfristige Entwicklung im Vergleichszeitraum zwischen 2001 und 2005, so las-

sen sich Zunahmen als auch Rückgänge deutlich ablesen. Die Tabelle ist unterteilt in Gesamtbeschäf-

tigte, Männer und Frauen, wobei sich die Angaben in Prozent immer nur auf die jeweilige Gruppe 

selbst beziehen. Im gewählten Vergleichszeitraum konnte lediglich bei zwei der zehn Wirtschaftsklas-

sen eine Zunahme in der Beschäftigtenzahl festgestellt werden, ansonsten verhalten sich die Zahlen 

eher rückläufig. 

Im Bereich der Forschung und Entwicklung (ÖNACE-Klasse 73) hat es einen deutlichen Gesamtzu-

wachs von 44,1 % gegeben. In absoluten Zahlen bedeutet das eine Verstärkung von 183 Beschäftig-

ten. Wesentlich ist hier vor allem die Zunahme der weiblichen Bediensteten (Beschäftigten). Es sind 

im Jahr 2005 81,8 % mehr Frauen in dieser Wirtschaftsklasse tätig als noch im Jahr 2001. 
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In der ÖNACE-Klasse 74 (Erbringung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen) ist ebenfalls 

eine Steigerung der Beschäftigtenzahl um 20,2 % zu verzeichnen. In absoluten Zahlen bedeutet dies 

ein Wachstum von 6.578 Beschäftigten im Vergleich zum Jahr 2001. Die Erhöhung der Anzahl der 

ArbeitnehmerInnen beinhaltet zwei Drittel Männer und nur ein Drittel Frauen. 

Im Gebiet des Unterrichtswesens (ÖNACE-Klasse 80) ist ein erheblicher Rückgang festzustellen. Die 

Veränderung bedeutet eine Verminderung um 2.496 ArbeitnehmerInnen, das sind 20,4 % weniger als 

noch im Jahr 2001. Vor allem die weiblichen Beschäftigten sind hiervon betroffen (- 2.185 Personen). 

Die Wirtschaftsklasse 36 (Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, Sportgeräten, 

Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen; Rückgewinnung (Recycling)) hat ebenso große Einbußen in 

den Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen. In diesem Bereich sind 15,9 % weniger ArbeitnehmerInnen, 

in absoluten Zahlen bedeutet dies einen Rückgang von 2.548 Berufstätigen. 

Die ÖNACE-Klasse 26 (Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen 

und Erden) hat im Vergleichszeitraum eine Abnahme von 16,9 % zu registrieren, das bedeutet eine 

Verminderung von 930 Beschäftigten. 

Ferner lässt sich in der Wirtschaftsklasse 18 (Herstellung von Bekleidung) eine um 26,7 % verkleiner-

te Anzahl von ArbeitnehmerInnen feststellen, welche sich fast zur Gänze durch den Verlust von weib-

lichen Beschäftigten abdeckt. 

In den Wirtschaftsklassen 17, 19 und 22 ist jeweils eine Abnahme von rund 10 Prozent der 

Beschäftigten zu notieren. Auffallend in der Klasse 22 ist eine dreimal so hohe Verringerung der 

männlichen Arbeitskräfte im Vergleich zu den weiblichen. 

In den Bereichen „Kultur, Sport und Unterhaltung“ (ÖNACE-Klasse 92) kann mit 2,4 % eine eher ge-

ringe Verminderung der Beschäftigten festgestellt werden. In absoluten Zahlen besagt dies eine We-

nigerbeschäftigung von 73 ArbeitnehmerInnen. 

Umfassend betrachtet ist im Vergleichszeitraum ein Beschäftigungsrückgang von 0,4 % zu notieren, 

das bedeutet 325 ArbeitnehmerInnen weniger im Jahr 2005 als noch 2001. Auffallend ist der Beschäf-

tigungszuwachs von Männern (Zunahme von 1.211 Arbeitnehmern), während die Frauen einen deutli-

chen Rückgang (Abnahme von 1.563 Arbeitnehmerinnen) erlitten. 

Da, wie bereits erwähnt, nur jene Personen die bei der OÖ. Gebietskrankenkasse versichert sind, in 

diese Statistik einbezogen wurden, können lediglich Vermutungen über die Ursachen getätigt werden. 

Eine mögliche Begründung für den Beschäftigungsrückgang kann der allgemeine Trend einer Abkehr 

von Normalarbeitsverhältnissen hin zu atypischen Beschäftigungsformen, insbesondere in Form von 

Dienst- und Werkverträgen, sein. Wie zu Beginn dieses Kapitels bereits ausgeführt, ist die Beschäfti-

gungsentwicklung im Kunst- und Kulturfeld grundsätzlich im Steigen begriffen, allerdings wird diese 

Zunahme vor allem durch atypische Beschäftigungsformen, bei denen oftmals keine Sozialversiche-

rung inbegriffen ist, erreicht. 
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5.4 Soziale Absicherung 

Zur umfassenden Beurteilung der Arbeitsmarktsituation von Kunst- und Kulturschaffenden sollte man 

sich unweigerlich auch mit deren sozialer Absicherung auseinandersetzen. Denn jedes Arbeitsver-

hältnis, egal ob im Kunst- und Kulturbereich, beinhaltet unterschiedliche Formen der sozialen Absiche-

rung. Die daraus resultierenden sozialen Lagen von KünstlerInnen sind mit diversen Problemen ver-

bunden. Diese Schwierigkeiten decken sich abhängig vom Beschäftigungsverhältnis meist mit denen 

aller anderen ArbeitnehmerInnen. In den nachfolgenden Kapiteln wird daher im Besonderen auf die 

Leistungen der österreichischen Sozialversicherung, in den Bereichen der Kranken-, Unfall-, Arbeits-

losen- und Pensionsversicherung und im Speziellen auf die KünstlerInnen-Sozialversicherung einge-

gangen. 

5.4.1 Sozialversicherung 

Das österreichische System der sozialen Absicherung besteht eigentlich aus drei Sparten. Der Sozial-

hilfe, der Versorgung, zu der zum Beispiel der Ausgleich von Sonderopfern zählt und zu guter Letzt 

der Sozialversicherung. Folgend wird genauer auf die Sozialversicherung eingegangen. Sie knüpft an 

eine bestimmte Erwerbstätigkeit, an die Beitragspflicht aus diesem Erwerbseinkommen und dem da-

durch entstehenden Leistungsanspruchs an. Die Sozialversicherungen in Österreich haben sich zu 

Risikogemeinschaften zusammengeschlossen und basieren auf dem Prinzip der Pflichtversicherung. 

Die Risikogemeinschaften umfassen unterschiedliche Berufsgruppen, für KünstlerInnen gibt es jedoch 

keine eigene Risikogemeinschaft.315 

Für Versicherte besteht ein Leistungsanspruch aus der gesetzlichen Pflichtversicherung, wer sich 

nicht in diesem Rahmen bewegt kann sich für gewisse Versicherungszweige zu freiwilligen Leistungen 

entschließen. Nach dem ASVG sind Dienstnehmer die lohnsteuerpflichtig sind automatisch versichert. 

Nicht automatisch eingebunden nach dem ASVG sind zum Beispiel geringfügig Beschäftigte. Es gibt 

auch für so genannte Nichtdienstnehmer Regelungen im ASVG, zu denen auch die im Kunstbereich 

sehr häufig vorkommenden freien Dienstverträge zählen. Diese Nichtdienstnehmer sind zum Teil in 

die Pflichtversicherung der Unfall-, Pensions- und Krankenversicherung einbezogen. Nach dem 

GSVG sind ursprünglich nur die Wirtschaftskammermitglieder als Selbstständige pflichtversichert ge-

wesen. Inzwischen sind auch Neue Selbstständige, ausgenommen die Freiberufler in die Pflichtversi-

cherung der GSVG aufgenommen. Bei den neuen Selbstständigen gibt es lediglich die Auflage, dass 

durch Einkünfte aus betrieblicher Tätigkeit die jährliche Geringfügigkeitsgrenze von € 6.453,36 oder 

bei Personen die nicht nur Einkünfte aus betrieblicher Tätigkeit erwerben eine jährliche Grenze von € 

3.881,52 überschritten wird.316  

Im Weiteren wird auf die verschiedenen Versicherungen näher eingegangen. 

                                                 

315 vgl. Resch 2005, S. 6 f. 
316 vgl. ebd., S. 13 f. 
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5.4.1.1 Krankenversicherung 

„Alle KünstlerInnen unterliegen der Pflichtversicherung als Neue Selbstständige im GSVG. KünstlerInnen (MalerInnen, 

BildhauerInnen, etc.), die bereits vor dem 1.1.2000 bei der Gebietskrankenkasse krankenversichert waren, bleiben nach 

dem ASVG krankenversichert, bis sie sich selbst abmelden.“317  

Aus diesem Grund wird bei den KünstlerInnen, wie bei allen anderen Selbstständigen die im GSVG 

pflichtversichert sind, zur Berechnung ihres Beitrages auf den Einkommenssteuerbescheid abgestellt. 

Als Mindestmaß für die Pflichtversicherung gelten die eben erwähnten Geringfügigkeitsgrenzen, für 

Neue Selbstständige ist die höhere Grenze von 6453,36 Euro zu beachten.318 

Fällt eine KunstarbeiterIn nicht unter die Regelungen des GSVG, da ein Angestelltenverhältnis vor-

liegt, müssen an den Sozialversicherungsträger 7,5 % des Entgelts abgeführt werden. 3,55 % von 

diesem Betrag entrichtet die/der DienstgeberIn und 3,95 % die/der DienstnehmerIn. Dies gilt auch für 

freie DienstnehmerInnen.319 

Die Krankenversicherung deckt die Versicherungsfälle Krankheit, Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 

und Mutterschaft ab. Die Leistungen können als Geld- oder Sachleistungen erfolgen, wobei die ge-

nauen Leistungen vom Sozialversicherungsträger abhängen. Jeder Versicherte hat Anspruch auf be-

stimmte gesetzlich geregelte Pflichtleistungen, aber nicht auf satzungsmäßige Mehrleistungen oder 

freiwillige Leistungen.320 

5.4.1.2 Arbeitslosenversicherung 

Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wird zu je 50 % von der/dem DienstgeberIn und Dienstneh-

merIn an den Sozialversicherungsträger abgeführt. Von der Bemessungsgrundlage sind 6 % einzube-

zahlen. Die Arbeitslosenversicherung steht nur jenen Kunstschaffenden zur Verfügung die sich in 

einem Angestelltenverhältnis befinden. Selbstständige können sich nicht beteiligen.321 Um im Falle 

einer Arbeitslosigkeit auch Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben, müssen bestimmte Vorausset-

zungen erfüllt sein. Die Vorraussetzungen besagen, dass man der Arbeitsvermittlung zur Verfügung 

stehen muss, eine erfüllte Anwartschaft und keine erschöpfte Bezugsdauer haben darf.322 

                                                 

317 Hapala 2003, S. 51 
318 vgl. Resch 2005, S. 25 f. 
319 vgl. ebd., S. 28 f. 
320 vgl. ebd., S. 47 f. 
321 vgl. ebd., S. 29 f. 
322 vgl. ebd., S. 129 
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5.4.1.3 Unfallversicherung 

Der Unfallversicherungsbeitrag für Selbstständige beträgt 7,09 Euro monatlich. Bei Angestellten muss 

allein durch die/den DienstgeberIn 1,4 % vom Entgelt abgeführt werden. In die Arbeitslosenversiche-

rung sind jedoch geringfügig Beschäftigte, freie DienstnehmerInnen und Werkvertragsbedienstete 

nicht eingebunden323 Von der Unfallversicherung werden Arbeitsunfälle, die im örtlichen, zeitlichen 

und ursächlichem Zusammenhang mit der die Versicherung begründen Beschäftigung stehen, ersetzt. 

Neben den Arbeitsunfällen deckt die Unfallversicherung auch Berufskrankheiten, wie Gehörschäden, 

etc. ab.324 

5.4.1.4 Pensionsversicherung 

Die Beitragssätze für die Pensionsversicherung bei den gewerblichen Selbstständigen beträgt 22,8 %. 

Davon muss der Versicherte jedoch nur 17,5 % selbst bezahlen, der Rest wird aus Steuermitteln fi-

nanziert. Der Beitrag für Angestellte beträgt ebenfalls 22,8 %, wobei jedoch die/der DienstgeberIn 

12,55 % und die/der DienstnehmerIn 10,25 % übernehmen.325  

Die Pensionsversicherung soll der sozialen Daseinsvorsorge im Alter dienen und nimmt somit eine 

Einkommensersatz- bzw. Unterhaltsfunktion ein. Pensionsanspruch entsteht aber nicht nur durch Er-

reichen eines bestimmten Alters sondern auch durch Berufsunfähigkeit oder Invalidität, sowie für Hin-

terbliebene Witwen, Witwer und Waisen.326 

Für KünstlerInnen gibt es in der Pensionsversicherung eine spezielle Regelung (siehe unten). 

5.4.1.5 Zusätzliche Versicherungen 

Im Gründungsleitfaden für Künstlerinnen, der im Rahmen des EQUAL-Projekts „Artworks“ geschrie-

ben wurde, wird empfohlen, neben den Pflichtversicherungen eine Berufsunfähigkeitsversicherung, 

eine Betriebs-Unterbrechungsversicherung, eine Einbruch-Diebstahl-Versicherung, eine Elektronik-

versicherung, eine Glasversicherung, eine Haftpflichtversicherung, eine Kunstversicherung, eine 

Rechtsschutzversicherung, eine Kfz-Haftpflichtversicherung und eine Musikinstrumentenversicherung 

abzuschließen.327 Nicht jede dieser Versicherungen ist zwingend für jedeN KünstlerIn geeignet. Da 

aber Anstellungsverhältnisse im Kunst- und Kulturbereich nicht unbedingt zunehmen und somit mit 

einem Anstieg von Neuen Selbstständigen zu rechnen ist, sollten diese zusätzlichen Absicherungen 

nicht vernachlässigt werden. 

                                                 

323 vgl. ebd., S. 27 f. 
324 vgl. ebd., S. 74 
325 vgl. ebd., S. 28 f. 
326 vgl. ebd., S. 95 f. 
327 vgl. Hapala 2003, S. 79 
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5.4.2 KünstlerInnen-Sozialversicherung 

Die KünstlerInnen-Sozialversicherung stellt einen Zuschuss zum Pensionsbeitrag nach dem KSVFG 

(KünstlerInnen-Sozialversicherungsfondsgesetz) für selbstständig erwerbstätige KünstlerInnen dar. 

„(1) Künstler im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer in den Bereichen der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, 

der Musik, der Literatur oder in einer ihrer zeitgenössischen Ausformungen (insbesondere Fotografie, Filmkunst, Multi-

mediakunst, literarische Übersetzung, Tonkunst) auf Grund seiner künstlerischen Befähigung im Rahmen einer künstle-

rischen Tätigkeit Werke der Kunst schafft. (2) Wer eine künstlerische Hochschulbildung erfolgreich absolviert hat, weist 

jedenfalls die künstlerische Befähigung für die Ausübung der von der Hochschulbildung umfassten künstlerischen Tä-

tigkeiten auf.“328 

Die Kunstschaffenden können bei der Sozialversicherungsanstalt sowie beim KünstlerInnen-

Sozialversicherungsfonds, der im Jahr 2001 eingerichtet wurde, einen Antrag auf Zuschuss stellen. 

Neben der Voraussetzung einE „echteR KünstlerIn“ zu sein, muss im Kalenderjahr ein Einkommen in 

der Höhe des Zwölffachen des Betrages gemäß dem ASVG erreicht werden.329 Im Jahr 2005 ent-

sprach dies einem Wert von 3.881,52 Euro. Maximale Gesamteinkünfte dürfen einen Betrag von 

19.621,67 Euro nicht übersteigen, um zuschussberechtigt zu sein.330 Im Jahr 2005 wurde der jährliche 

Zuschuss von 872 Euro auf den maximalen Beitragszuschuss von 1.026 Euro erhöht. Diese Erhöhung 

können jedoch 14,5 % der Anspruchsberechtigten gar nicht nützen, da sie den maximalen Zuschuss 

nicht erhalten.331 In Ausfallszeiten oder bei Einschränkungen der Erwerbsarbeit durch Krankheit, Un-

fall, Schwangerschaft oder Kindererziehungszeiten bleibt die Absicherung des sozialen Risikos 

der/dem Einzelnen überlassen.332 

Wie Koweindl im Interview verdeutlicht, bringt besonders die Mindesteinkommensgrenze viele Kunst-

schaffende, die wenig verdienen in eine prekäre Situation. Für den Erhalt des Zuschusses gibt es 

"[...] fünf Voraussetzungen zu erfüllen, wovon einige sehr problematisch sind. Eine der Voraussetzungen ist zum Bei-

spiel: das erreichen eines Mindesteinkommens aus künstlerischer Tätigkeit. Das hat zur Folge dass genau die Künstle-

rInnen die wenig verdienen letztlich auch noch den Zuschuss verlieren und das ist jetzt gerade akut, weil seit dem 

Sommer 2005 die Einkommen aus dem Jahr 2001 überprüft werden. Und es sind bislang zirka 600/ 700 KünstlerInnen 

[von etwa 3600 BezieherInnen, d.h. etwa jedeR Vierte] festgestellt worden, die die Einkommensgrenzen nicht erreicht 

haben. Einige lagen auch darüber. Es ist auch nach oben limitiert, das ist nachvollziehbar, weil es eine soziale Gerech-

tigkeit geben soll, natürlich. Aber etwa die Hälfte, oder mehr als die Hälfte hat einfach das Mindesteinkommen nicht er-

reicht, d. h. genau die die wenig verdient haben, haben jetzt auch noch Zahlungsaufforderungen erhalten den Zuschuss 

zurück zu zahlen."333  

                                                 

328 http://www.ksvf.at/download/K-SVFG.pdf, S. 2 
329 vgl. http://www.ksvf.at/download/K-SVFG.pdf, S. 9 
330 vgl. http://www.ksvf.at/infokunst/info_kuenstler.pdf, S. 1 f. 
331 vgl. http://www.ksvf.at/download/beitragszuschuss.pdf, S. 1 und Kulturrat Österreich 2005a 
332 vgl. Kulturrat Österreich 2005b 
333 Koweindl 2006 
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Obwohl sie schon mit einem monatlichen Verdienst unter dem vorgegebenen Minimum von 232,46 

Euro auskommen müssen, haben sie nicht einmal die Chance, wenigstens einen Zuschuss zur Pensi-

onsversicherung zu bekommen. Das heißt de facto eine doppelte Belastung, einerseits der geringe 

Verdienst und andererseits der Ausschluss aus einem Zuschusssystem, dass ursprünglich als Unter-

stützung für einkommensschwache KünstlerInnen gedacht war. Diese Situation hat die IG Bildende 

Kunst, bei der Koweindl tätig ist, dazu bewogen, einen Forderungskatalog auszuarbeiten um diese 

Situation zu entschärfen. Die IG Bildende Kunst arbeitet zurzeit an einer Erweiterung des Kataloges. 

Aber nicht nur die IG Bildende Kunst fordert Änderungen sondern auch der Kulturrat Österreich, der 

dies in einer Presseaussendung im Jänner 2005 deutlich macht. Denn neben der Abschaffung der 

Mindesteinkommensgrenze um einen Zuschuss zu erlangen, stellt der Kulturrat in Frage, wieso „eine 

nach fragwürdigen Kriterien bewertete "künstlerische Qualität" entscheidend für die Gewährung eines 

Zuschusses und nicht die grundsätzliche Förderung der sozialen Absicherung von Kunst- und Kultur-

schaffenden das Ziel“334 ist. 

5.5 Interessensvertretungen 

Im folgenden Kapitel wird auf die Interessensvertretungen der Kunst- und Kulturschaffenden einge-

gangen, wobei mit einigen VertreterInnen persönliche Interviews durchgeführt wurden. Im Allgemei-

nen kann festgestellt werden, dass es sich oftmals als schwierig erweist, die breit gestreuten Interes-

sen der Kunst- und Kulturschaffenden zu organisieren bzw. zu vertreten. 

5.5.1 AMS-Künstlerservice 

Eine spezifisch zugeschnittene Organisationseinheit zur Beratung und Vermittlung von KünstlerInnen 

bzw. KulturarbeiterInnen existiert in den Bundesländern nicht.335 In Oberösterreich sind die regionalen 

Geschäftsstellen des AMS für die Vermittlung von arbeitssuchenden KünstlerInnen und Kulturarbeite-

rInnen zuständig. 

Eine Ausnahme stellt das vom AMS ausgegliederte, in Wien ansässige, TEAM 4 Künstlerservice dar. 

Es verfügt über eine eigene Datenbank und kann so seine Vermittlungstätigkeiten effizienter gestal-

ten. Allerdings ist das so genannte Künstlerservice nur für exemplarisch aufgelistete Berufsgruppen 

zuständig, insbesondere für darstellende KünstlerInnen. Überdies wurden die Aufgaben zur Vermitt-

lung, dem TEAM 4 nur für drei Jahre übertragen. Bezüglich der Existenzsicherung ist allerdings nach 

wie vor das AMS für die vom TEAM 4 betreuten Berufsgruppen zuständig.336 

                                                 

334 Kulturrat Österreich 2005a 
335 vgl. Schiffbänker/Mayerhofer 2003, S. 31 
336 vgl. http://www.team4.or.at 
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5.5.2 Gewerkschaft „Kunst, Medien, Sport, freie Berufe“ 

Die Gewerkschaft „Kunst, Medien, Sport, freie Berufe“ (KMSfB) vertritt die Interessen der künstlerisch, 

journalistisch, programm-gestaltend, technisch, kaufmännisch, administrativ, pädagogisch unselbst-

ständig oder freiberuflich Tätigen und Schaffenden in den Bereichen Kunst, Medien, Erziehung, Bil-

dung und Sport sowie der in diesen Bereichen in Ausbildung Stehenden. Letzteres ist insbesondere 

auch für Kunstuniversitätsstudierende von Interesse.337 

Die Aufgaben der Gewerkschaft für KMSfB liegen in der Wahrung und Verbesserung des Arbeitneh-

merInnenschutzes, in den Verhandlungen der Kollektivverträge auf Landesebene, in der Durchführung 

von Interventionen und in der Unterstützung bei der Abwicklung von Serviceleistungen.338 Der 

Schwerpunkt liegt vor allem aber in der arbeits- und sozialrechtlichen Beratung, wobei sich die Anfra-

gen meist auf Werkverträge und befristete Dienstverträge beziehen. Die Anzahl der Anfragen blieb bei 

der KMSfB in den letzten drei Jahren in etwa gleich. Hingegen nahmen sie bei der GPA (Gewerk-

schaft der Privatangestellten) insgesamt deutlich zu. Dies ist auf die steigende Anzahl der atypischen 

Beschäftigungsverhältnisse zurückzuführen. Der Grund dafür, dass sich die Anfragen bei der KMSfB 

nicht vermehrten, liegt laut ExpertInnen daran, dass KünstlerInnen sozusagen schon an atypische 

Beschäftigungsverhältnisse gewohnt sind und befristete Dienstverträge und Werkverträge für sie 

nichts neues sind.339 

Eine weitere Ursache für die unveränderte Anzahl der Anfragen bei der KMSfB liegt auch in der Tat-

sache, dass den KünstlerInnen oftmals die schon organisierten Interessensvertretungen der Gruppe 

der „Cultural Worker“ wie etwa die Gewerkschaft KMSfB kaum bekannt sind oder zumindest kein be-

sonderes Interesse an diesen besteht.340 Der stellvertretende Regionaldirektor der GPA Oberöster-

reich ist sich dessen auch bewusst und erwähnt in diesem Kontext, dass sich die GPA gründlich über-

legen müsse, wie sie sich im Kunst- und Kulturfeld und insbesondere bei Kunstuniversitätsstudieren-

den und -absolventInnen besser positionieren kann, um den Organisationsgrad in der Gewerkschaft 

der KMSfB zu steigern. Grundsätzlich sei der Organisationsgrad, womit der prozentuale Anteil der 

Mitglieder der gesamten Berufsgruppe gemeint ist, jedoch mit anderen Berufsgruppen vergleichbar. 

Genaue Erhebungen über den tatsächlichen Organisationsgrad gibt es laut KMSfB allerdings nicht.341 

                                                 

337 vgl. http://www.kmsfb.at/team4html 
338 vgl. http://www.kmsfb.at 
339 vgl. Schulz/Voglsam 2006 
340 vgl. Arbeiterkammer OÖ/Kunst Raum Goethestrasse/Kulturplattform OÖ 2003, S. 25 
341 vgl. Schulz/Voglsam 2006 
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5.5.3 Arbeiterkammer 

Bis auf wenige Ausnahmen sind grundsätzlich alle unselbstständigen ArbeitnehmerInnen Mitglieder 

der Arbeiterkammer (Pflichtmitgliedschaft). Dies gilt auch für Lehrlinge, geringfügige Beschäftigte so-

wie für Arbeitslose. Ausgenommen sind hingegen beispielsweise FreiberuflerInnen und leitende An-

gestellte.342 Da KünstlerInnen wie bereits erläutert zumeist freiberuflich tätig oder selbstständig bzw. 

„scheinselbstständig“ sind, bleibt ihnen die Mitgliedschaft bei der Arbeiterkammer verwehrt. Die AK 

bietet jedoch trotzdem Beratungen für KünstlerInnen auf freiwilliger Basis an. Dadurch dass Künstle-

rInnen in nicht seltenen Fällen rasch von der ArbeitnehmerInnen- auf die ArbeitgeberInnenseite wech-

seln, zum Beispiel aufgrund eines größeren Projekts, für das weitere KünstlerInnen engagiert werden 

müssen, fühlt sich die AK natürlich nicht mehr für Beratungen zuständig. In solchen Fällen kann sich 

die Zuständigkeit also sehr schnell von der Arbeiter- zur Wirtschaftskammer verlagern.343 Eine Her-

einnahme aller Freiberuflichen in die AK könnte die häufig umstrittene Zuständigkeitsfrage zumindest 

entschärfen. 

5.5.4 Wirtschaftskammer 

Grundsätzlich bietet die Wirtschaftskammer umfassende Beratungen für GründerInnen und Jungun-

ternehmerInnen an.344 Eine zugeschnittene Beratung für KünstlerInnen existiert allerdings nicht. Daher 

fallen KünstlerInnen aufgrund ihrer fraglichen Zugehörigkeit auch häufig durch alle Netze der Interes-

sensvertretungen. Das Hauptproblem für diese unbefriedigende Lage ist, dass sich KünstlerInnen 

häufig in einer gewissen Grauzone befinden und nirgends wirklich hineinpassen.345 Die Integration in 

einer der Interessensvertretungen ist demnach sehr schwierig und die Lage der KünstlerInnen ist und 

bleibt dadurch prekär. 

5.6 Grundsicherung 

Eine Idee zur sozialen Absicherung, die in den letzten Jahren häufiger und stärker in der Öffentlichkeit 

diskutiert wird, stellt das so genannte Grundeinkommen bzw. die so genannte Grundsicherung dar: 

„Natürlich muss klar sein, dass hier die verschiedensten Modellvorschläge kursieren, doch die Forderung nach einer 

Grundsicherung ist allen gleich. Und dies trotz oder vor allem, um auf der politischen Bühne einiges an Zündstoff zu bie-

ten. Entgegen dem neoliberalen Prinzip Geld nur für Arbeit erscheint es geradezu vermessen, ein Grundeinkommen zu 

fordern. Doch gerade deshalb muss die Diskussion noch viel mehr und noch vehementer geführt werden.“346  

                                                 

342 vgl. http://www.arbeiterkammer.at/www-192-IP-11280.html 
343 vgl. Sonnberger 2005 
344 vgl. http://portal.wko.at 
345 vgl. Sonnberger 2005 
346 Arbeiterkammer OÖ/Kunst Raum Goethestrasse/Kulturplattform OÖ 2003, S. 56 
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Dario Azzelini drückt seine Gedanken zur Grundsicherung folgendermaßen aus: 

„Diese Definitionen [entspricht der Job der Ausbildung, etc.] werden immer schwerer, woraus ich die Konsequenz zie-

hen würde, dass es nicht darum geht zusätzliche Berufskategorien einführen zu lassen, was ja eine Forderung sein 

könnte. Sondern, dass es grundsätzlich darum geht sich an Sachen ranzutasten, wie eben ein freier Zugang zu Res-

sourcen, und eine bestimmte Grundabdeckung für alle. Das kann aussehen wie eine Forderung nach Grundsicherung. 

Es muss jedoch betont werden, dass es immer wichtig ist zu wissen wie man diesen Grundlohn fordert. Es sollte natür-

lich immer etwas sein, was einem das Leben ermöglicht und nicht einen neuen Billiglohnsektor aufmacht. Diese Modelle 

gibt es ja auch von rechts und beruhen dann darauf, dass man sagt, man zahlt den Leuten ein bisschen was, soviel, 

dass sie davon nicht leben können, und sie aber gleichzeitig bereit sind, für weniger Geld als bisher zu arbeiten. Daher 

ist auch diese Grundsicherungsdebatte sehr vielschichtig und verzwickt.“347  

Es muss grundsätzlich zwischen einem garantierten und einem bedarfsabhängigen Grundeinkom-

mensmodell unterschieden werden. Sieht man sich die Kriterien, die an ein garantiertes Grundein-

kommen gestellt werden, an, wird ersichtlich worin der Unterschied liegen muss. Die Bedingungen 

sind, dass es allgemein, personenbezogen, bedingungslos, unbürokratisch, garantiert und existenzsi-

chernd ist. Im Vergleich dazu ist ein bedarfsbezogenes Grundeinkommen wieder von Erwerbstätigkeit 

abhängig.348 

Ein viel diskutiertes Konzept in diesem Zusammenhang ist die Negative Einkommenssteuer. In die-

sem Modell wird ein Normbetrag festgelegt, der das minimale Einkommen darstellt. Personen mit 

einem hohen Einkommen zahlen eine positive Steuer ein, Personen mit einem Einkommen unter dem 

Normbetrag erhalten einen Zuschuss bis zum Normbetrag. Die positive Steuer ist aber erst ab einem 

gewissen Einkommen zu bezahlen und nicht ab dem Normbetrag.349 Dies soll einen sozialen Aus-

gleich schaffen. 

In den geführten Interviews wurde auf die Frage nach einem Grundeinkommen durchwegs positiv 

reagiert. Gewünscht ist es von vielen Seiten, aber nicht kompromisslos oder überstürzt, sondern gut 

durchdacht und auf keinen Fall nur für Kunstschaffende sondern für Alle. Unserer Meinung nach stellt 

das Modell des Grundeinkommens einen guten Lösungsansatz für die Beseitigung der Prekarisierung 

am Arbeitsmarkt dar, wobei die Vor- und Nachteile des garantierten und des bedarfsabhängigen 

Grundeinkommens eingehend diskutiert werden müssen. 

                                                 

347 Azzelini 2002, S. 13 
348 vgl. Blaschke 2004, S. 14 f. 
349 vgl. Heinzel/Schuck 1989, S. 220 
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5.7 Fazit 

Die Erforschung des Arbeitsmarktes im Kunst- und Kulturfeld erwies sich aufgrund unzureichend und 

lückenhaft festgehaltener Arbeitsmarktdaten der Kunst- und Kulturschaffenden als überaus schwierig. 

Exakte Zahlen, wie viele KünstlerInnen derzeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, bezie-

hungsweise Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit erzielen, existieren de facto nicht. Ganz zu schwei-

gen davon, in welchem Beschäftigungsverhältnis sie stehen und wie hoch ihr Einkommen ist. Diesbe-

zügliche Daten konnten bis dato nur anhand von umfangreichen Befragungen erhoben werden. 

Die Tatsache, dass atypische Beschäftigungsverhältnisse im Kunst- und Kulturfeld eine dominante 

Rolle spielen, lässt sich allerdings nicht von der Hand weisen. Die soziale Absicherung der Künstle-

rInnen ist aufgrund der dominierenden atypischen Beschäftigungsverhältnisse in vielen Fällen ebenso 

mangelhaft wie die zur Verfügung stehenden Daten der KünstlerInnen. Auch die Gründung der Künst-

lerInnen-Sozialversicherung konnte dieses allgegenwärtige Problem der KünstlerInnen nicht zur Gän-

ze lösen, sondern nur spezifische Probleme für eine bestimmte Gruppe der Kunstschaffenden. Die 

Situation der KünstlerInnen mit geringem Einkommen, für welche die soziale Absicherung am wich-

tigsten wäre, bleibt nach wie vor prekär. Demnach ist in nächster Zeit nicht mit einer Entspannung der 

Prekarität im Kunst- und Kulturfeld zu rechnen. 

Protestveranstaltungen gegen die zunehmenden Prekarisierungstendenzen, wie die EURO MAYDAY 

PARADE, versuchen lautstark auf die gravierenden Probleme der prekarisierten Erwerbstätigen hin-

zuweisen und der Schrei nach fairen Arbeitsbedingungen wird in Zeiten von Flexibilisierung und Dere-

gulierung lauter werden. Vorreiter dieser Gegenbewegung waren abermals die Kunst- und Kultur-

schaffenden. Sie legten den Grundstein, um prekären Beschäftigungsverhältnissen, die europaweit in 

sämtlichen Branchen im Steigen begriffen sind, den Kampf anzusagen und für Solidarität zu kämpfen. 

Interessant erscheint, dass die von uns ins Auge gefassten Wirtschaftsklassen eine rückläufige Be-

schäftigungsentwicklung aufweisen, obwohl in einschlägiger Literatur immer von einem Anstieg der 

Beschäftigung im Kunst- und Kultursektor die Rede ist. Der in den letzten Jahren forcierte Trend von 

Unternehmen, Einzelpersonen de facto auszugliedern und sie in Folge dessen in die so genannte 

„Scheinselbstständigkeit“ zu drängen, könnte einer der wesentlichsten Gründe sein, warum es zu 

einem Rückgang in den analysierten Wirtschaftklassen kam. Viele Kunst- und Kulturschaffende in 

Oberösterreich wechselten demnach die Seiten, vom arbeitsrechtlich geschützten ArbeitnehmerIn-

nenverhältnis hin zur risikoreicheren Selbständigkeit. Ob dieser Wechsel freiwillig oder unter Druck 

erfolgte sei dahingestellt. Um diese These zu untermauern, müsste die Entwicklung der Selbständigen 

beziehungsweise der neuen Selbstständigen in den letzten Jahren erforscht werden. 
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Es kann demnach also nicht automatisch, aufgrund der rückläufigen Beschäftigungsentwicklung in 

den für KünstlerInnen relevanten Wirtschaftsklassen, auf eine generell triste Aussicht der Arbeits-

marktsituation für KunstuniversitätsabsolventInnen geschlossen werden. Aus der Gegebenheit, dass 

die Anzahl der Beschäftigten in den untersuchten Wirtschaftsklassen sank, kann aber generell davon 

ausgegangen werden, dass KunstuniversitätsabsolventInnen es zukünftig weiter erschwert wird als 

unselbständige Beschäftigte ins Erwerbsleben einzusteigen. Nur in vereinzelten Bereichen, wie etwa 

in der Forschung und Entwicklung (ÖNACE-Klasse 73) und in der Erbringung von unternehmensbe-

zogenen Dienstleistungen (ÖNACE-Klasse 74) erhöhen sich die Chancen der angehenden Künstle-

rInnen in eine unselbständige Beschäftigung einzutreten. 

Grundsätzlich sollten sich KunstuniversitätsabsolventInnen allerdings mit dem Gedanken der Selb-

ständigkeit zunehmend anfreunden, da in den übrigen erforschten Wirtschaftsklassen die Anzahl der 

unselbständig Beschäftigten deutlich sank. Mit einem Anstieg der unselbständigen Beschäftigten ist 

bei der zur Zeit generell angespannten Arbeitsmarktsituation und dem zunehmenden neoliberalen 

Wirtschaftskurs nicht zu rechnen ist. Die Aneignung von unternehmerischem Denken, sozialen Kom-

petenzen und die Stärkung der Selbstorganisationsfähigkeit bis hin zur Selbstvermarktung ist für 

KunstuniversitätsabsolventInnen demnach unumgänglich, um am heiß umkämpften Arbeitsmarkt, der 

zusehends flexibler wird, bestehen zu können. Es wird allerdings nicht an den Kunstuniversitätsstudie-

renden allein liegen, ob sie für die „neue“ flexible Arbeitswelt ausreichend gerüstet sein werden. Auch 

die Kunstuniversitäten müssen ihren Beitrag dazu leisten und für ihre Studierenden Angebote schaf-

fen, die sie ausreichend auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten. 
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6. Berufswelt 

Christiane Gassner, Markus Kermendi, Susanne Maria Rogl, Claudia Voves, Rahel Zweimüller 

In diesem Kapitel wird die subjektive Sicht der Studierenden bzw. AbsolventInnen beleuchtet: Warum 

entscheidet sich jemand KünstlerIn zu werden? Was wird für die Zukunft angestrebt bzw. wie wird 

Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeitswelt von den AbsolventInnen wahrgenommen? Der 

erste Teil widmet sich dabei der Definition des Begriffs "KünstlerIn". Anschließend wird auf die Kunst-

universität Linz und deren Studienrichtungen eingegangen. Diesem Teil folgt eine Analyse der Situati-

on von Studierenden und AbsolventInnen der Kunstuniversität Linz, im speziellen der Studienrichtun-

gen Malerei und Grafik sowie Experimentelle Gestaltung, die mit einer kurzen Stärken-Schwächen-

Analyse abgeschlossen wird. 

6.1 Der Begriff KünstlerIn 

Der Begriff KünstlerIn ist wohl wie kaum eine andere Berufsbezeichnung mit bestimmten Assoziatio-

nen verbunden. Wer hat nicht dieses Bild im Kopf? Der/die freie KünstlerIn, spät morgens im Pariser 

Straßencafé bei der Überarbeitung eines Manuskripts, im Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen 

über die nächste Kunstaktion. Wer verspürt nicht Lust auf ein solch ungebundenes, unkonventionelles 

Dasein? Die Kehrseite aber: Der Kulturschaffende im Café mag nachhaltig von seiner Arbeit abge-

lenkt sein durch die Überlegung, ob er sich den zweiten Kaffee wirklich noch leisten soll. Die künstleri-

sche Erwerbsexistenz ist ambivalent. Auf der einen Seite stehen unsichere Einkommens- und Be-

schäftigungssituation, wechselhafte Passagenbiographie, auf der anderen Seite professionelle Lei-

denschaft, Selbstverwirklichung sowie inhaltlich reiche Tätigkeit.350 

In einer wissenschaftlichen Definition des Begriffs KünstlerIn stellen Endruweit/Trommsdorff (1989) 

auf die soziologische Kategorie des Berufes ab, wobei darunter im Allgemeinen "[...] eine zur Exis-

tenzgrundlage dienende, auf Gelderwerb gerichtete Tätigkeit verstanden wird, der meist auf Dauer 

nachgegangen wird und zu deren Erfüllung Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen (Qualifikatio-

nen) in einer spezifischen Kombination nötig sind.“351 Folgt man dieser Definition, würde nur ein Teil 

der heute aktiven KünstlerInnen in die Kategorie des Berufes KünstlerIn fallen, weil nach ihr zum ei-

nen eine spezifische Ausbildung und zum anderen existenzsicherndes Einkommen die Vorrausset-

zung dafür ist.352 Der zuletzt genannte Sachverhalt gibt Anlass dazu, die reale Arbeitssituation und 

Arbeitswelt des/der modernen Künstlers/Künstlerin zu durchleuchten. 

                                                 

350 vgl. www.kurt-schumacher-akademie.de 
351 vgl. Schulz/Hametner/Wroblewski 1997 
352 vgl. ebd. 
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Wagner (1979) hat in einer Untersuchung erhoben, wann jemand in der Gesellschaft als KünstlerIn 

anerkannt bzw. welcher Stellenwert KünstlerInnen in der Gesellschaft zugeschrieben wird. Leider liegt 

eine neuere diesbezügliche Studie nicht vor. Bei Wagner stellte sich damals heraus, dass in der Be-

völkerung die Meinung herrscht, dass der ausschlaggebende Grund für die Berufswahl von Künstle-

rInnen in ihren Talenten liege. Aber einige Zustimmung fand auch das Motiv, dass KünstlerInnen die-

sen Beruf ergreifen, da sie eigentlich nicht arbeiten wollen. Zudem wird den KünstlerInnen eine gewis-

se Selbstbezüglichkeit unterstellt, insbesondere auch bei der Themenwahl ihrer Werke.353 Darauf ver-

weist auch Ursula Hübner, Professorin an der Kunstuniversität Linz, in einem im Rahmen der vorlie-

genden Studie geführten Interview. Es gebe unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten, zum einen 

durchaus KünstlerInnen, die sehr mit sich selber befasst sind und nicht mit anderen zusammenarbei-

ten wollen. Andere sind hingegen wiederum für alles offen.354 

Gemäß der Studie „Zur ökonomischen Lage der bildenden Künstler und Künstlerinnen in Österreich 

1997“355 herrscht unter den dort befragten KünstlerInnen eine geteilte Meinung bezüglich der Wahr-

nehmung der eigenen Rolle als KünstlerIn. Dabei betonen die einen „Künstler sind Menschen wie alle 

anderen auch“, während die anderen sich demonstrativ als außerhalb der Gesellschaft stehend sehen 

oder zumindest ihren besonderen Individualismus betonen. „Für KünstlerInnen gibt es gewisse Frei-

heiten, gewisse Dinge zu tun“ , beschreibt eine Kunststudentin in einem Interview ihre Sicht dazu. 

6.1.1 KünstlerInnen und ihre Aufgaben 

Technische und ökonomische Veränderungen im Kunst- und Kulturbereich haben zur Veränderung 

der künstlerischen Produktionsweisen geführt. Smudits (1988) spricht in diesem Zusammenhang von 

den Phänomenen „Mediatisierung und Kommerzialisierung“356: 

§ Mediatisierung bedeutet die Veränderung der Produktions- und Distributionstechniken, des Ar-

beitsprozesses und die veränderten Anforderungen an die KünstlerInnen, die das Produkt 

grundlegend verändern. 

§ Kommerzialisieren meint die Unterordnung von künstlerischen Produktionsweisen unter öko-

nomischer  Rationalisierung. Dies wird nun im Folgenden genauer diskutiert. 

                                                 

353 vgl. ebd. 
354 vgl. Hübner 2005 
355 vgl. Schulz/Hametner/Wroblewski 1997 
356 vgl. Schiffbänker/Mayerhofer 2003 
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In diesem Zusammenhang werden zunächst einige spezifische Merkmale im „modernen“ Kunst- und 

Kulturbereich angeführt: 

§ Normalarbeitsverhältnisse sind kontinuierlich rückläufig, während Prekarisierungstendenzen 

das Arbeitsverhältnis prägen 

§ KünstlerInnen weisen häufig Patchwork-Karrieren auf, d. h. gleichzeitige oder abwechselnde 

Projektarbeiten, Teilzeitarbeiten, geringfügige oder befristete sowie Mehrfachbeschäftigungen 

bilden nicht selten den Alltag 

§ Gefahr einer unzureichenden/ungewissen sozialen Absicherung durch atypische Beschäfti-

gungsverhältnisse ist groß 

§ hohes Ausbildungsniveau und permanente Weiterbildung 

§ steigender Anteil der Frauenbeschäftigung im KünstlerInnenbereich (v. a. in geringfügiger Be-

schäftigung) ist zu verzeichnen 

§ hohe Selbstständigkeitsraten z. B. in Form von Ich-AGs357 

Die neue Selbstständigkeit führt zu erweiterten Aufgaben von KünstlerInnen, die deren Arbeits- und 

Lebensverhältnisse prägen und sich von den klassischen Produktionsweisen unterscheiden:358 

§ Zum einen steht die Selbstkontrolle und Steuerung der eigenen Arbeit im Vordergrund, welche 

zu erhöhtem Organisationsaufwand führt und nicht nur das eigentliche künstlerische Produkt 

betrifft. 

§ Der steigende Wettbewerb am KünstlerInnenmarkt zwingt zur Selbstökonomisierung, d. h. einer 

effizienteren Planung und Nutzung der Fähigkeiten, Ressourcen (z. B. Arbeitskraft) und v. a. 

auch Arbeitszeit, was für viele KünstlerInnen eine schwierige und völlig neue Situation darstellt. 

§ Häufige Verbetrieblichung der Lebensführung359, d. h. der Alltag von KünstlerInnen ist stark an 

Arbeitserfordernissen ausgerichtet.360 

                                                 

357 vgl. ebd. 
358 vgl. ebd. 
359 vgl. ebd. 
360 vgl. ebd. 
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6.2 Die Kunstuniversität Linz und ihre Studienrichtungen 

Um KünstlerIn zu werden, stehen verschiedenste Ausbildungswege offen, denn dieser Beruf ist formal 

an keinen bestimmten Ausbildungsabschluss gebunden. So wird beispielsweise nicht für jede Studien-

richtung an den Universitäten der Künste die Reifeprüfung vorausgesetzt. Für folgende Studien ist sie 

jedoch erforderlich: 

§ Architektur 

§ Lehramtsstudien Bildnerische Erziehung 

§ Werkerziehung 

§ Textiles Gestalten und Werken 

Um an einer der Universitäten der Künste studieren zu können, muss allerdings in allen Studien eine 

Zulassungsprüfung bestanden werden. Diese Zulassungsprüfung dient der Feststellung der künstleri-

schen Begabung für das angestrebte Studium.361 

6.2.1 Die Kunstuniversität Linz 

Im Jahr 1947 wurde die Kunstschule der Stadt Linz gegründet. 1973 gelang schließlich, insbesondere 

auf Betreiben der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich, die Errichtung der Hochschule für künst-

lerische und industrielle Gestaltung. Im Jahr 2000 wurde gemäß KUOG 1998 aus der Hochschule die 

nunmehrige "Kunstuniversität Linz - Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung". Seit 1. 

Jänner 2004 ist die Universität nach dem neuen Universitätsgesetz 2002 eine "juristische Person des 

öffentlichen Rechts" und damit weitgehend selbständig.362 Derzeit unterrichten 155 Lehrbeauftragte an 

vier Instituten. Der Frauenanteil unter den Lehrenden beträgt 41,7 %. 

6.2.2 Studienrichtungen der Kunstuniversität Linz 

Daten von der Statistik Austria über die belegten Studienrichtungen aus dem Jahr 2002/2003 zeigen 

eine sehr deutliche Trennung von Frauen und Männern in den unterschiedlichen Studienrichtungen. 

Die Lehramtstudien an der Kunstuniversität Linz sind überwiegend von Frauen belegt. Unter 141 Stu-

dierenden sind nur 25 Männer vertreten. Ähnlich ist das Verhältnis in den Studienrichtungen Keramik 

und Textil. Studienrichtungen wie Architektur und Metall sind hingegen sehr deutlich von Männern 

dominiert. Die Studienrichtung Metall wird von 41 Studierenden belegt, davon sind lediglich 11 weib-

lich. Im Bereich Architektur ist der Unterschied etwas geringer. Von 64 Studierenden belegen 24 

Frauen diese Studienrichtung.363 

                                                 

361 vgl. Schulz/Hametner/Wroblewski 1997 
362 vgl. http://www.khs-linz.ac.at/portal 
363 vgl. Statistik Austria 2002/2003 
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Die einzelnen Studienrichtungen reichen von Architektur bis zu einer akademischen Ausbildung für 

Keramik. Je nach Studienrichtung ist der Frauenanteil sehr unterschiedlich. In der Studienrichtung 

Architektur gibt es beispielsweise einen relativ geringen Frauenanteil. Die AbsolventInnenzahl ist je-

doch sehr hoch, obwohl die derzeitigen Berufsaussichten nicht sehr gut sind. In den anderen Studien-

richtungen ist der Frauenanteil meist ausgeglichen, wenn nicht teilweise höher. Im folgenden wird eine 

Übersicht über die einzelnen Studienrichtungen gegeben. 

6.2.2.1 Studienrichtung Architektur 

Bezeichnung: 

Diplomstudium Architektur an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

Curriculumdauer: 

10 (6+4) Semester; zusätzlich sind 24 Wochen facheinschlägige Praxis nachzuweisen 

Akademischer Grad: 

Dipl.-Ing. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

6.232 (42 % Frauen) 1.028 (50 % Frauen) 575 (38 % Frauen) 

Aufgabengebiet: 

Entwurf, Planung und Bauaufsicht von Gebäuden aller Art sowie Sanierung und Restaurierung. Ge-

fragt sind intelligente Lösungen von wirtschaftlichen und ökologischen Problemen. 

Qualifikationsprofil: 

§ Bautechnische Kenntnisse 

§ Wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse  

§ Technisch-künstlerische Kenntnisse im Bauplanungsbereich 

Tätigkeitsbereich: 

Das Aufgabengebiet ist in der Regel sehr unterschiedlich. Meist wird in Planungsteams gearbeitet- 

ausgenommen kleinere Bauprojekte. Nach dem Entwurf sind folgen Arbeiten erforderlich: Einreichung, 

Kostenplanung, Zeitplanung, Projektorganisation, Erstellung der Ausführungspläne, technische und 

geschäftliche Aufsicht sowie die Durchführung der örtlichen Bauaufsicht. Bestimmend für den Berufs-

alltag sind daher die wirtschaftlichen und technischen Komponenten - nicht der künstlerisch-kreative 
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Bereich. Weitere Möglichkeiten finden sich in einem Raumplanungsbüro, im öffentlichen Dienst, bei 

der Gestaltung von Innen- und Außenräumen und ev. im Universitätsbereich. Staatlich befugte und 

beeidete ArchitektInnen müssen nach dem Studium eine mindestens dreijährige praktische Betätigung 

nachweisen, um selbständig werden zu können. 

Berufsfindungsprozess/Verlauf/Aufstiegsmöglichkeiten: 

Die meisten sammeln bereits während des Studiums praktische Erfahrung und können somit auch 

Kontakte knüpfen. Fixe Anstellungen für BerufsanfängerInnen sind äußerst selten. Da kaufmännische 

Aspekte bei der Berufsausbildung zu kurz kommen, werden anfänglich viele Fehler gemacht. Es be-

steht auch die Möglichkeit von Forschungsstipendien, sie können zusätzliche Qualifikationen darstel-

len. Es gibt auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von diversen Universitätslehrgängen.364  

Arbeitsmarkt: 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist im Augenblick nicht sehr aussichtsreich, da eine Krise in der Bau-

wirtschaft herrscht. Der Trend geht hier zu kurzfristigeren und prekäreren Arbeitsverhältnissen. Es 

müssen auch Jobs gemacht werden, für welche die AbsolventInnen überqualifiziert sind.365 

6.2.2.2 Studienrichtung Malerei, Medienkunst 

Bezeichnung: 

Diplomstudium Bildende Kunst an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

Curriculumdauer: 

8 Semester 

Akademischer Grad: 

Mag. art. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

423 (60 % Frauen) 227 (53 % Frauen) 4 (75 % Frauen) 
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Aufgabengebiet und Qualifikationsprofil: 

Kaum ein anderes Berufsfeld ist derartig ideologisch verstrickt und umstritten wie das der KünstlerIn-

nen. Der Kunstbetrieb umfasst viele verschiedene Personen und Institutionen, die sich mit Kunst be-

fassen: KünstlerInnen, KunsthändlerInnen, KritikerInnen, Kunstwerkstätten, KunstkuratorInnen, lokale 

KunstpolitikerInnen, SponsorInnen, KunstsammlerInnen, Museen, Kunstvereine, Kunstuniversitäten, 

Kunstpublikum. Um eine Chance am Arbeitsmarkt zu haben, muss man sich zweifelsohne durch seine 

Arbeit von den anderen abheben. Was ein/e KünstlerIn können muss, hängt vom jeweiligen Kunstver-

ständnis und Tätigkeitsfeld ab. 

Tätigkeitsbereich: 

Wie junge KünstlerInnen den Weg zur Professionalität bewerkstelligen können, lässt sich kaum zu-

sammenfassend beschreiben. Das Tätigkeitsfeld ist breit und somit kann es keine eng definierten 

Berufsqualifikationen geben. Die Anzahl der KünstlerInnen, die es schaffen, in der breiten Öffentlich-

keit bekannt zu werden und entsprechend materielle und ideelle Anerkennung zu erlangen, ist ver-

schwindend klein. Sie sind fast ausnahmslos freiberuflich tätig, trotzdem arbeiten sie meist nicht auto-

nom. Neben dem klassischen Werdegang - der Zusammenarbeit mit einer Galerie - gibt es verschie-

dene Arbeitsfelder: 

§ Kunst am Bau: in Zusammenarbeit mit ArchitektInnen bei der künstlerischen Gestaltung von 

Gebäuden und Plätzen. 

§ Angewandte Kunst: im grafischen Bereich 

§ Kunstvermittlung, Freizeitbereich 

§ Kunst und Therapie 

Meist sind jedoch zusätzliche Qualifikationen notwendig. 

Berufsfindungsprozess/Verlauf: 

Junge KünstlerInnen müssen selbst aktiv werden. Die Kontakte zur „Szene“ sind wichtig - obwohl der 

Zugang zum Galeriebereich sehr schwer ist. Es ist daher erforderlich, aktiv Ausstellungsmöglichkeiten 

aufzuspüren. Teilnahme an Gruppenausstellungen kann einem diesen Bereich erschließen. Publikati-

on in Kunstzeitschriften können ebenfalls sehr hilfreich sein und eröffnen die Möglichkeit, international 

bekannt zu werden. KünstlerInnen stehen unter enormem Konkurrenz- und Leistungsdruck. Die Art 

der Kunst hat großen Einfluss auf das Einkommen bzw. den Berufsverlauf. Frauen haben es im 

Kunstbetrieb generell schwieriger als ihre männlichen Kollegen. Die Weiterbildung erfolgt vorwiegend 

durch learning by doing. Der Stand der Informiertheit, der Besuch von Kunstausstellungen und die 

Auseinandersetzung mit kunsttheoretischer Literatur sind dabei wesentlich. Natürlich werden auch im 

universitären Bereich diverse Lehrgänge angeboten.366 

                                                 

366 vgl. ebd. 
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Arbeitsmarkt: 

Der Zugang zu Jobs im Gewerbe ist im Bereich Bildender Kunst besonders schwierig. Hier können sie 

nur im Bereich Werbung, Medien und Druckbereich eingesetzt werden. Kunstschaffende sind vor al-

lem selbständig. Nur in kunstnahem Bereich wie z. B. einer Kunstuniversität können sie mit Anstel-

lungsverhältnissen rechnen. Netzwerke, die man schon während des Studiums aufbaut, sind in die-

sem Bereich sehr wichtig. Gruppenausstellungen sind hier zu nennen, da der Zugang zu Galerien 

sehr schwierig ist. Da der Markt für zeitgenössische Kunst sehr klein, die Konkurrenz jedoch sehr groß 

ist, können nur die Besten mit dem Verkauf ihrer Bilder rechnen.367 

6.2.2.3 Studienrichtung Textil/Kunst & Design 

Bezeichnung: 

Magisterstudium Textil/Kunst&Design an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung 

Linz 

Curriculumdauer: 

4 Semester 

Akademischer Grad: 

Mag. art. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

6 (80% Frauen) 6 (80% Frauen) - 

Bezeichnung (Bakkalaureat): 

Bakkalaureatsstudium Textil/Kunst&Design an der Universität für künstlerische und industrielle Gestal-

tung Linz 

Curriculumdauer: 

6 Semester 

Akademischer Grad: 

Bakk. art. 
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Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

47 (80 % Frauen) 47 (80 % Frauen) - 

Aufgabengebiet und Qualifikationsprofil: 

ModedesignerInnen entwerfen Bekleidungsstücke sowie Schmuckstücke und Accessoires, die als 

Einzelstücke oder im seriellen Produktionsverfahren angefertigt werden.368 

Tätigkeitsbereich: 

Es wird meist in Teams gearbeitet. Das Produktionsfeld ist groß und in verschiedene Betätigungsfel-

der eingeteilt: Damenoberbekleidung, Herrenbekleidung, Kinderbekleidung, Berufsbekleidung, Sport-

bekleidung, Wäsche, Schuhe u. a. Potentielle ArbeitgeberInnen sind in erster Linie die Textil- und 

Bekleidungsindustrie sowie große Modehäuser und Designstudios. Um sich selbständig machen zu 

können, ist der Erwerb eines Gewerbescheins, mehrjährige Berufserfahrung, gute Kontakte und 

Investitionskapital erforderlich.369 

Berufsfindungsprozess/Verlauf: 

Es ist wichtig, schon während des Studiums Berufserfahrung zu sammeln. Dabei werden Kontakte zu 

potentiellen ArbeitgeberInnen aufgebaut, jedoch ist Eigeninitiative unerlässlich. Während der Vorstel-

lung zeigen die AbsolventInnen ihre Arbeitsmappen bzw. Originalentwürfe. Jedoch ist die „Szene“ in 

Österreich sehr klein. BerufsanfängerInnen beginnen zuerst als PraktikantInnen. Die Arbeitsverträge 

sind fast ausschließlich zeitbeschränkt. Zusatzqualifikationen im Rahmen von Weiterbildungen erhö-

hen in der Regel die Beschäftigungs- und Einkommenssituation.370 

Arbeitsmarkt: 

Der Arbeitsmarkt ist in diesem Bereich in Österreich sehr klein. Jobs in Modebranchen müssen durch 

Fleiß und einem dementsprechenden Talent erobert werden. Einige AbsolventInnen machen sich 

selbständig, wenige kommen bei Film, Oper, Theater, in der Werbung oder auch im Modejournalismus 

unter. Mobilität innerhalb Europas ist die Grundvoraussetzung, um in dieser Branche Fuß zu fas-

sen.371 
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6.2.2.4 Studienrichtung Industrial Design, Raum & Designstrategien 

Bezeichnung: 

Diplomstudium Industrial Design an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

Curriculumdauer: 

10 Semester 

Akademischer Grad: 

Mag. art. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

163 (53 % Frauen) 42 (60 % Frauen) 13 (30 % Frauen) 

Bezeichnung (Magister): 

Magisterstudium Raum & Designstrategien an der Universität für künstlerische und industrielle Gestal-

tung Linz 

Curriculumdauer: 

4 Semester 

Akademischer Grad: 

Mag. art. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

163 (53 % Frauen) 42 (60 % Frauen) 13 (30 % Frauen) 

Bezeichnung (Bakkalaureat): 

Bakkalaureatsstudium Raum & Designstrategien an der Universität für künstlerische und industrielle 

Gestaltung Linz 

Curriculumdauer: 

6 Semester 
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Akademischer Grad: 

Bakk. art. 

Aufgabengebiet und Qualifikationsprofil: 

Industriedesign und Produktgestaltung umfassen die Konzeption, den Entwurf und die Planung von 

verschiedenen Gegenständen, die in der Regel durch ein serielles Produktionsverfahren erzeugt wer-

den. Ebenfalls werden Lichtwerbungen, Geschäfts- und Verkaufsräume sowie Messe- und Ausstel-

lungsgegenstände gestaltet. Wichtig dabei ist: die Praktikabilität, die ästhetische Form, die Produkti-

onsweise sowie die Vermarktungsmöglichkeiten. Um all diesen Aspekten Rechnung tragen zu kön-

nen, müssen folgende Kenntnisse vorhanden sein: 

§ Im künstlerischen und kunstpsychologischen Bereich 

§ Im maschinentechnischen Zeichnen, in Darstellender Geometrie sowie im Design 

§ Im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich 

§ In der Anwendung von entsprechenden EDV-Programmen 

Tätigkeitsbereich: 

Vorwiegend in privaten Design-Büros und Werbeagenturen sowie in Design-Abteilungen großer In-

dustriebetriebe - Entwicklung von neuen Produkten. Sie werden manchmal mehr als GrafikerInnen 

und manchmal mehr im Bereich der Produktgestaltung. Sie arbeiten aber auch als RaumgestalterIn-

nen, planen Ausstellungsstände auf Messen, gestalten Schaufensterauslagen, Restaurants und diver-

se repräsentative Räume. Zu den erforderlichen Zusatzqualifikationen gehören Kenntnisse der innen-

baulichen Raumgliederungsmöglichkeiten sowie der Akustik-, Beleuchtungs- und Klimatechnik. 

Berufsfindungsprozess/Verlauf: 

Aktives Suchen nach möglichen Arbeitsstellen ist notwendig: Arbeitsmappen mit Konzepten, Entwür-

fen und Fotodokumentationen sind dabei notwendig. Selbstdarstellung und sprachliche Fähigkeiten 

sind ebenfalls notwendige Fähigkeiten. Die übliche Beschäftigungsform am Beginn der Laufbahn ist 

meistens auf Werkvertragsbasis. Ihre Einkommenssituation ist daher in den ersten Berufsjahren daher 

ziemlich unsicher. Es ist wichtig, sich ständig weiterzubilden speziell im EDV-Bereich, im technischen 

Bereich und in einer Kompetenzerweiterung im administrativ-organisatorischen und kaufmännischen 

Bereich. Weiters werden verschiedene Universitätslehrgänge angeboten.372 
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Arbeitsmarkt: 

Im Bereich Produktdesign ist mit 80 % die Industrie Auftraggeber. Derzeit noch stark nachgefragt wird 

in Branchen wie Elektronik und Nahrungsmittelindustrie. Ansonsten ist der Arbeitsmarkt relativ 

schlecht. Auch hier geht der Trend zu atypischen Arbeitsverhältnissen: neue Formen von Dienstver-

trägen und Praktika - meist produktbezogen. 

Junge, hochqualifizierte DesignerInnen wandern verstärkt ins Ausland ab; es ist daher für österreichi-

sche Firmen schwerer, qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden.373 

6.2.2.5 Studienrichtung Grafik, visuelle Mediengestaltung 

Bezeichnung: 

Diplomstudium Mediengestaltung an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

Curriculumdauer: 

8 Semester 

Akademischer Grad: 

Mag. art. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

343 (42 % Frauen) 83 (68 % Frauen) 25 (60 % Frauen) 

Aufgabengebiet und Qualifikationsprofil: 

Grafik gehört dem Bereich der visuellen Kommunikation an: durch ihren Einsatz wird das (Kauf-

)Verhalten beeinflusst bzw. das Image eines Unternehmens verbessert. Sie kommt jedoch auch im 

didaktischen Bereich sowie bei der Planung von visuellen Orientierungshilfen zum Einsatz: Verkehrs-, 

Stadt- und Regionalplanung. Neben der künstlerischen Befähigung ist die Beherrschung der arbeits-

technischen Mittel von großer Bedeutung. 
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Tätigkeitsbereich: 

Das Arbeitsfeld ist sehr groß, daher spezialisieren sich viele in folgenden Bereichen: 

§ Druckmedien 

§ Künstlerische Gestaltung und Produktion im audiovisuellen Bereich 

§ Screen-Design, d. h. grafische Gestaltung im elektronischen Bereich. 

Sie arbeiten im Entwurfsbereich und/oder Produktionsbereich; zuerst wird ein Rohentwurf erstellt, 

nach etwaigen Änderungen bzw. Verbesserungen wird der Entwurf fertig gestellt und für die Veröffent-

lichung und Vervielfältigung weitergegeben. Das Produkt ist fremdbestimmt, trotzdem müssen Grafi-

kerInnen selbständig und kreativ arbeiten können. Dieses Beschäftigungsfeld ist ständig im Wachsen 

begriffen. Die meisten finden Arbeit im privaten Bereich, im Zeitungs- und Verlagswesen, in Fernseh-

anstalten sowie im öffentlichen Bereich. Für die Selbständigkeit ist es wichtig, Investitionskapital zu 

besitzen, einen guten Kundenstock zu haben bzw. über kaufmännische Fähigkeiten zu verfügen. 

Berufsfindungsprozess/Verlauf: 

Die meisten finden eine Stelle durch Blindbewerbungen oder durch Empfehlungen. Auch hier müssen 

sie ihre Arbeitsmappen zeigen. Persönliche Netzwerke sind sehr wichtig. Eine ständige Weiterbildung 

- wie auch in den anderen Sparten - ist hier ebenfalls sehr wichtig. Es werden im universitären Bereich 

verschiedene Lehrgänge angeboten. 

Arbeitsmarkt: 

Wenn AbsolventInnen über umfassende Computer-Kenntnisse verfügen, so sind die Zukunftsaussich-

ten sehr gut. Allerdings müssen auch hier AbsolventInnen in Kauf nehmen, dass viele ihre Tätigkeiten 

nichts mit Kreativität zu tun haben. Gebrauchsgrafische mit dem Computer erstellte Tätigkeiten herr-

schen vor. Auch in diesem Bereich muss zunehmend mit atypischen Beschäftigungsverhältnissen 

gerechnet werden.374 

6.2.2.6 Studienrichtung Lehramtsstudium 

Bezeichnung (Bildnerische Erziehung): 

Lehramtsstudium Bildnerische Erziehung an der Universität für künstlerische und industrielle Gestal-

tung Linz 

Curriculumdauer: 

9 Semester; Schulpraktikum 12 Wochen 
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Akademischer Grad: 

Mag. phil. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

490 (75% Frauen) 104 (79% Frauen) 47 (85% Frauen) 

Bezeichnung (Textiles Gestalten und Werken): 

Lehramtsstudium Textiles Gestalten und Werken an der Universität für künstlerische und industrielle 

Gestaltung Linz 

Curriculumdauer: 

9 Semester 

Akademischer Grad: 

Mag. art. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

137 (95 % Frauen) 25 (95 % Frauen) 13 (84 % Frauen) 

Bezeichnung (Werkerziehung): 

Lehramtsstudium Werkerziehung an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

Curriculumdauer: 

9 Semester, Schulpraktikum 12 Wochen 

Akademischer Grad: 

Mag. art. 

Studierendenzahlen: 

WS 2003 insgesamt StudienanfängerInnen AbsolventInnen 

103 (65 % Frauen) 14 (57 % Frauen) 11 (72 % Frauen) 
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Aufgabengebiet: 

Die Aufgabengebiete sind durch die Lehrpläne festgelegt. Neben dem Unterrichtsstoff ist es auch 

wichtig, die SchülerInnen intellektuell und emotionell zu motivieren. Sie müssen kommunikativ sein, 

mit Konflikten umgehen können und offen für die Anliegen der SchülerInnen sein. 

Berufsanforderungen: 

Speziell in diesem Beruf haben es die Personen mit dem Burn-Out-Syndrom zu tun, die ständige Her-

ausforderung der SchülerInnen kann zu psychischen Belastungen führen. Es ist daher sehr wichtig, 

die SchülerInnen zu begeistern um ihr Interesse zu wecken. Für die Fachdidaktik sind Kenntnisse aus 

der Kognitions- und Entwicklungspsychologie wichtig. Leider ist die pädagogische Ausbildung im 

Hochschulbereich im Allgemeinen nicht sehr praxisbezogen. Starke Nerven, eine große Frustrations-

toleranz, innere Ausgeglichenheit, Durchsetzungskraft und viel Humor sind daher nötig. 

Berufsfindungsprozess/Verlauf: 

Der Einstieg in den Beruf erfolgt über das gesetzlich vorgeschriebene Unterrichtspraktikum. Es dauert 

ein Schuljahr und ist für viele der erste wirkliche Kontakt mit der Berufspraxis. Die ersten Anstellungs-

verträge - sofern man welche bekommt - sind üblicherweise nur auf ein Jahr befristet. Der typische 

Werdegang der KunstlehrerInnen ist einfach zu beschreiben: Von Beginn an bis zur Pensionierung 

sind sie LehrerInnen. Zudem werden die KunstpädagogInnen stets mit dem Vorurteil konfrontiert, dass 

Kunst und Werken eher unwichtige Fächer sind. Der Kampf um die Hochschätzung der eigenen Leis-

tungen ist nicht immer einfach. 

Ständige Weiterbildung wird von den Pädagogischen Instituten der verschiedenen Bundesländer an-

geboten. Generell zu empfehlen ist der Besuch von Universitäts- bzw. Post-Graduate-Lehrgängen. 

Arbeitsmarkt: 

Rückläufige SchülerInnenzahlen und laufende Einsparungen machen es schwer, ein Lehramt für Bild-

nerische Erziehung zu erlangen. Es wird verstärkt auf andere Berufe ausgewichen bzw. Kurse über 

Erwachsenenbildungseinrichtungen angeboten - auch in der Sozial- und Jugendarbeit. Das Lehramt 

liegt an vierter Stelle der arbeitslos vorgemerkten Studienrichtungen. Das Lehramt Textiles Gestalten 

wird immer problematischer, da es selbst von Mädchen immer seltener nachgefragt wird.375 
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6.2.2.7 Studienrichtung Keramik 

Bezeichnung: 

Bakkalaureatsstudium Keramik an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

Curriculumdauer: 

6 Semester 

Akademischer Grad: 

Bakk. art. 

Arbeitsmarkt: 

Im Bereich Keramik finden sich ebenfalls nur wenige Anstellungsverhältnisse. Die Industrie bietet nur 

wenige Plätze, im kunstnahen Bereich finden sich nur Stellen bei höheren Schulen mit Schwerpunkt 

Keramik oder der Universitätsbereich. Auch finden sich hier eher flexible Jobs bzw. dazu eine Selb-

ständigkeit.376 

6.3 Die Situation der Studierenden und AbsolventInnen an der Kunstuniversi-
tät Linz 

Generell sind UniversitätsabsolventInnen auf Grund des erreichten Qualifikationsniveaus nach wie vor 

alles andere als eine Problemgruppe am Arbeitsmarkt. Höhere Ausbildung allein ist jedoch keine Ga-

rantie mehr für einen sicheren und gut bezahlten Job und bedeutet auch nicht mehr eine gesicherte 

Karriere zu haben.377 Mehr und mehr Menschen weisen nicht mehr die klassische Erwerbsbiographie 

auf. Man übt nicht mehr lebenslang den einmal erlernten Beruf aus, der das Auskommen garantieren 

soll, sondern immer mehr Menschen verfügen über ein sogenanntes „Tätigkeitsportfolio“.378 Dies trifft 

vor allem auf AbsolventInnen einer Kunstuniversität zu, sie stehen in zunehmendem Maße einer ar-

beitsmarktpolitisch unsicheren Zukunft gegenüber. Die Entscheidung für ein Studium ist nicht mehr 

zwangsläufig mit einem unproblematischen Verlauf im Erwerbsleben verbunden. 
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6.3.1 Entscheidung für das Studium 

Aus der Studie „Zur sozialen und ökonomischen Lage der KünstlerInnen in Österreich 1997“379 geht 

hervor, dass die Entscheidung für den künstlerischen Beruf bei zwei Drittel der Befragten noch vor 

dem 20. Lebensjahr fällt. Kaum einE KünstlerIn entschied sich noch nach dem 30. Lebensjahr für 

einen künstlerischen Beruf. Diese Altersverteilung zeigt keinen besonderen Unterschied zu der Ent-

scheidungssituation für jeden anderen Beruf auch. Die Entscheidung für den künstlerischen Beruf ist 

aber relativ häufig auch von der Unterstützung durch Familienangehörige oder andere nahe stehende 

Personen beeinflusst. Daneben spielen auch einzelne Persönlichkeiten eine Rolle, die den Künstle-

rInnen als Vorbild und Orientierungshilfe dienen.380 

Die neue Beschäftigungskrise verursacht durchaus Belastungen auf die Befindlichkeit der Studieren-

den, welche aber wenig Auswirkungen auf die Wahl des Studiums haben. Die wichtigste Motivation für 

das Studium sind überwiegend fachliches Interesse und der Wunsch, bestimmte Fähigkeiten zu 

vertiefen.381 Ein weiteres Motiv, ein Studium zu beginnen, ist die eigene Wahrnehmung künstlerisch 

talentiert zu sein und dies zum Beruf machen zu wollen.382 Gemäß einer Befragung glaubt nur jede/r 

Vierte bei der Erstinskription gewusst zu haben, was ihn/sie im Studium erwartet.383 

Die StudentInnen der Kunstuniversität Linz rekrutieren sich überwiegend aus AbsolventInnen von 

Höheren Technischen Lehranstalten des Bereichs Design. Aber auch Abgänger von Gymnasien be-

werben sich zahlreich.384 

6.3.2 Das Studium 

6.3.2.1 Die Altersstruktur 

Nach Einschätzung von Astrid Hager, Assistentin an der Kunstuniversität Linz, wurde zu Zeiten ihres 

Studiums an der Kunstuniversität versucht, eine eher gemischte Struktur von erfahrenen, älteren Per-

sonen und ganz jungen Personen, die direkt von der Schule kamen, zu erreichen.385 Die beiden im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit befragten StudentInnen bestätigen die gemischte Altersstruktur an 

der Kunstuniversität.386 Beide haben selbst nicht direkt nach der Schule mit ihrem Studium begonnen, 

sondern zuvor berufliche Erfahrung gesammelt. 

                                                 

379 vgl. Schulz/Hametner/Wroblewski 1997 
380 vgl. ebd. 
381 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
382 vgl. Hübner 2005 
383 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
384 vgl. Hager 2006 
385 vgl. Hager 2006 
386 vgl. Anonym 2006 
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Je nach Studienrichtung ist die Altersstruktur jedoch unterschiedlich. Hübner betont, dass in ihrem 

Bereich ältere Studierende die Ausnahme sind. Sie nimmt Bezug auf die hohen Ausbildungskosten 

dieses Studiums und das im Vorfeld geführte Aufnahmegespräch mit den Interessenten.387 Auch Ha-

ger betonte, dass ältere Personen schon begründen müssen, warum sie noch ein Studium bewältigen 

wollen. Zudem ist es wichtig, ob sie bereit sind neu anzufangen, anders zu denken und ihre einge-

schlagene Linie zu verlassen.388 Die Studierenden hatten den Eindruck, dass erfahrene Personen 

einen völlig anderen Zugang, andere Interessen und andere Anforderungen an Arbeits- und Lernsitua-

tionen hatten.389 

6.3.2.2 Studiendauer 

Laut Hübner absolvieren die wenigsten Studierenden ihr Studium in der vorgesehenen Mindeststu-

diendauer.390 Dies bestätigt auch eine Untersuchung unter AbsolventInnen der Studienrichtung Päda-

gogik, wonach nur jede/r Fünfte das Studium annähernd zeitgerecht (unter 10 Semester) beendet, 

rund 40 % hingegen bis zu 14 Semester, ein Viertel bis zu 18 Semester und 17 % der Studierenden 

über 9 Jahre für ihren Abschluss benötigen.391 

Die Mindeststudiendauer wird aus zahlreichen Gründen nicht erreicht. Es ist für viele StudentInnen 

wichtig und notwendig, neben dem Studium Geld zu verdienen. Die für die Arbeit aufgewendete Zeit 

verzögert das Studium. Außerdem ist das Studium in unserer Gesellschaft eine gute Rechtfertigung - 

man lernt, man ist beschäftigt - wenn man keinen Job findet. Ein entscheidender Punkt ist allerdings 

die Möglichkeit, in einem entsprechenden Rahmen experimentieren zu können. "[...] Ich hab ja auch 

total viel bekommen von dieser Kunstuniversität, das ich an anderen Stellen irrsinnig gut verwerten 

und einsetzen hab können. [...]", meint beispielsweise ein Absolventin beim Interview.392 

Von den Studierenden wird die Verzögerung nicht als negativ empfunden, vielmehr betrachten sie die 

Arbeit nebenher durchaus als eine Form der Weiterbildung.393 

Es gibt kaum Studierende, die ihr Studium so schnell als möglich beenden wollen. Kunststudierende 

gehen trotz der Einführung der Studiengebühren nach wie vor erst von der Universität, wenn sie das 

Gefühl haben, bereit für etwas Anderes/ Neues zu sein.394 

Ein weiterer Ansatz, um die verlängerten Studienzeiten zu erklären, ist die Annahme, dass Studieren-

de ihr Studium bewusst verlängern, um den wartenden Arbeitsmarktproblemen möglichst lange aus 

dem Weg zu gehen bzw. um den Übergang in das Beschäftigungssystem sukzessive zu gestalten.395 

                                                 

387 vgl. Hübner 2005 
388 vgl. Hager 2006 
389 vgl. Anonym 2006 
390 vgl. Hübner 2005 
391 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
392 vgl. Auer 2006 
393 vgl. Anonym 2006 
394 vgl. Hager 2006 
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6.3.2.3 Der Verlauf des Studiums 

Laut Hübner gibt es eine Studieneingangsphase, in der die einzelnen Werkstätten vorgestellt werden 

und auf die Studierenden vermehrt eingegangen wird.396 Auch Hager gab Auskunft, dass der erste 

Jahrgang einen sehr dichten Studienplan hat, d. h. dass der erste Jahrgang immer stark eingebettet 

ist und umfassend betreut wird.397 Im zweiten Jahr, dies bestätigen sowohl befragte Studierende wie 

ExpertInnen, nimmt die individuelle Betreuung stark ab. Die Themengebiete, zu denen Projekte er-

stellt und präsentiert werden, müssen selbstständig erarbeitet werden.398 Dennoch wird die Betreuung 

von den Studierenden im Vergleich zu anderen Universitäten an der Kunstuniversität Linz als sehr gut 

empfunden. Dies ist unter anderem auf die geringe Anzahl an StudentInnen zurückzuführen.399 

Allerdings gibt es auch jedes Jahr ein spezifisches Thema, wobei StudentInnen der verschiedensten 

Bereiche die Möglichkeit haben, mitzuarbeiten. Bei diesen Projekten arbeiten Studierende verschie-

dener Semester zusammen, denn darauf wird seitens der Lehrenden großer Wert gelegt.400 Zudem 

erhalten die Studierenden bei solchen Projekten Feedback durch KollegInnen und GastkuratorInnen, 

was von großer Bedeutung ist. 

Vor allem im ersten Jahr werden die Studierenden also gut eingebunden, letztendlich ist es aber je-

dem freigestellt, ob er alleine oder mit anderen arbeiten möchte.401 

6.3.2.4 Studierende mit Kindern 

Die Beschäftigungskrise wirkt sich auf den privaten Bereich der Studierenden und AbsolventInnen 

aus. Eine Familiengründung wird in der aktuellen Situation von vielen als ein zu großes Risiko emp-

funden und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Eine wesentliche Barriere, die einer erfolgrei-

chen Karriere von Frauen im Wege steht, stellen nach wie vor die fehlenden Möglichkeiten zur Ver-

einbarkeit von Beruf bzw. Studium und Familie dar.402 

An der Kunstuniversität Linz gibt es die Möglichkeit einer Kinderbetreuung und es ist durchaus nicht 

ausgeschlossen, dass man mit Kind studieren kann. Studierende mit Kindern stehen jedoch einer 

verschärften Situation gegenüber, weil sie oft nicht einmal einen Teilzeitjob in Anspruch nehmen kön-

nen, da die Zeit einfach nicht aufgebracht werden kann. Das Problem besteht darin, dass die Konzent-

ration der Studierenden darunter leidet und eine Betreuung daher sehr bedeutungsvoll ist.403 

                                                                                                                                                         

395 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
396 vgl. Hübner 2005 
397 vgl. Hager 2006 
398 vgl. ebd. und Anonym 2006 
399 vgl. Anonym 2006 
400 vgl. Hager 2006 
401 vgl. ebd. 
402 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
403 vgl. Hager 2006 
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Größtenteils sind es nach wie vor Frauen, die sich um das Kind kümmern, aber es gibt auch viele 

allein erziehende Väter, die das Kind zu den Vorlesungen mitnehmen. Die klassische Rollenverteilung 

sei in der Kunst nicht so sehr verankert, findet Hager im Interview.404 

6.3.2.5 Weiterbildung und Zusatzqualifikation 

UniversitätsabsolventInnen verfügen über ausreichende wissenschaftlich-fachliche Kenntnisse und 

intellektuell-akademische Fähigkeiten (z. B. Lernfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Selbständiges 

Arbeiten), aber vor allem an sozial-interaktiven Kompetenzen (Planen, koordinieren und organisieren, 

Verhandeln, Verantwortungs- und Entscheidungsfähigkeit) mangelt es oft. 

Zur zielführenden Durchführung von Forschungsprojekten werden aber zunehmend Kenntnisse aus 

dem Bereich des Projektmanagements sowie Know-how im Bereich Akquisition und Fundraising zur 

finanziellen Absicherung der Projekte erforderlich. Geringe Chancen auf eine ausbildungsadäquate 

Beschäftigung sowie befristete und atypische Beschäftigungsverhältnisse erfordern die Fähigkeit zur 

Selbstorganisation, Flexibilität, aber auch Frustrationstoleranz. Die stärkere Notwendigkeit als Kunst-

absolventIn, die eigene Vermarktung in die Hand zu nehmen sowie Selbst- und auch Fremdmanage-

ment zu betreiben, macht es daher notwendig sich diverse Zusatzqualifikationen anzueignen.405 

In diesem Zusammenhang bietet etwa die ÖH an der Kunstuniversität Linz regelmäßig Weiterbil-

dungsmöglichkeiten an. Hervorgehoben wird von den befragten Studierenden als auch von den Ex-

pertInnen die angebotene Rechtsberatung. An der Kunstuniversität wurden auch schon diverse Lehr-

veranstaltungen angeboten, in denen Informationen geliefert wurden, wie die Studierenden beispiels-

weise um Förderungen von Stadt und Land ansuchen können. Es besteht auch die Möglichkeit, Kurse 

an der Johannes-Kepler-Universität Linz zu belegen, die dann als freie Wahlfächer angerechnet wer-

den. Aus ihrer Erfahrung konnte Hager berichten, dass es etwa im Studium Architektur eine Pflicht-

lehrveranstaltung zu Verfassungs- und Verwaltungsrecht gab, wonach klar war, wo man nach dem 

Studium verortet ist.406 

Wenn an der Universität Projekte eingereicht werden, muss dies bereits sehr professionell geschehen. 

Lehrveranstaltungen, die einem dies näher bringen, gibt es allerdings nicht. Die Studierenden haben 

die Möglichkeit, sich dieses Wissen selbständig anzueignen, sich bei der ÖH zu erkundigen oder älte-

re StudentInnen um Rat zu bitten. Eine gute Möglichkeit, sich selbst solche Fertigkeiten anzueignen, 

bietet die Mitarbeit bei der ÖH. Dort lernt man beispielsweise wie Pressetexte verfasst und Budgets 

erstellt werden. Solche Erfahrungen sind äußerst wichtig, sie zu erwerben, darum müssen sich die 

Studierenden selber kümmern.407 

                                                 

404 vgl. ebd. 
405 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
406 vgl. Hager 2006 
407 vgl. ebd. 
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6.3.2.6 Auslandssemester 

Laut Hübner nutzen viele Studierende die Möglichkeit von ERASMUS und gehen während des Studi-

ums für ein bis zwei Semester ins Ausland. Auch finden sich an der Universität Auslandsstudierende. 

Sie kann im Interview nur bestätigen, dass dieses Angebot in den letzten Jahren verstärkt von den 

Studierenden angenommen wird. Natürlich macht dies erst im zweiten Abschnitt Sinn.408 

In hochqualifizierten Berufen soll Auslandserfahrung gute Karrierechancen am heimischen und inter-

nationalen Arbeitsmarkt mit sich bringen. In anderen Berufssparten spielt die Perfektion von Sprach-

kenntnissen eine große Rolle, ebenso wie eine Erweiterung des persönlichen Horizonts. Für Künstle-

rInnen stehen wohl weitere Faktoren im Vordergrund - beispielsweise der kulturelle Austausch und 

das Sammeln von persönlichen Erfahrungen. Für die StudentInnen ist es auch keinesfalls ausge-

schlossen für ein entsprechend attraktives Jobangebot ins Ausland zu ziehen und dort zu arbeiten.409 

Im Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz wird dem Stellenwert von Auslandserfahrungen beispiels-

weise mit dem Förderprojekt LinzEXPOrt Rechnung getragen. Die Stadt Linz unterstützt die Qualität 

der Kulturarbeit und des Kulturmanagements durch die Förderung der Internationalisierung. Die Maß-

nahmen für die Umsetzung sind dabei folgende:410 

§ Auslandsstipendien und Reisekostenzuschüsse für den Besuch von wichtigen internationalen 

Festivals, Ausstellungen, Workshops, Kursen usw. 

§ Förderung der medialen Vernetzung 

§ Investitionen in die längerfristige regionale Bindung von besonders kreativen und kompetenten 

„Multiplikatoren“ (aus den Bereichen Kunst, Kulturwissenschaft, Kulturmanagement, Theorie, 

Kuratierung, Kritik, …) 

§ Entsprechend der Zielsetzung einer Internationalisierung ist auch die Aus- und Weiterbildung 

der MitarbeiterInnen in den städtischen Kultureinrichtungen ein Schwerpunkt künftiger Kultur- 

und Bildungsarbeit 

§ Ausbau von Artists- und Scientists-in-Residence-Programmen 

§ Initiierung von überregionalen Arbeitskreisen, Diskussionen usw. 

                                                 

408 vgl. Hübner 2005 
409 vgl. Anonym 2006 
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6.3.3 Das Ende und die Realität 

41,6 % der Befragten in der Studie „Zur sozialen und ökonomischen Lage der KünstlerInnen in Öster-

reich 1997“ haben einen Abschluss einer Kunsthochschule oder Kunstakademie vorzuweisen. 15,8 % 

der KünstlerInnen haben die Akademie zwar besucht, jedoch nicht abgeschlossen. Jeder Zehnte hat 

eine kunstnahe Lehre (Steinmetz, Goldschmied, ...) abgeschlossen. Weitere 18,4 % haben eine 

künstlerische Ausbildung an einer Volkshochschule, Kunstschule oder einer berufsbildenden höheren 

Schule mit künstlerischer Ausrichtung erhalten. Der Anteil der AutodidaktInnen ist auffällig hoch, denn 

26,2 % der KünstlerInnen bezeichnen sich als solche ohne formale künstlerische Ausbildung.411 

Trotz des hohen Qualifikationsniveaus im Kunst- und Kulturbereich sind die Einkommen meist niedri-

ger und die soziale Absicherung ist geringer als in anderen Berufsfeldern.412 

6.3.3.1 Endphase des Studiums 

Diese Phase ist für Studierende besonders schwer, weil das Studienende einen ganz wichtigen Mo-

ment darstellt. Das Diplom wurde vielleicht noch mit Auszeichnung bestanden und dann ist man auf 

sich alleine gestellt und sieht einer ungewissen Zukunft entgegen.413 

Studierende haben prinzipiell die Erwartung, in ihrem späteren Berufsleben anspruchsvolle Tätigkei-

ten auszuüben. Diese Erwartungen sind in den letzten Jahren allerdings deutlich gesunken. Für die 

ersten Jahre nach dem Studienabschluss wird durchaus mit einer Übergangszeit gerechnet, in der 

nicht ausbildungsadäquaten Beschäftigungen nachgegangen werden muss. Insbesondere zu Beginn 

der beruflichen Laufbahn ist man bereit eine niedrigere Entlohnung in Kauf zu nehmen. 

Der Einstieg in den Beruf ist für viele AbsolventInnen zunehmend von atypischen Beschäftigungsver-

hältnissen geprägt. Dabei handelt es sich um zumeist zeitlich begrenzte Projektarbeiten auf Werkver-

tragsbasis, um zeitlich befristete Stellen bzw. Teilzeitstellen oder um geringfügige Beschäftigungsver-

hältnisse. Für viele AbsolventInnen kann dies auch eine Fortsetzung von ausbildungsfremden bzw. im 

Vergleich zur erhaltenen Ausbildung niedrig qualifizierten Tätigkeiten bedeuten, die bereits während 

des Studiums ausgeübt wurden. 

Ingesamt scheint aber ein Großteil der Studierenden die Entscheidung für ein Studium nicht zu bereu-

en. Das Interesse, der Wissenserwerb, Persönlichkeitsbildung, und die Sicht des Studiums als „schö-

ne Zeit“ sind für diese insgesamt positive Einschätzung ausschlaggebend.414 

                                                 

411 vgl. Schulz/Hametner/Wroblewski 1997 
412 vgl. Schiffbänker/Mayerhofer 2003 
413 vgl. Hübner 2005 
414 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
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6.3.3.2 KünstlerInnen als Erwerbspersonen 

Die Auswertung der Statistik zu den Erwerbspersonen in Kulturberufen aus dem Jahr 2001 brachte 

folgendes Ergebnis:415 Bundesweit liegt der Männeranteil an den Erwerbspersonen bei rund 55,5 %. 

Betrachtet man Oberösterreich alleine liegt der Anteil der Männer bei etwa 56 %. Die Frauen sind also 

doch in der Minderheit. Auf der Kunstuniversität Linz hingegen ist der Frauenanteil höher als der Män-

neranteil. In allen Berufsbildern zeigt sich ein klarer Überhang an männlichen Erwerbspersonen. Der 

Männeranteil ist bei allen Berufsgruppen, die passend für die Studienrichtungen der Kunstuniversität 

Linz wären, noch deutlich höher. Einzig im Bereich DekorateurInnen und gewerbliche DesignerInnen 

liegt der Anteil der Frauen bei mehr als 46 %. 

Laut den Daten der Statistik Austria zeigt sich ein Trend der Frauen zu Teilzeitbeschäftigung und ge-

ringfügiger Beschäftigung. Die Daten stammen aus dem Bericht Erwerbspersonen in Kulturberufen 

nach Berufsgruppe, Arbeitszeit, Stellung im Beruf, Alter und Geschlecht 2001. Der Anteil der Frauen 

an den Erwerbspersonen ist etwas geringer als jener der Männer. In etwa gleich sieht das Verhältnis 

im Bereich Stellung im Beruf aus. Auch da ist der Anteil der Männer etwas höher, sowohl bei den 

selbständig als auch bei den unselbständig Erwerbstätigen. Betrachtet man jedoch die Arbeitszeit, so 

zeigt sich ein anderes Bild im Geschlechterverhältnis. Die Erwerbspersonen, die einer Vollzeitbeschäf-

tigung nachgehen, weisen einen deutlichen Überhang an Männern auf. Bei Erwerbspersonen mit Teil-

zeitbeschäftigung dreht sich das Verhältnis zu Ungunsten/zu Gunsten der Frauen. Frauen gehen häu-

figer einer Teilzeitbeschäftigung nach als Männer. Und das mit einem deutlichen Vorsprung. Auch bei 

der geringfügigen Beschäftigung ist der Anteil der Frauen höher als jener der Männer. Im Bereich der 

Arbeitslosigkeit ist das Verhältnis zwischen Frauen und Männern beinahe wieder hergestellt. Die 

Männer haben mit knappem Vorsprung die Nase vorn.416 

Der Unterschied zwischen den Geschlechtern definierte sich im Jahre 1996 folgender Maßen: Nur 

rund ein Viertel der Frauen, nämlich 27,7 %, betätigen sich mehr als 40 Stunden die Woche künstle-

risch, im Gegensatz zu 48,3 % der Männer! Bei der Teilzeitarbeit dominierten hingegen die Frauen mit 

30,5 %, während nur 13,3 % der Männer künstlerische Teilzeit leisten. Hier wird die Doppel- und 

Mehrfachbelastung deutlich.417 

Die höchste abgeschlossene Berufsausbildung der Erwerbspersonen in Kulturberufen zeigt keine 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf. In den einzelnen Berufsgruppen gibt es allerdings 

Unterschiede. In der Gruppe SchriftstellerInnen, bildende und darstellende KünstlerInnen sind Perso-

nen mit einer Hochschul- oder Akademie-Ausbildung im Vorteil. Im Bereich AutorInnen, JournalistIn-

nen und andere SchriftstellerInnen sind Personen mit einer abgeschlossenen Höheren Schule knapp 

vor den Erwerbspersonen mit einer akademischen oder Hochschulausbildung platziert. BildhauerIn-

nen, MalerInnen und verwandte KünstlerInnen sind wiederum dominiert von Personen mit einer Hoch-

schulausbildung oder akademischen Ausbildung. Allerdings sind auch Personen mit einer mittleren 
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Schule oder Lehre an zweiter Stelle vertreten. Bei den FotografInnen und BedienerInnen von Bild- und 

Tonaufzeichnungen und auch bei den DekorateurInnen und gewerblichen DesignerInnen ist eine Do-

minanz von Personen mit einer abgeschlossenen Lehre oder einer mittleren Schule erkennbar. Da-

nach folgen Personen mit einer abgeschlossenen Höheren Schule. Erst deutlich abgeschlagen folgen 

Personen mit einem akademischen Abschluss.418 

6.3.3.3 Selbstständigkeit 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Österreich ist von Einpersonen- und Kleinstunternehmen (Ich-AGs) 

geprägt. Diese sogenannten „cultural entrepreneurs“ betreiben vielfach neben ihrer kreativen Tätigkeit 

auch das Marketing und die Distribution ihrer Kunstwerke selbst. Eine in Deutschland im Jahr 1999 

durchgeführte Studie zeigt, dass der Anteil der Selbstständigen bei KünstlerInnen fast vier mal so 

hoch wie beim Durchschnitt der Gesamtbeschäftigten ist und ein Verhältnis von 35 % zu 9 % aufweist 

(für Österreich stehen keine derartigen Daten zur Verfügung).419 

Im Kulturbereich ist man also zwangsweise mit der Thematik der Ich-AG konfrontiert. Jedoch ist dieser 

Begriff für die Studierenden eher negativ behaftet. Ein angestrebtes Ziel ist die Gründung einer sol-

chen daher absolut nicht.420 Mit der Kunstuniversitätsausbildung gibt es aber nicht viele Berufsalterna-

tiven. Für Studierende ist es daher äußerst wichtig zu wissen wie sie als freischaffende KünstlerInnen 

„überleben“ können.421 Die Selbstständigkeit führt zu erweiterten Aufgaben von KünstlerInnen, die ihre 

Arbeits- und Lebensverhältnisse prägen und sich von den klassischen Produktionsweisen unterschei-

den.422 Sie müssen sich zusätzlich mit den wirtschaftlichen und marketingtechnischen Aspekten ihrer 

Tätigkeit  beschäftigen. An den Universitäten wird jedoch Unternehmensgründung als Berufsmöglich-

keit kaum thematisiert. 

6.3.3.4 Berufsaussichten für StudentInnen der Kunstuniversität Linz 

KunststudentInnen genießen eine Sonderstellung im Universitätsbetrieb, da es sich um kein Massen-

studium handelt. Durch Zulassungsprüfungen und Meisterklassen ist die Zulassung stark einge-

schränkt. Allerdings stehen den relativ geringen AbsolventInnenzahlen auch geringe Arbeitsplätze in 

Kunst und Kultur gegenüber. Die Notwendigkeit, sich nach erfolgtem Abschluss selbstständig zu ma-

chen, muss, wie bereits erwähnt, von immer mehr AbsolventInnen ins Auge gefasst werden. Nach der 

Universität einen Job zu finden wird auch künftig eine große Herausforderung sein.423 Die Absolven-

tInnen der Kunstuniversitäten verteilen sich auf unterschiedliche Wirtschaftsbereiche, wo ihre Tätigkei-

ten in mehr oder weniger starkem Zusammenhang mit ihrer künstlerischen Ausbildung stehen.424 
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Generell sind die interviewten StudentInnen und ExpertInnen bezüglich der Berufsaussichten für Ab-

solventInnen der Kunstuniversität zuversichtlich, da diese gute Qualifikationen vorweisen können.425 

Gegen Ende des Studiums, so Hager, sei aber häufig in Bezug auf die Berufsaussichten allgemeiner 

Pessimismus bei den Studierenden festzustellen. Trotzdem denkt sie, dass hinsichtlich des eigenen 

Könnens jedeR Studierende optimistisch ist und motiviert aus der Ausbildung geht.426 

Die Vorstellungen der StudentInnen über ihre beruflichen Wünsche werden bereits bei den Aufnah-

megesprächen abgefragt, doch stellt sich immer wieder heraus, dass diese nicht der Realität entspre-

chen. Die Situation ist für die Studierenden allerdings auch kaum einzuschätzen, außer man hat je-

mand im Familien- oder Freundeskreis, der diesen Beruf schon ausübt.427 Häufig äußern BewerberIn-

nen, dass ihr/sein Berufsziel z. B. MalerIn sei und sie nur von diesem Beruf leben wollen. In diesen 

Fällen wird  den BewerberInnen auf jeden Fall klar gemacht, dass es keine Garantie dafür gibt, diesen 

Berufswunsch nach dem Studium verwirklichen zu können. 

Gegen Ende der Studienzeit arbeiten die Studierenden meist schon in bestimmter Weise, durch die 

sie später Fuß fassen möchten, d. h. sie nehmen etwa bei Wettbewerben teil oder versuchen bei Fes-

tivals mitzuwirken. Die Kunstuniversität Linz vergibt zudem zwei große Stipendien, die ein Jahr nach 

dem Studium AbsolventInnen relativ gut finanzieren. Dieses bekommen jedoch immer nur zwei Per-

sonen pro Jahr - jene, die außerordentlich gut sind.428 Die meisten AbsolventInnen werden versuchen, 

einen Art Mittelweg zu finden, d. h. die Hälfte der Zeit einen Beruf ausüben, der mit dem Gelernten 

übereinstimmt, um dann mindestens die andere Hälfte der Zeit die eigene Kunst zu machen. Das ent-

spricht sozusagen dem Ideal der meisten KünstlerInnen: „Irgendwo eher fix, mit seinen Fähigkeiten z. 

B. im Medienbereich zu arbeiten und zusätzlich im eigenen Atelier seine Kunst zu machen - sozusa-

gen das, was die KünstlerInnen eigentlich als ihre Arbeit ansehen“.429 

Dies entspricht tatsächlich der Stimmung unter den StudentInnen. Sie sind sich durchaus bewusst 

darüber, dass es schwer möglich sein wird, nur von der Kunst zu leben. Es wird davon ausgegangen, 

dass es zwar Angebote von Jobs im künstlerischen Bereich geben wird, da dieses Feld sehr vielfältig 

ist. Jedoch können solche Jobs meist nur auf Projektbasis ausgeübt werden, was die StudentInnen 

durch die fehlende Kontinuität eher beunruhigt. Die StudentInnen bringen einerseits Verständnis für 

das projektbezogene Arbeiten auf, andererseits empfinden sie es für die eigene Lebenssituation und 

die Lebensumstände als bedrohlich, da große Unsicherheiten herrschen, sowohl eventuelle Krankheit, 

als auch Einkommensausfälle betreffend. Beide interviewten StudentInnen streben daher einen Halb-

tagsjob an, der Regelmäßigkeit im Einkommen sichert, und die Möglichkeit lässt, nebenbei an diver-

sen eigenen Projekten zu arbeiten.430 
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6.3.3.5 Einkommenssituation von KünstlerInnen 

Die meisten bildenden KünstlerInnen verdienen - an ihrer Kunst - extrem schlecht, viele arbeiten da-

her zusätzlich in branchenfremden Berufen. Durch die allgemeine schlechte Wirtschaftslage wird es 

auch für KünstlerInnen immer schwieriger eine andere Erwerbstätigkeit zu finden. Wenn sie dennoch 

eine solche gefunden haben, stehen sie vor der Problematik der Doppelbelastung: Einerseits sind sie 

gezwungen erwerbstätig zu sein, andererseits müssen sie ihre Freizeit dazu heran ziehen, Kunst zu 

produzieren, die sie dann in den meisten Fällen gar nicht, oder nur sehr schwer, kommerziell verwer-

ten können.431 

Auch schon während des Studiums müssen sich angehende KünstlerInnen mit dem Thema Finanzen 

auseinandersetzen, besonders auf Grund der Einführung der Studiengebühren. Vor allem jüngere 

StudentInnen werden großteils finanziell noch von den Eltern unterstützt. Zudem besteht die Möglich-

keit ein Stipendium zu beantragen.432 Es ist auch vom jeweiligen Background abhängig, ob es not-

wendig ist, neben dem Studium zu arbeiten um die eigene Existenz abzusichern. Geld ist primär not-

wendig, um die Grundbedürfnisse abzudecken. Wirft ein Job mehr Geld ab, ist dies ein angenehmer 

Nebeneffekt. Wenn es die finanzielle Situation zulässt, wird gerne nach ideologischen Gesichtspunk-

ten entschieden, ob ein Projekt angenommen wird oder auch nicht. Nichtsdestoweniger wird erwartet, 

dass Kunst- und Kulturarbeit entsprechend der Leistung bezahlt wird.433 

Vor allem in den ersten beiden Jahren sollten Studierende jedoch ihre volle Aufmerksamkeit dem Stu-

dium widmen, und es daher möglichst vermeiden einen Nebenjob anzunehmen. Ideal wäre es, wenn 

Studierende schon während des Studiums Geld mit ihrer Kunst verdienen könnten. Dies entspricht 

jedoch nur selten der Realität.434 Die Studierenden arbeiten meist sporadisch in prekären Arbeitsver-

hältnissen mit Dienstvertrag oder freiem Werkvertrag. Soweit dies möglich ist, wird versucht  sich in 

Gebieten zu betätigen, die tatsächlich von Interesse sind und sich im künstlerischen Feld finden.435 

Es besteht auch innerhalb der Universität die Möglichkeit Geld zu verdienen, beispielsweise als ÖH-

ReferentIn mit geringfügigem Lohn oder als StudienassistentIn. Zusätzlich zur finanziellen Absiche-

rung bieten die Jobs im kulturellen Bereich eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben und die Mög-

lichkeit sich an das Metier zu gewöhnen.436 

                                                 

431 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
432 vgl. Hager 2006 
433 vgl. Auer 2006 
434 vgl. Hager 2006 
435 vgl. Anonym 2006 
436 vgl. ebd. 2006 
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6.3.3.6 Netzwerke und kreative Milieus 

Als Netzwerk kann einerseits das vorhandene Netz von institutionalisierten Kontakten wie z. B. die 

Beziehungen zu Interessenvertretungen von Künstlern und zu Galerien verstanden werden. Neben 

diesen institutionellen Netzwerken stellt das soziale Netzwerk, d. h. die gesellschaftlich wichtigen Kon-

takte einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar.437 Die Vorteile des Networking sind Zugang zu wichtigen 

Informationen, Verbesserung eigener Ideen durch konstruktive Kritik, Erweiterung des fachlichen  

Horizonts, Hilfe und Ratschläge von NetzwerkpartnerInnen, Erhöhung der Karrierechancen und mög-

liche Jobangebote. 

Die gemeinsame räumliche und soziale Identifikation, die durch private und geschäftliche Beziehun-

gen oder ähnlichem entsteht, begünstigt das Gefühl der Milieu-Zugehörigkeit. Die Faktoren der ge-

meinsamen Kultur und Kommunikation spielen bei der Netzwerksentwicklung eine sehr starke Rolle. 

Sie stehen in einer ständigen Wechselwirkung mit vorhandenen Beziehungsnetzwerken. Eine wichtige 

Vorraussetzung stellen auch gemeinsame Interessen oder gemeinsam erlebte Vergangenheit dar. Die 

räumliche Nähe, die face-to-face Kontakte mit sich zieht, soll gefördert werden um Kreativität und 

Kooperation zu ermöglichen. Allerdings ist das Entstehen von kreativen Milieus nicht zwingend an 

räumliche Nähe geknüpft.438 

Dass Netzwerke wichtig sind, darüber sind sich alle Befragten einig. Durchgängig werden Netzwerke 

als sehr wichtig beschrieben, da sie Kontakte ermöglichen, die allein nicht zustande kommen könnten 

und somit das Herankommen an Projekte enorm erleichtern. Weiters entsteht eine Plattform um In-

formationen und Sichtweisen auszutauschen, was im künstlerischen Arbeitsbereich außerordentlich 

wichtig ist. Ein weiterer Vorteil sind die generellen Gewinne, die durch Gruppenarbeit entstehen, wie 

beispielsweise verschiedene Stärken, die aufeinander treffen und sich ergänzen.439 

Auch an der Kunstuniversität Linz werden Netzwerke stark unterstützt bzw. auch eigene Veranstal-

tungen dazu für Studierende angeboten z. B. im Rahmen von „Best Off“. Hier wird den Studierenden 

die Möglichkeit geboten, in öffentlichen Gebäuden wie z. B. Landesmuseum, OK-Centrum usw. ihre 

Werke darzubieten. Dazu werden auch KuratorInnen eingeladen und so entstehen Netzwerke. Auch 

Netzwerke unter den Studierenden werden entwickelt.440 Solche Kontakte und Bindungen sind ausge-

sprochen wichtig, daher sollte man sie schon während des Studiums aufbauen. Ein wichtiger Tipp für 

NeueinsteigerInnen ist bei jeder sich bietenden Gelegenheit bei Gruppenausstellungen mitzumachen, 

um so präsent wie möglich zu sein und dadurch Aufmerksamkeit zu erwecken und neue Kontakte zu 

knüpfen.441 

                                                 

437 vgl. Schulz/Hametner/Wroblewski 1997; Zum Netzwerkbegriff vgl. insbesondere Kapitel 2.7 
438 vgl. Universität Kaiserslautern 2003/04 
439 vgl. Anonym 2006 
440 vgl. Hübner 2005 
441 vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2003 
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Eine Weiterentwicklung der Netzwerke wäre die Entstehung von kreativen Milieus. Grundsätzlich bil-

den Milieus einen Bereich der Kultur bzw. der Lebensstile und bestehen aus Gleichgesinnten mit ähn-

lichen Werthaltungen, Prinzipien, Mentalitäten und Lebensgestaltungen. In der Regel werden Milieus 

im Gegensatz zu Subkulturen von der Gesellschaft akzeptiert. Es wird zwischen Makro- und Mikromi-

lieus unterschieden, wobei man unter ersterem eine größere Gruppe von Menschen mit ähnlichen 

Lebensstilen versteht, die sich allerdings nicht zwangsläufig kennen müssen bzw. miteinander in Kon-

takt stehen müssen. Man könnte zum Beispiel die Gesamtheit der Linzer „KünstlerInnen“ als Makromi-

lieu bezeichnen. Ein Mikromilieu hingegen setzt voraus, dass dessen Mitglieder in ständigem Kontakt 

bzw. in laufender Interaktion zueinander stehen.442  

Ein kreatives Milieu im engeren Sinne ist soviel wie ein 

"[...] komplexes bzw. dichtes Netz von vor allem informellen sozialen Beziehungen innerhalb einer abgrenzbaren Regi-

on, die oft nach außen ein spezielles Image prägen und nach innen eine bestimmte Wahrnehmung bzw. ein Zugehörig-

keitsgefühl; dieses Netz fördert die örtliche Innovationsfähigkeit durch synergetische und kollektive Lernprozesse."443 

Die Verbindung von Innovationsnetzwerken444 mit einem regionalen Milieu ermöglicht die Entstehung 

von einem kreativen Milieu. Demnach sollen die funktionalen Netze (von Unternehmen und Politik) in 

ein regionales Milieu eingebunden werden. Ein wichtiger Punkt dabei sind die durch stetige, informelle 

Kontakte entstehenden Synergieeffekte, die einen ständigen Lernprozess von Unternehmen erleich-

tern. Um diese informellen Kontakte aufrechtzuerhalten, sind informelle Netzwerke wie beispielsweise 

soziale Beziehungen notwendig wie z. B. zwischen AbsolventInnen der Kunstuniversität in Form des 

AbsolventInnenverbandes der Linzer Kunstuniversität.  

Kritik am Ansatz des kreativen Milieus erwacht hauptsächlich bei dem Punkt der Übertragung auf an-

dere Regionen. Zahlreiche unterschiedliche wirtschaftliche, kulturelle und beschäftigungspolitische 

Faktoren stehen einer einfachen Übertragung im Wege. Des Weiteren zeichnen sich verschiedene 

AkteurInnen durch andere Neigungen, Verhaltensweisen und Mentalitäten aus, die das Übertragen als 

nicht besonders sinnvoll erscheinen lassen. Schlussendlich kann gesagt werden, dass man Kreativität 

nicht herstellen kann - soviel sei klar - jedoch kann man durch die Schaffung von Voraussetzungen 

und Freiräumen die Entstehung solcher begünstigen.445 

                                                 

442 vgl. Universität Kaiserslautern 2003/04 
443 vgl. Fromhold-Eisebith 1996 
444 vgl. Schumann 2004 
445 vgl. Universität Kaiserslautern 2003/04 
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Somit gelten als typische Merkmale für kreative Milieus: 

§ Kontaktnetze, die Lernprozesse anregen 

§ Soziale Beziehungen 

§ Image als Ausdruck mentalen Zusammenhalts und gemeinsamer Ziele 

Es gibt noch zahlreiche andere Merkmale für ein kreatives Milieu:446 

§ Das kreative Milieu kann als räumlich abgrenzbare Einheit gesehen werden. Die Abgrenzung 

erfolgt durch die Homogenität des Verhaltens aber auch durch Problemwahrnehmung und 

technische Kultur. 

§ Innerhalb des Milieus gibt es AkteurInnen, die aus verschiedenen Bereichen stammen und au-

tonom in der Entscheidungsfindung sind. Jedoch gilt für den Großteil, dass sie ein hohes Bil-

dungsniveau besitzen und bestimmte Ansprüche an ihr Wohnumfeld aufweisen.  

§ Im Milieu sind materielle (Infrastruktur), immaterielle (Wissen) und institutionelle (Behörden) 

Faktoren vertreten. 

§ Zwischen den AkteurInnen findet Interaktion statt, um eine effiziente Nutzung der vorhandenen 

Ressourcen zu gewährleisten. 

§ Es wirkt sehr schnell auf veränderte Rahmenbedingungen 

Als Vorraussetzungen für die Entstehung eines kreativen Milieus können genannt werden: 

§ Balance zwischen Distanz und Nähe, die sowohl Kooperation als auch Konkurrenz ermöglicht. 

§ Offenheit des Milieus nach außen  

§ relatives Machtgleichgewicht zwischen den Mitgliedern 

§ Partnerschaftlicher Kooperationsstil, der Informationsaustausch begünstigt 

§ Gewisse Heterogenität der AkteurInnen - Die Personen sollten verschiedenen Bereichen ange-

hören und durch Schlüsselpersonen vernetzt sein.  

§ Für den Zusammenhalt sind Führungspersönlichkeiten notwendig - meist Personen, die auf 

mehreren Ebenen aktiv sind. 

Bezogen auf Linz und die Kunstuniversität kann gesagt werden, dass es in jedem Fall wichtig ist, In-

novationswillen und vorhandene Kontaktnetze zu fördern. Des Weiteren verbessert kulturelle Stimula-

tion (Kooperation im Kultursektor) das kreative Potential einer Gesellschaft. Es sollte eine intensivere 

Zusammenarbeit zwischen Kunstuniversität, dem Kunstsektor im Allgemeinen, der Wirtschaft und der 

Stadt Linz forciert werden, um übergreifende Netzwerke im Bereich Kunst/Kultur/Wirtschaft zu entwi-

ckeln. 
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6.4 Stärken und Schwächen der Studienrichtung "Experimentelle Gestaltung" 

Beide der von uns befragten StudentInnen belegen den Studienzweig „Experimentelle Gestaltung“. 

Daher beziehen sich die genannten Stärken und Schwächen vorwiegend auf diesen Zweig, sollen 

allerdings nur exemplarischen Charakter aufweisen. Stärke oder Schwäche ist schwierig zu definie-

ren. Entscheidend ist, was man aus jeder Situation macht. In jedem Studienzweig wird versucht, die 

StudentInnen zu motivieren und sie aufzufordern, selbst zu entscheiden, wie man arbeiten will. Es 

wird die Eigenständigkeit und Persönlichkeit sehr stark gefördert.447 

Diese Form der Lehre stößt jedoch nicht bei allen StudentInnen auf Zuspruch. Bemängelt wird vor 

allem der relativ dürftige theoretische Input. Nicht Jede/r kommt zu Beginn mit den Anforderungen der 

selbstständigen Recherche gut zurecht. Andererseits gibt es auch StudentInnen, welche die Ansicht 

vertreten, das man ohnehin nur aus Erfahrung lernen kann und einem die vermittelte Theorie wenig 

bringt. 

Die Stärken dieser konkreten Studienrichtung liegen in der Vielfalt und dem Kennen lernen der ver-

schiedensten Arbeitsweisen. Die Medienvielfalt in dem Studium der Experimentellen Gestaltung wird 

mehrfach erwähnt und als größte Stärke betont. Schwächen der Studienrichtung bezogen auf die 

Jobaussichten sind nicht im Studium zu suchen, da man auf der Universität bestens ausgebildet wird. 

Heutzutage ist es auch in vielen anderen Feldern so, dass sich der typische Berufswunsch letztendlich 

nicht erfüllen lässt.448 

6.5 Fazit 

Mit den vorhergehenden Ausführungen sollte ein Einblick in die Arbeitswelt von KünstlerInnen geliefert 

werden. Das Betätigungsfeld ist weitläufig, es kann kaum von InteressentInnen, die dieses Studium 

beginnen wollen, eingeschätzt werden. Die vielschichtigen Ausbildungswege sind sehr weit gefächert, 

und es ist bei manchen Studienrichtungen nicht erforderlich, einen Maturaabschluss nachzuweisen. 

Ist dies nicht der Fall, so war jedoch der Lehrberuf meist schon sehr künstlerisch angelegt wie z. B. 

Goldschmied. Grundsätzlich ist das Bildungsniveau im KünstlerInnenbereich hoch. 

Wie mehrfach erwähnt, findet man kaum KünstlerInnen in normalen Arbeitsverhältnissen. Dies ist mit 

ihrer Kreativität meist nicht vereinbar. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass meist atypische 

Beschäftigungen angenommen werden. Dies wird teilweise als Vorteil, manchmal allerdings auch als 

Nachteil empfunden. Einen 40-Stunden-Job kann sich einE KünstlerIn nicht vorstellen, eine gewisse 

Grundabsicherung durch einen Teilzeitjob jedoch durchaus. 
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Flexibilisierung wird groß geschrieben, einer Einengung durch Zeitvorgaben und dergleichen stehen 

die befragten StudentInnen eher ablehnend gegenüber. Prekäre Arbeitsverhältnisse sind im künstleri-

schen Milieu an der Tagesordnung. Grundsätzlich werden Aufträge mittels Werkverträge vergeben. 

Auf Grund unserer qualitativen Interviews konnten wir einige Erfahrungen bzw. Einstellungen der Stu-

dierenden bzw. AbsolventInnen erfahren: 

§ Entscheidung für das Studium:  

Man kann davon ausgehen, dass sich viele Studierende bzw. KünstlerInnen bereits in jungen 

Jahren für ein Kunststudium entscheiden. Vielfach wird ihr Interesse bereits in der Schule ge-

weckt bzw. durch Vorbilder angeregt. Was für Berufsaussichten der angestrebte Beruf bringen 

wird, kann jedoch bei dieser Entscheidung meist nicht eingeschätzt werden, ist das künstleri-

sche Betätigungsfeld doch sehr weit reichend. Grundsätzlich haben jedoch alle ein wirkliches 

Talent, müssen doch alle StudienanfängerInnen einen Aufnahmetest absolvieren. 

§ Altersstruktur der Kunststudierenden:  

Die Altersstruktur ist weiter gefasst als an anderen Universitäten, doch Studierende über 40 

Jahre werden kaum noch angenommen. Erstens sind die Anfragen in letzter Zeit stark zurück-

gegangen und zweitens wird ihnen bereits beim Aufnahmegespräch empfohlen, doch eher 

Kurzstudien wie Universitätslehrgänge zu absolvieren. Wie weit das Talent bzw. die Flexibilität 

noch vorhanden sind, ist zu schwer abzuschätzen. Da das Studium ein sehr teures ist, ist auch 

das Aufnahmeverfahren dementsprechend aufwendig. 

§ Beginn bzw. Verlauf des Studiums:  

Grundsätzlich gibt es eine Studieneingangsphase, in der die Studierenden unterstützt werden. 

Natürlich ist der Einstieg für den einen oder anderen etwas schwieriger, doch kann davon aus-

gegangen werden, dass die Studierenden zufrieden sind. Eine Hilfestellung unter den Studie-

renden ist sehr wichtig und wird auch gegeben. Der erste Abschnitt ist noch sehr organisiert, ab 

dem zweiten Abschnitt wird die Selbstständigkeit der Studierenden erwartet. 

§ Endphase des Studiums:  

Hier arbeiten die Studierenden schon sehr selbstständig, werden auch auf gewisse Schwer-

punkte vorbereitet wie z. B. Förderlandschaft in Österreich oder wie gehe ich mit Galerien um. 

Die Studierenden werden teilweise in Netzwerke eingebunden und können bei Gruppenausstel-

lungen mitwirken. Hier finden sie noch Unterstützung und können die Werkstätten verwenden. 

§ Studiendauer:  

Kaum ein Studierender absolviert sein Studium in der Mindeststudiendauer. Dies ist meist dar-

auf zurückzuführen, dass viele bereits laufend Projekte betreuen bzw. so noch über gut ausges-

tattete Werkstätten der Kunstuniversität verfügen, die ihnen nach dem Studium nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Dies wird auch von den Lehrenden unterstützt. Hübner weist in ihrem Inter-

view darauf hin, dass es auch kaum möglich sei, seriös ein Kunststudium in der vorgeschriebe-

nen Mindestdauer zu absolvieren. 
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§ Finanzielle Situation:  

Von allen Interview-PartnerInnen wurde erwähnt, dass beinahe alle Studierenden bereits Pro-

jekte vor Abschluss des Studiums bearbeiten. Dies aus mehreren Gründen: Erstens aus finan-

ziellen Gründen, zweitens aus Gründen um Erfahrungen zu sammeln und nicht zuletzt deshalb, 

um Netzwerke zu knüpfen. 

§ Weiterbildung / Zusatzqualifikation / Auslandssemester:  

Lebenslanges Lernen wird in Zukunft immer wichtiger, auch AbsolventInnen der Kunstuniversi-

tät können sich dem nicht entziehen. Grundsätzlich stehen sie diesem offen gegenüber, doch 

nicht unbedingt im Bereich „Wirtschaft“. Unter Weiterbildungen verstehen sie nur jene, die ihnen 

im künstlerischen Arbeitsfeld weiterhelfen. So sehen sie Zusatzqualifikationen darin, in einem 

Auslandssemester Erfahrungen zu sammeln, eventuell eine Fremdsprache zu lernen. Zusatz-

qualifikationen in wirtschaftlichen Fächern lehnen die befragten Personen eher ab. 

§ Netzwerke:  

Wie wichtig in diesem Bereich Netzwerke sind, ist allen klar. Doch wie dies zu bewerkstelligen 

ist, wird von den Studierenden differenziert zu den Expertinnen gesehen. Netzwerke unter den 

KünstlerInnen entwickeln sich zwar während des Studiums, sind jedoch nicht sehr organisiert. 

Für manche ist z. B. das Malen das wichtigste, alles andere wird nicht wahrgenommen. 

§ Ich-AG:  

Dieser Begriff ist für Einzelne fast mit Angst besetzt und wird dementsprechend auch nicht an-

gestrebt. Dass die Selbstständigkeit allerdings für KünstlerInnen fast normal ist, wird schon ak-

zeptiert. Für die befragten Studierenden ist die Welt nach dem Studium noch nicht vorstellbar 

bzw. wird die Zukunft mit Sorgen betrachtet. 

§ Stärken und Schwächen der Studienrichtung "Experimentelle Gestaltung":  

Das Studium wird von unseren Interview-PartnerInnen als sehr positiv empfunden; sie sind froh 

darüber, dass sie sich dafür entschieden haben. Das Leben als KünstlerIn wird als angenehm 

empfunden, die Freiheiten, die man genießt, sind schon bewusst. Die Entwicklung der Persön-

lichkeit wird in diesem Studium sehr unterstützt; dies wird von den AbsolventInnen auch sehr 

geschätzt. Grundsätzlich war man mit der Betreuung während des Studiums zufrieden, auch 

wenn man manchmal sich selbst überlassen war. Ein Studienwechsel während des Studiums 

wird zwar von manchen vorgenommen, doch meist aus dem Grund, dass man seine Stärken in 

einer anderen künstlerischen Richtung gefunden hat. Der Übergang vom Studium in die Selb-

ständigkeit ist jedoch für viele mit Angst besetzt, es erfordert u. a. Selbstdisziplin, regelmäßig 

und strukturiert zu arbeiten. Nun werden die Studierenden nicht mehr von den Lehrenden nach 

ihren Fortschritten gefragt und die direkte Konkurrenz durch die KollegInnen fehlt. 
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