
Strategisches Leitbild  

der Hochschule für Musik Würzburg 

 

Das Präsidium der Hochschule für Würzburg hat auf der Basis der Ergebnisse ei-

ner Arbeitsgruppe des Senats am 13.05.2015 folgendes strategisches Leitbild be-

schlossen. Es wurde am 23.06.2015 vom Senat verabschiedet. 

 

Selbstverständnis 

Die Hochschule für Musik Würzburg ist ein Ort, an dem Fähigkeiten und Fertig-

keiten sowie Kompetenzen für Gegenwart und Zukunft unter Wahrung des Prin-

zips der Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium er-

arbeitet, weitergegeben und kritisch reflektiert werden. 

Die Mitglieder der Hochschule verstehen sich als wesentliche Kulturträger sowohl 

der Stadt als auch der Region und darüber hinaus. Sie verfolgen durch gemein-

same Projekte mit in- und ausländischen Institutionen, durch Wettbewerbe, Meis-

terkurse und durch öffentliche Konzerte und Vorträge eine profilierte Bereiche-

rung des kulturellen Lebens in seiner Gesamtheit. 

Die Hochschule für Musik pflegt intensiven Kontakt mit ihren Absolventinnen und 

Absolventen, denn sie sieht in der Alumni-Arbeit ein für die Institution und die 

Qualitätssicherung konstitutives Element. 

 

Ziele und Aufgaben 

Die Hochschule für Musik Würzburg bietet Bildung und Ausbildung auf hohem 

künstlerischen, künstlerisch-pädagogischen und wissenschaftlichen Niveau an 

mit dem Ziel, Studierende zu einem erfolgreichen Eintritt in ein Berufsleben und 

einem aktiven Gestalten des kulturellen Lebens zu befähigen. 

Unter diesen Zielsetzungen sieht sie sich an der Schnittstelle von Tradition und 

Innovation in Auseinandersetzung mit den durch gesellschaftliche und kulturelle 

Veränderungen dynamisierten Berufsbildern, um die Lehr-/Lernangebote ange-

messen weiterzuentwickeln. 

Dies beinhaltet sowohl die Entwicklung individueller künstlerischer-musikali-

scher Exzellenz durch intensive persönliche Förderung als auch den Aufbau breit 

gefächerter künstlerisch-pädagogischer Qualifikationsprofile sowie wissen-

schaftliche Kompetenz durch ein angemessenes Lehr-/Lernangebot. 

Die überregionale Förderung musikalischer Hochbegabungen ist ein konstitutives, 

durch ein umfängliches Lehr-/Lernangebot sicher gestelltes Element. 

Lernen ist wesentliches Werkzeug zum Erlangen von Bildung und damit für die 

Gestaltung individueller Lebens- und Arbeitschancen. Lebenslanges Lernen ver-

stetigt die Weiterentwicklung der künstlerisch und künstlerisch-pädagogischen 

Persönlichkeit und wird von der HfM gefördert. 



Die Hochschule anerkennt die Diversität musikalischer Praxen und sieht sich in 

hohem Maße dem interkulturellen Dialog verpflichtet. Festigung und Weiterent-

wicklung internationaler Kooperationen ist ein wesentliches Element hochschul-

strategischer Bemühungen. 

 

Qualitätsstandards 

Durch Methoden und Verfahren zum Qualitätsmanagement und zur Lehrentwick-

lung stellt die Hochschule für Musik Würzburg das Erreichen des Ziels, Bildung 

und Ausbildung auf hohem künstlerischem, pädagogischem und wissenschaftli-

chen Niveau anzubieten, sicher. 

 


