
 

 

 

 

Einladung zum AGMÖ - KOMU - GMPU-Kongress 

vom 27.-29. Oktober 2022 in Klagenfurt 

 

Call Projektpräsentationen 

vernetzt.gestalten 

Interdisziplinarität und musikalische Bildung 
 
 

Musikalische Bildung ist vielfältig und individuell und wird in formellen und informellen Settings 

erworben. Als wesentlicher Teil des allgemeinen Bildungsauftrags überschreitet sie auch 

institutionelle Grenzen: Schulen, Musikschulen, Musikuniversitäten, Vereine und viele mehr bieten 

musikalische Bildungserfahrungen in vielfältigen Formen. Kooperationen zwischen Partnern der 

musikalischen Bildung und mit Partnern anderer Künste und Disziplinen führen zu innovativen 

Formaten und Veränderungen in den Bildungsprozessen. 

Dieser Vernetzung trägt der von der AGMÖ gemeinsam mit der KOMU und der GMPU ausgerichtete 

Kongress 2022 Rechnung, indem er ausdrücklich die Kooperation sichtbar macht, und darüber hinaus 

auch dezidiert weitere Partner einlädt. Dabei soll der Fokus insbesondere darauf gerichtet sein, 

inwiefern interdisziplinäre Verknüpfungen (egal ob völlig fachfremd oder fachverwandt) musikalische 

Bildungsprozesse in allen Bildungsbereichen maßgeblich erweitern, ergänzen und vertiefen können, 

auch im Sinne ganzheitlicher Bildung und lebenslanger Entwicklung der Persönlichkeit. 

Um das reiche Feld der Praxis im Rahmen des Kongresses auch kennenzulernen, laden wir 

herzlich ein, Projektpräsentationen zu interdisziplinären Verknüpfungen von Musik und 

anderen Künsten, z.B. Theater, Tanz, bildende Künste u.a. einzureichen.  

Präsentation von Beiträgen 

Das Projekt kann von einer oder mehreren Lehrpersonen präsentiert werden, wobei von Seiten 

der Organisation eine Kostenübernahme der Teilnahmegebühr nur für max. zwei Personen 

möglich ist. Unterkunft- oder Reisekosten können nicht übernommen werden. 

Einreichung von Beiträgen 

Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge für Präsentationen mit einer kurzen Projektbeschreibung 

(beteiligte Personen und Institutionen, Ziele und Zielgruppe, Projektbeschreibung – insgesamt ca. 

300 Worte) bis spätestens Sa 4. Juni 2022 unter office@komu.at ein. 
 

Die Präsentation kann individuell gestaltet werden, die Verwendung aller notwendigen 

technischen Hilfsmittel (z.B. Beamer und Tonanlage) müssen in der Einreichung angeführt 

werden. Die Dauer der Präsentation beträgt 10 bis max. 12 Minuten. 

Wir möchten explizit ALLE ausübenden Musikpädagog*innen verschiedenster Arbeitsfelder, egal 

ob an Musikschulen, privat unterrichtend, an Schulen, Kindergärten oder in der Musikvermittlung 

tätig, ermutigen, sich zu beteiligen! 
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