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Neue Website der KOMU 
Im Dezember 2021 wurde die Website der KOMU neu gelauncht: www.komu.at.  
Der überarbeitete Webauftritt überzeugt mit einem ansprechenden und zeitgemäßen Design und 
gibt einen umfassenden Überblick über die Musikschulen der österreichischen Bundesländer und 
Südtirol. Bei der Konzeption der neuen Website war es ein besonderes Anliegen, die Angebote und 
Schwerpunkte des Musikschulwesens für alle Zielgruppen verständlich und transparent 
aufzubereiten. Besonders erwähnenswert sind die neuen Stellenausschreibungen, die einen 
Überblick über offene Stellen für Musikschullehrende auch über ihr Bundesland hinaus liefern, sowie 
der KOMU Lehrplan, der sich in erster Linie als Praxiswerkzeug für Musikschullehrende versteht. 
Auch im Bereich der Talenteförderung ist es gelungen, einen Überblick über die jeweiligen 
Programme der einzelnen Bundesländer zu erzielen und damit die besonderen individuellen 
Fördermöglichkeiten in den Musikschulen aufzuzeigen. Ein nächster Schritt wird die Übersetzung ins 
Englische sein, um das österreichische Musikschulsystem auch international besser zugänglich zu 
machen. 
 
Distance Learning – Musikschulen in der Pandemie 
Die KOMU hat die einzelnen Angebote zum digitalen Lernen und Lehren der jeweiligen Bundesländer 
unter diesem Link übersichtlich erfasst. Neben vielen Praxis-Tipps finden sich dort auch 
Videoangebote und Studien zum musikalischen Distance Learning. 
 
Wettbewerb prima la musica 2022 
Von Februar bis März 2022 fanden in allen neun Bundesländern und Südtirol die Landeswettbewerbe 
vom wichtigsten Jugendmusikwettbewerb Österreichs, PRIMA LA MUSICA – Musik der Jugend, statt. 
Diesmal erneut in digitaler als auch Präsenz-Form. Über 1000 Landessieger:innen nehmen Ende Mai 
2022 am Bundeswettbewerb in Feldkirch/Vorarlberg teil.  
 
Berufsbild Musikschullehrer:in 
Die KOMU setzte sich im vergangenen Jahr intensiv mit der Thematik des Berufsbildes des 
Musikschullehrers/der Musikschullehrerin auseinander. Zu diesem Zweck initiierte die KOMU 
erstmals gemeinsam mit Vertreter:innen der IGP-Studiengänge aller österreichischen 
Musikuniversitäten und Konservatorien ein Arbeitstreffen, um die aktuelle Situation der Ausbildung 
und die Zukunftsthemen gemeinsam zu analysieren und diskutieren. Wichtige Themenfelder für die 
KOMU waren hierbei die Balance zwischen künstlerischen und pädagogischen Kompetenzen, 
zusätzliche Kompetenzen wie beispielsweise Ensemble-, Chor- und Orchesterleitung oder 
Klassenmusizieren, digitale Medien im Unterricht, Musikvermittlung und interdisziplinäre 
Projektarbeit mit anderen Künsten. Eine Fortführung dieser Treffen wurde bereits vereinbart.  
  



Englisch 
 
New KOMU website 
In December 2021, the KOMU website was relaunched: www.komu.at. The revised website 
convinces with an appealing and contemporary design and provides a comprehensive overview of 
the music schools in the Austrian provinces and South Tyrol. When designing the new website, it was 
a special concern to present the offers and focal points of the music school system in a 
comprehensible and transparent way for all target groups. Particularly worth mentioning are the new 
job advertisements, which provide an overview of vacancies for music school teachers even beyond 
their province, as well as the KOMU curriculum, which is primarily intended as a practical tool for 
music school teachers. In the area of talent promotion, it has also been possible to achieve an 
overview of the respective programmes of the individual federal states and thus to show the special 
individual promotion possibilities in the music schools. A next step will be the translation into English, 
so that the Austrian music school system will also be more accessible internationally. 
 
Distance Learning - Music Schools in the Pandemic 
KOMU has clearly compiled the individual offers for digital learning and teaching of the respective 
federal states under this link. In addition to many practical tips, video offers and studies on musical 
distance learning can also be found there. 
 
Competition prima la musica 2022 
From February to March 2022, the regional competitions of Austria's most important youth music 
competition, PRIMA LA MUSICA - Music of the Youth, took place in all nine federal provinces and 
South Tyrol. This time again in digital as well as presence form. More than 1000 regional winners will 
take part in the national competition in Feldkirch/Vorarlberg at the end of May 2022.  
 
Professional profile of music school teachers 
Last year, KOMU dealt intensively with the topic of the professional profile of music school teachers. 
For this purpose, KOMU initiated a working meeting for the first time together with representatives 
of the IGP degree programmes of all Austrian music universities and conservatoires, to jointly analyse 
and discuss the current situation of training and future topics. Important topics for the KOMU were 
the balance between artistic and pedagogical competences, additional competences such as 
ensemble, choir and orchestra conducting or class music-making, digital media in teaching, music 
mediation and interdisciplinary project work with other arts. A continuation of these meetings has 
already been agreed.  
  


