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Die Entfaltung der künstlerischen Fähig-
keiten jedes Menschen – unabhängig
von Alter, Geschlecht, Behinderung
oder Herkunft – sollte Grundgedanke
und Ziel einer jeden künstlerischen
Ausbildung sein und dadurch Teilha-

be für alle an musikalischen und tän-
zerischen Angeboten ermöglichen. In-

klusion und Diversität – also die Sicht,
dass Heterogenität eigentlich die Normalität

darstellt – sind im aktuellen Diskurs von Kunst und Päda-
gogik zu wichtigen Themen geworden, die als Querschnitt-
materien, trotz ihrer grundsätzlichen Anerkennung, zu gro-
ßen Diskussionen geführt haben und weiterhin führen. Dies
nicht allein aufgrund einer unzureichenden Gesamtschau
der Problematik, sondern auch durch eine zu klein gedachte
Anpassung an mögliche Erfordernisse anstatt einer notwen-
digen, alle Bereiche durchdringenden Systemänderung.

Die Universität Mozarteum und hier im Besonderen das
„Department für Musik- und Tanzpädagogik – Orff Institut“
hat diesbezüglich eine lange Tradition und befasste sich mit
diesen Thematiken schon, als die Begriffe Inklusion und
Diversität noch nicht existierten. So wurden bereits in den
1960er-Jahren die Prinzipien des Orff-Schulwerks auch auf
den Bereich der Heil- und Sozialpädagogik übertragen, was
1973 zur Gründung des Institutes für Musikalische Sozial-
und Heilpädagogik durch Wilhelm Keller führte. Keller war
als Pädagoge und Komponist langjähriger Professor am Orff
Institut und Wegbereiter für die Auseinandersetzung mit
Inklusion und Diversität im künstlerisch-pädagogischen
Feld. Er beschäftigte sich intensiv mit der Frage, wie Men-
schen mit verschiedenen Fähigkeiten miteinander musizie-
ren bzw. künstlerisch tätig werden können.

Als 1988 ein neuer Lehrplan für das Studium „Elementare
Musik- und Tanzpädagogik“ entwickelt wurde, implemen-
tierte man darin auch einen neuen Schwerpunkt für „Musik
und Tanz in der Sozial- und Heilpädagogik“. 2002 wurden
die Studieninhalte überarbeitet und der Studienschwer-
punkt in „Musik und Tanz in Sozialer Arbeit und Integra-
tiver Pädagogik“ (MTSI) umbenannt. Zusätzlich entstand
ein einjähriger berufsbegleitender Universitätslehrgang
MTSI, der Interessierten aus benachbarten Fachdisziplinen
eine Weiterbildung in diesem Bereich ermöglicht. Neben der
Vermittlung von Grundlagen und fachdidaktischen Ansät-
zen werden Modelle und Spielformen erarbeitet sowie Er-
fahrungen durch vielfältige Lehrpraktika ermöglicht. Der
aufgrund seiner Kombination im deutschsprachigen Raum

besondere Studienbereich MTSI ist einer von vier wählba-
ren Studienschwerpunkten am Orff Institut, neben Instru-
ment, Stimme oder Tanz. Die künstlerische, pädagogische
und wissenschaftliche Durchdringung von „Musik – Spra-
che – Bewegung“ stellt einen Grundpfeiler des Orff Institu-
tes dar.

Produktive Fachtagung mit künstlerischen Beiträgen
Im November 2018 feierte das Orff Institut der Universität
Mozarteum mit der Fachtagung „Intensiv Inklusiv – Vielfalt
(er)leben“ das 30-jährige Bestehen des Studienschwerpunk-
tes MTSI. In etwa 100 Interessierte besuchten die vielgestal-
tige Veranstaltung, die mit der Inklusiven Band des Orff In-
stitutes „Die kunterbunten 14er“ eröffnet wurde. Die inhalt-
liche Durchmischung der vielfältigen Zugangsweisen, die

Gestaltung des gesamten Tagungsablaufs, die produktive
und interessierte Beteiligung der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und die künstlerischen Beiträge des Wiener Vereins
„Ich bin OK“ sowie von Musikerinnen und Musikern aus
dem Projekt „Spiel Raum Musik“ (Goldegg) begeisterten das
Publikum und illustrierten die Ergebnisse und Wirkungen
inklusiven Arbeitens im Allgemeinen und des MTSI-
Schwerpunkts im Speziellen.

Der vielfältige methodische Einsatz von Musik und Bewe-
gung in Sozialer Arbeit und inklusiver Pädagogik führt zur
Entwicklung von identitätsstiftenden, kommunikativen und
sozialen Lern- und Erfahrungsfeldern. Dies ermöglicht es
der/dem Einzelnen und der ganzen Gruppe die körperliche,
seelische, soziale und kulturelle Wirkung des eigenen ak-
tiven künstlerischen Handelns zu erleben und unterstützt
dadurch die Ziele der modernen Sozialen Arbeit, nämlich
integrativ, unterstützend und vermittelnd eine soziale Ba-
lance zwischen den vielen verschiedenen Lebenswelten ei-
ner modernen Gesellschaft zu entwickeln. Der Einsatz von
Musik und Tanz in verschiedenen Feldern integrativer/in-
klusiver Pädagogik ist zudem ein Bildungsangebot, das die
Möglichkeit der Weiterentwicklung kognitiver, emotionaler,
sensomotorischer und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten
bietet. Nicht zuletzt fordern künstlerische Projekte aus dem
Bereich von Inklusion und Diversität zu neuen Sicht- und
Denkweisen auf, die gesellschaftliche und ästhetische Nor-
men hinterfragen.

Besondere Aktualität erhält dieses Arbeitsfeld durch die
Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung 2006, den Österreichischen Natio-
nalen Aktionsplan Menschen mit Behinderung 2012 – 2020,
aber auch durch politische Entwicklungen, die zu Migration
oder veränderten sozialen Bedingungen führen. Die Kennt-
nis und Initiierung von Prozessen sowie die Praxis von Ge-
staltungsmöglichkeiten in diesem Bereich erweist sich als
wichtige Aufgabe – auch einer Kunstuniversität. So beschäf-
tigt sich die an der Universität Mozarteum implementierte
Arbeitsgruppe „Inklusion und Diversität“ sowohl mit den
Zugangs-, Teilhabe- und Studienbedingungen für ein inklu-
sives Studieren als auch mit Vermittlungsmöglichkeiten ei-
nes inklusiven künstlerisch-pädagogischen Arbeitens. Die
inklusiven Arbeitsmodelle des Orff Instituts gelten hier als
Richtungsweiser.
Inklusions-Tag: Um die Vielfalt der inklusiven und diversitäts-
orientierten Projekte an der Universität Mozarteum vorzustellen,
wird am 28. Oktober 2019 ein Inklusions-Tag mit künstlerischen
Beiträgen, Vorträgen und Workshops stattfinden.

Das „Department für Musik- und Tanzpädagogik – Orff
Institut“ an der Universität Mozarteum Salzburg bietet einen
künstlerischen wie pädagogischen Studienbereich in Musik
und Tanz und qualifiziert für vielfältige Berufsfelder. Dabei
werden Musik und Tanz in einem unmittelbaren Zusammen-
hang erforscht und praktiziert, vielfältige, interdisziplinäre,
performative und musikalische Projekte initiiert, sowie Wert
auf die pädagogische Arbeit mit unterschiedlichen Zielgrup-
pen gelegt.

Im Bachelorstudium besteht die Möglichkeit einer Schwer-
punktsetzung in den Bereichen Musik, Tanz oder „Musik und
Tanz in Sozialer Arbeit und inklusiver Pädagogik“. Die Mas-
terstudien „Elementare Musik- und Tanzpädagogik“ ermögli-
chen die Vertiefung der wissenschaftlichen, pädagogischen
und künstlerischen Fähigkeiten insbesondere im Anschluss an
das Bachelorstudium bzw. inhaltlich eng verwandter Studien.
Zusätzlich werden am Orff Institut drei Universitätslehrgänge
angeboten.

Bewerbungsschluss für die Bachelor- und Master-Studien
„Musik- und Tanzpädagogik“ bzw. „Musik- und Bewegungs-
pädagogik“ ist der 30. April 2019. – Im Herbst 2019 startet auch
wieder der Universitätslehrgang „Musik und Tanz in Sozialer
Arbeit und inklusiver Pädagogik“.

Infos: ORFF.MOZ.AC.AT

STUDIUM AM ORFF INSTITUT

Jubiläum 30 Jahre Studienschwerpunkt „Musik und Tanz in Sozialer Arbeit und Integrativer Pädagogik“.
Die inklusiven Arbeitsmodelle des Orff Institutes der Universität Mozarteum sind richtungsweisend.
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