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PFEILER 1:
STRUKTURELLE ORGANISATION DES INSTITUTS

Silke Kruse-Weber möchte das Institut in Verbin-
dung zum kulturellen Leben ebenso positionieren 
wie in Bezug auf die Basis-Musikschularbeit, u. a. 
durch die Kooperation mit den Fachdidaktiken an 
der KUG und am Johann-Joseph-Fux-Konservato-
rium. Ihre Zeit in Graz hat sie bisher genutzt, um 
Kontakte zu knüpfen, etwa zur AGMÖ, auf deren 
Kongress sie im November ein Referat gehalten hat, 
oder zu „Prima la Musica“, wo sie 2011 in der Jury 
sitzen wird. Die Arbeit im Bereich der Musikschul-
lehrerInnenbildung ist ihr dabei ebenso wichtig wie 
die Einladung von interessanten GastprofessorInnen 
ans Institut 5, die Teilnahme an universitären Öf-
fentlichkeitsarbeit-Formaten und die Veranstaltung 
ihres ersten Grazer Symposiums im Winter 2011 
zum Thema „Konstruktiver Umgang mit Fehlern“ 
(Arbeitstitel). „Ein Fehler muss nicht immer negativ 
sein, sondern er besitzt durchaus kreatives Poten-
tial und ist eine positive Lernchance. Er gibt Infor-
mation und Orientierung an dem Punkt, wo ich in 
einem Lernprozess bin. Der Lehrer bekommt Ideen, 
Informationen, um neue Handlungsanweisungen 
und Handlungsvorschläge anzubieten. Und es wäre 
schade, wenn Lehrer und Übende das nicht nut-
zen“, so Kruse-Weber. 

PFEILER 2:
ZEITGEMÄSSE HOCHSCHULLEHRE

Die neue Professorin wünscht sich, „dass Hochschul-
lehre spannend ist, neugierig macht und  etwas mit 
den Studierenden zu tun hat.“ Dementsprechend 
haben die Studierenden von ihr viel Aktivierung zu 
erwarten, unter anderem durch Diskussionen, Rol-
lenspiele, Fallbeispiele, Gruppenarbeit und die Mo-
tivierung zur Arbeit mit der Lernplattform. Persön-
licher Praxisbezug von theoretischen Seminaren  in 
der IGP-Ausbildung sollte mit allen Mitteln kreativ 
angestrebt werden, auch in großen Vorlesungen 
mit 66 TeilnehmerInnen. 

Silke Kruse-Weber sieht ihre Tätigkeit in Graz als Synthese und Krönung ihrer bisherigen Tätigkeit. Sie hat 
ein künstlerisches und ein pädagogisches Klavier-Examen, Musikwissenschaft, Philosophie und Theater-
wissenschaft studiert und in Musikpädagogik promoviert. Mit den Geburten ihrer drei Kinder verschob sich 
ihr Schwerpunkt von der eigenen künstlerischen zur pädagogischen und wissenschaftlichen Tätigkeit. Sie 
unterrichtete über zwei Jahrzehnte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und gehörte von 
2007 bis 2010 als wissenschaftliche Mitarbeiterin zusätzlich einem ForscherInnenteam zur Systematischen 
Musikpädagogik an der Universität Bamberg an. Für ihre neue Wirkungsstätte seit Oktober 2010 am Institut 
für Musikpädagogik an der KUG nennt sie drei wesentliche Pfeiler. 

PFEILER 3:
INHALTLICHE POSITIONIERUNG DES FACHES 
MUSIKPÄDAGOGIK

In der Musikdidaktik bildet sie die Studierenden 
dazu aus, Kompetenzen für die Berufspraxis zu er-
langen. Dabei soll der Blick der zukünftigen Musik-
pädagogInnen sowohl die ExpertInnen als auch die 
Laien im Blick behalten, „denn es geht im Instru-
mentalspiel nicht nur um E� ektivität, sondern um 
ein freies, selbstbestimmtes, freudiges, physiolo-
gisch gesundes und glückliches Musizieren“.  
In der wissenschaftlichen Musikpädagogik wieder-
um ist es Kruse-Weber wichtig, die vier Forschungs-
perspektiven des Faches genauer zu etablieren und 
zu konturieren. Es sind dies die Historische, die Em-
pirische, die Vergleichende und die Systematische 
Musikpädagogik. Es liegt Silke Kruse-Weber  am 
Herzen,  der Anerkennung der Musikpädagogik als 
eigenständiges Fach Vorschub zu leisten.

Sieglinde Roth
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