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Musikwochen als Instrument der Kulturellen Bildung. 
Die Vorbereitung und Durchführung von Chorwochen außerhalb des regulären Musikunterrichts 

Die Arbeit behandelt Musik-, insbesondere Chorwochen, die im außerschulischen Kontext angeboten 
werden. Im ersten Teil der Arbeit wird der Begriff der Kulturellen Bildung mit den diesem Begriff 
unterliegenden Disziplinen und Aspekten beleuchtet. Weites werden Ferienangebote, die für die 
Zielgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen angeboten werden, beschrieben. Dieses 
Kapitel beinhaltet sowohl Angebote des außermusikalischen Bereichs, wechselt in weiterer Folge auf 
Musik- und Chorwochen über.  

Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich einerseits mit der Organisation von Musik- und Chorwochen 
und andererseits mit den in diesen Wochen auftretenden musikpädagogischen Aspekten und 
Inhalten. Fragen wie „Wie wird hier Musik vermittelt?“, „Unterschiede zum schulischen 
Musikunterricht?“, „Gruppendynamik in Verbindung mit Musikvermittlung?“ etc. stehen diesem 
Kapitel zur Inhaltsfindung vor. Durch Fachliteratur und qualitativ geführte Interviews werden 
ExpertInnenMeinungen eingeholt und verarbeitet.  

Die Arbeit hat als Ziel, außerschulische musikalische Angebote näher zu beleuchten, den Mehrwert 
dieser ferialen Wochen/Tage herauszukristallisieren, einen Blick auf die Organisation, von der ersten 
Idee bis zur Reflexion, zu werfen und musikalische und musikpädagogische Aspekte 
herauszuarbeiten.  

Intention für die Auswahl des Themas ist, einen wissenschaftlich fundierten Überblick über 
Musikwochen zu geben und diesen in Zusammenhang mit Kultureller Bildung als Instrument der 
Kulturvermittlung zu setzten.  

******************* 

The work deals with music weeks, especially choral weeks, which are offered in an extracurricular 
context. In the first part of the work, the concept of cultural education is examined with the 
disciplines and aspects in this concept. Holiday offers offered to the target group of young people 
and young adults are described extensively. This chapter includes both offers of non-musical 
activities, and subsequently changes to music and choral weeks. The main part of the work deals on 
the one hand with the organization of music and choir weeks and on the other hand with the music 
pedagogical aspects and contents that occur in these weeks. Questions such as "How is music taught 
here?", "Differences to school music lessons?", "Group dynamics in connection with music 
education?" etc. are available in this chapter on content determination. Expert opinions are collected 
and processed through specialist literature and qualitatively conducted interviews. The aim of the 
work is to shed more light on extracurricular musical offerings, to crystallize the added value of these 
ferial weeks/days, to take a look at the organisation, from the first idea to reflection, and to work out 
musical and music-educational aspects. The intention for the selection of the topic is to give a 
scientifically sound overview of music weeks and to use it in connection with cultural education as an 
instrument of cultural mediation. 
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