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Die Volksmusik im alpenländischen Raum wird hauptsächlich in der Gemeinschaft 
praktiziert. Aufgrund der großteils mündlichen Überlieferung von vokaler sowie 
instrumentaler Volksmusik existieren verschiedene Formen der Ausführung, sowohl regional- 
als auch personenbezogen. Das gemeinsame Musizieren verschiedener Musikantinnen und 
Musikanten erfordert daher besondere soziale Eigenschaften und musikalische Fähigkeiten, 
um ein reibungsloses Zusammenspiel zu ermöglichen. In vier übergeordneten Lernfeldern 
werden in der folgenden Arbeit diese Faktoren mithilfe von Interviewpersonen erörtert und 
über mögliche Lernchancen beim gemeinsamen Musizieren diskutiert. Dabei wurde das 
,Rollen übernehmen‘, das ,Zuhören‘, das ,Arbeiten in einer Gruppe‘ und die ,Kommunikation 
beim Musizieren‘ als Überkapitel gewählt. Notwendige Eigenschaften und Fähigkeiten für 
das Zusammenspielen werden in der Ausführung von Volksmusik erworben und zum Teil in 
den Alltag übertragen. Umgekehrt ist eine gute Anpassungsfähigkeit, Spontanität sowie 
musikalisches Wissen und Erfahrungen für ein gemeinsames Musizieren in der Volksmusik 
unumgänglich.  
 
 
Generally speaking, Folk music of the Alpine region is mainly practiced with other 
musicians.Due to the fact that folk memory was passed on largely by word of mouth, there 
are various forms of realization, both regional and personal. Thus, making music together 
with other musicians requires particular social skills and musical abilities in order to enable a 
smooth interaction. These skills and abilities are discussed in this present thesis, based on 
contributions of persons interviewed. Moreover, possible learning opportunities of the joint 
process of making music are investigated. The possible roles in this process, namely 'taking 
a role', 'listening', 'working in a group' and 'communication in music making', are chosen as 
section titles. Characteristics and abilities necessary for the musical interaction are acquired 
in the actual performance of folk music and are partly transferred into everyday life. By 
implication, flexibility and spontaneity as well as musical knowledge and experience are 
essential for making Folk music. 
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