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1) Forschungsinteresse 

 

 

• Gesellschaft im Wandel (u.a. Migration, Altersstruktur) – Auswirkungen auf 
Kulturlandschaft (u.a. Smilde 2009, Renshaw 2010) 

• Musik als soziale Praxis (u.a. Elliott 1995; Small 1999) 

• Frage nach der Gerechtigkeit kultureller Teilhabe (u.a. Glaser 2014; Mandel 2014; 
Lehmann-Wermser & Krupp 2014; Krupp-Schleußner & Lehmann-Wermser 2018; 
UNESCO 2006)  

• Diskurs über das Verhältnis Musikuniversitäten und Gesellschaft (u.a. Gaunt 2016; 
Tregear et al. 2016; Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 2019)  

 



1) Forschungsinteresse 

• Wöchentliche Workshops 
(abwechselnd: 
Chor, Theater, Drumcircle) 

• ohne Anmeldung, kostenlos 

• keine Vorkenntnisse erforderlich 

• Prinzip: „Jede_r kann teilnehmen.“ 

 

Foto: KUG/Alexander Wenzel 
Meet4Music Logo: Pia Neururer 

 

Praxisbeispiel Meet4Music: Offenes Community Music Ensemble 
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2) Forschungsmethodische Überlegungen 
Ziel der Studie 

 

Ziel der Studie: 

das spezifische Setting  eines Community Music Projektes (Meet4Music) an einer 
österreichischen Musikuniversität aus der Sicht der Beteiligten (Facilitators  und 
Teilnehmer_innen) zu beleuchten 

 

Forschungsfragen: 

• Welche Erfahrungen machen die Beteiligten und wie wirken diese Erfahrungen auf sie? 

• Wie gestalten die Facilitators die Workshops (mit welchen didaktischen Überlegungen 
wie beispielsweise Ziele und Methoden)? Welchen Herausforderungen begegnen sie, 
wie gehen sie damit um? Welche Fähigkeiten/Fertigkeiten werden benötigt?  

 



 

Titeländerung: 

„Schnittfelder von Community Music und Instrumental(Gesangs)pädagogik“ 

„Meet4Music. Ein Community Music Projekt im österreichischen Hochschulkontext“ 

 

Bottom-up: 
 Beschreiben, „was ist“. Was passiert hier? 

 

Datenerhebung: 

Teilnehmer_innenbefragung: Ja? Nein? Warum? 

Chronologische Abfolge von Prozessschritten 

Hauptphase der Datenerhebung innerhalb eines Semesters 

 

 

 

2) Forschungsmethodische Überlegungen 
Adaptionen seit der 1. Präsentation 



2) Forschungsmethodische Überlegungen 
Datenerhebung 

Juli 2016; März 2017 März 2018 – Juli 2018 

1. Erhebungsphase 
 
 
 
 
 
 

3 Facilitator- 
interviews 

2. Erhebungsphase 
 
 
 
 
 
 

9 Teilnehmer_innen- 
interviews 

3 Facilitator- 
interviews 

+ ethnografisches Material (Beobachtungsskizzen, Materialien, Forschungstagebuch) 



2) Forschungsmethodische Überlegungen 
Interviewleitfäden - Themengebiete 

Facilitators Phase 1: 
 

• Erwartungen und 
Einstellungen 

• Voraussetzungen 

• Pädagogische Aspekte 

• Sozialkommunikative Aspekte 

 

Teilnehmer_innen: 
 

• Biografisches 

• Meet4Music: 

Motivationale Faktoren 

Erfahrungen 

Persönlicher „Ertrag“: Was 
konnten die TN von 
Meet4Music mitnehmen? 

Spezifisches zu 
Chor/Theater/Drumcircle 

Facilitators Phase 2: 
 

• Biografisches 

• Motivation/Einstellung, 
persönliche 
Weiterentwicklung, 
Erfahrungen 

• Teilnehmer_innen und 
Studierende 

• Dimensionen des Projektes 

• Vermittlungsaspekte 
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3) Status quo 

 

 

• SS 2018: Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung 
(Interviews mit 3 Facilitators, 9 Teilnehmer_innen) 

• Baby„pause“ -  Interviewtranskription 

 

aktuell: 

• Teilweise Verschriftlichung von Methodenkapitel, Forschungsstand 

• Interviewanalyse begonnen 

 

 + 

Icons: 
Freepik 

→ → 
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4) Einblick in den Analyseprozess 
Datenauswertung - Thematisches Codieren 

Sich mit dem Material vertraut machen (wiederholtes Lesen) 

Codieren 

Suche nach Themen 

Überprüfen der Themen 

Themen benennen, Definition festlegen 

Verschriftlichen 

(Vgl. Clarke & Braun 2016) 
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4) Einblick in den Analyseprozess 
Codieren und Memos schreiben 

B […] Er [der Facilitator] darf keine Berührungsängste haben. […] Es ist nicht 
wichtig, ob der von sich aus eher introvertiert oder extrovertiert ist, […] oder 
GROSS oder klein ist, […] es braucht eine Grundkompetenz in dem, wie man 
den Kontakt  HERSTELLT. Das glaube ich, ist eine der wichtigsten. Also, eine 
sehr wichtige Sache, dass man den Kontakt auch hält. […] Eine wichtige Sache 
ist, im Anleiten knapp und klar zu sein. […] Dann denke ich auch, es ist auch 
wichtig - das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für die beiden anderen, ahm, 
Disziplinen die jetzt noch da sind auch wesentlich ist, aber beim [XY-Workshop] 
kommt mir das schon wesentlich vor - einen Blick für das Ganze UND für den 
Einzelnen zu haben. #00:50:28-4# 
I Also mit "Ganzem" meinst du die Gruppe? #00:50:30-2# 
B Ja, genau! Also, die Gruppe einerseits wahrzunehmen in ihrer 
Gesamtdynamik und gleichzeitig aber auch wach zu sein, wo sind jetzt die 
einzelnen Leute gerade unterwegs. Und da offen zu sein, und zu merken: Ah, 
da ist es jetzt dort einer, der tut sich jetzt schwer. […] #00:50:59-9# 
(F2_Interview1, Pos. 92-96) 
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Disziplinen die jetzt noch da sind auch wesentlich ist, aber beim [XY-Workshop] 
kommt mir das schon wesentlich vor - einen Blick für das Ganze UND für den 
Einzelnen zu haben. #00:50:28-4# 
I Also mit "Ganzem" meinst du die Gruppe? #00:50:30-2# 
B Ja, genau! Also, die Gruppe einerseits wahrzunehmen in ihrer Gesamtdynamik 
und gleichzeitig aber auch wach zu sein, wo sind jetzt die einzelnen Leute gerade 
unterwegs. Und da offen zu sein, und zu merken: Ah, da ist es jetzt dort einer, 
der tut sich jetzt schwer. […] #00:50:59-9# 
(F2_Interview1, Pos. 92-96) 
 

 
 
 
 
 
 
 
(F soll) Blick für die 
Gruppe und für den/die 
Einzelne_n darin haben 



4) Einblick in den Analyseprozess 
Codieren und Memos schreiben 

B […] Er [der Facilitator] darf keine Berührungsängste haben. […] Es ist nicht 
wichtig, ob der von sich aus eher introvertiert oder extrovertiert ist, […] oder 
GROSS oder klein ist, […] es braucht eine Grundkompetenz in dem, wie man 
den Kontakt  HERSTELLT. Das glaube ich, ist eine der wichtigsten. Also, eine 
sehr wichtige Sache, dass man den Kontakt auch hält. […] Eine wichtige Sache 
ist, im Anleiten knapp und klar zu sein. […] Dann denke ich auch, es ist auch 
wichtig - das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für die beiden anderen, ahm, 
Disziplinen die jetzt noch da sind auch wesentlich ist, aber beim [XY-Workshop] 
kommt mir das schon wesentlich vor - einen Blick für das Ganze UND für den 
Einzelnen zu haben. #00:50:28-4# 
I Also mit "Ganzem" meinst du die Gruppe? #00:50:30-2# 
B Ja, genau! Also, die Gruppe einerseits wahrzunehmen in ihrer Gesamtdynamik 
und gleichzeitig aber auch wach zu sein, wo sind jetzt die einzelnen Leute gerade 
unterwegs. Und da offen zu sein, und zu merken: Ah, da ist es jetzt dort einer, 
der tut sich jetzt schwer. […] #00:50:59-9# 
(F2_Interview1, Pos. 92-96) 
 

 
 
 
 
 
 
 
(F soll) Blick für die 
Gruppe und für den/die 
Einzelne_n darin haben 

Auch hier Unterscheidung: 

Blick für die Gruppe – Blick 

für einzelne Personen 

innerhalb der Gruppe. 

Siehe auch Interview F3 – 

fast wortgleich geäußert! 



4) Einblick in den Analyseprozess 
Codieren und Memos schreiben 

B […] Er [der Facilitator] darf keine Berührungsängste haben. […] Es ist nicht 
wichtig, ob der von sich aus eher introvertiert oder extrovertiert ist, […] oder 
GROSS oder klein ist, […] es braucht eine Grundkompetenz in dem, wie man 
den Kontakt  HERSTELLT. Das glaube ich, ist eine der wichtigsten. Also, eine 
sehr wichtige Sache, dass man den Kontakt auch hält. […] Eine wichtige Sache 
ist, im Anleiten knapp und klar zu sein. […] Dann denke ich auch, es ist auch 
wichtig - das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für die beiden anderen, ahm, 
Disziplinen die jetzt noch da sind auch wesentlich ist, aber beim [XY-Workshop] 
kommt mir das schon wesentlich vor - einen Blick für das Ganze UND für den 
Einzelnen zu haben. #00:50:28-4# 
I Also mit "Ganzem" meinst du die Gruppe? #00:50:30-2# 
B Ja, genau! Also, die Gruppe einerseits wahrzunehmen in ihrer Gesamtdynamik 
und gleichzeitig aber auch wach zu sein, wo sind jetzt die einzelnen Leute gerade 
unterwegs. Und da offen zu sein, und zu merken: Ah, da ist es jetzt dort einer, 
der tut sich jetzt schwer. […] #00:50:59-9# 
(F2_Interview1, Pos. 92-96) 
 

 
 
 



4) Einblick in den Analyseprozess 
Codieren und Memos schreiben 

B […] Er [der Facilitator] darf keine Berührungsängste haben. […] Es ist nicht 
wichtig, ob der von sich aus eher introvertiert oder extrovertiert ist, […] oder 
GROSS oder klein ist, […] es braucht eine Grundkompetenz in dem, wie man 
den Kontakt  HERSTELLT. Das glaube ich, ist eine der wichtigsten. Also, eine 
sehr wichtige Sache, dass man den Kontakt auch hält. […] Eine wichtige Sache 
ist, im Anleiten knapp und klar zu sein. […] Dann denke ich auch, es ist auch 
wichtig - das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für die beiden anderen, ahm, 
Disziplinen die jetzt noch da sind auch wesentlich ist, aber beim [XY-Workshop] 
kommt mir das schon wesentlich vor - einen Blick für das Ganze UND für den 
Einzelnen zu haben. #00:50:28-4# 
I Also mit "Ganzem" meinst du die Gruppe? #00:50:30-2# 
B Ja, genau! Also, die Gruppe einerseits wahrzunehmen in ihrer Gesamtdynamik 
und gleichzeitig aber auch wach zu sein, wo sind jetzt die einzelnen Leute gerade 
unterwegs. Und da offen zu sein, und zu merken: Ah, da ist es jetzt dort einer, 
der tut sich jetzt schwer. […] #00:50:59-9# 
(F2_Interview1, Pos. 92-96) 
 

 
 
 

Wie könnte dieser Code 

heißen? Pädagogische 

Diagnosefähigkeit? Oder 

hat es auch etwas mit 

Empathie zu tun? 



4) Einblick in den Analyseprozess 
Codieren und Memos schreiben 

B […] Er [der Facilitator] darf keine Berührungsängste haben. […] Es ist nicht 
wichtig, ob der von sich aus eher introvertiert oder extrovertiert ist, […] oder 
GROSS oder klein ist, […] es braucht eine Grundkompetenz in dem, wie man 
den Kontakt  HERSTELLT. Das glaube ich, ist eine der wichtigsten. Also, eine 
sehr wichtige Sache, dass man den Kontakt auch hält. […] Eine wichtige Sache 
ist, im Anleiten knapp und klar zu sein. […] Dann denke ich auch, es ist auch 
wichtig - das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für die beiden anderen, ahm, 
Disziplinen die jetzt noch da sind auch wesentlich ist, aber beim [XY-Workshop] 
kommt mir das schon wesentlich vor - einen Blick für das Ganze UND für den 
Einzelnen zu haben. #00:50:28-4# 
I Also mit "Ganzem" meinst du die Gruppe? #00:50:30-2# 
B Ja, genau! Also, die Gruppe einerseits wahrzunehmen in ihrer Gesamtdynamik 
und gleichzeitig aber auch wach zu sein, wo sind jetzt die einzelnen Leute gerade 
unterwegs. Und da offen zu sein, und zu merken: Ah, da ist es jetzt dort einer, 
der tut sich jetzt schwer. […] #00:50:59-9# 
(F2_Interview1, Pos. 92-96) 
 

 
 
 

Der Begriff „Offenheit“ 

wird häufig genannt, mit 

verschiedenen Bedeutungen: 

- Offene Wahrnehmung 

- Als Haltung (Toleranz) 

- Als Synonym für 

Flexibilität 

- Offenheit als Setting 

von M4M („jede_r ist 

willkommen“) 

 

Das unbedingt heraus-

arbeiten!  



4) Einblick in den Analyseprozess 
Codieren und Memos schreiben 

B […] Er [der Facilitator] darf keine Berührungsängste haben. […] Es ist nicht 
wichtig, ob der von sich aus eher introvertiert oder extrovertiert ist, […] oder 
GROSS oder klein ist, […] es braucht eine Grundkompetenz in dem, wie man den 
Kontakt  HERSTELLT. Das glaube ich, ist eine der wichtigsten. Also, eine sehr 
wichtige Sache, dass man den Kontakt auch hält. […] Eine wichtige Sache ist, im 
Anleiten knapp und klar zu sein. […] Dann denke ich auch, es ist auch wichtig - 
das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für die beiden anderen, ahm, Disziplinen die 
jetzt noch da sind auch wesentlich ist, aber beim [XY-Workshop] kommt mir das 
schon wesentlich vor - einen Blick für das Ganze UND für den Einzelnen zu 
haben. #00:50:28-4# 
I Also mit "Ganzem" meinst du die Gruppe? #00:50:30-2# 
B Ja, genau! Also, die Gruppe einerseits wahrzunehmen in ihrer Gesamtdynamik 
und gleichzeitig aber auch wach zu sein, wo sind jetzt die einzelnen Leute gerade 
unterwegs. Und da offen zu sein, und zu merken: Ah, da ist es jetzt dort einer, 
der tut sich jetzt schwer. […] #00:50:59-9# 
(F2_Interview1, Pos. 92-96) 
 



4) Einblick in den Analyseprozess 
Codieren und Memos schreiben 

B […] Er [der Facilitator] darf keine Berührungsängste haben. […] Es ist nicht 
wichtig, ob der von sich aus eher introvertiert oder extrovertiert ist, […] oder 
GROSS oder klein ist, […] es braucht eine Grundkompetenz in dem, wie man den 
Kontakt  HERSTELLT. Das glaube ich, ist eine der wichtigsten. Also, eine sehr 
wichtige Sache, dass man den Kontakt auch hält. […] Eine wichtige Sache ist, im 
Anleiten knapp und klar zu sein. […] Dann denke ich auch, es ist auch wichtig - 
das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt für die beiden anderen, ahm, Disziplinen die 
jetzt noch da sind auch wesentlich ist, aber beim [XY-Workshop] kommt mir das 
schon wesentlich vor - einen Blick für das Ganze UND für den Einzelnen zu 
haben. #00:50:28-4# 
I Also mit "Ganzem" meinst du die Gruppe? #00:50:30-2# 
B Ja, genau! Also, die Gruppe einerseits wahrzunehmen in ihrer Gesamtdynamik 
und gleichzeitig aber auch wach zu sein, wo sind jetzt die einzelnen Leute gerade 
unterwegs. Und da offen zu sein, und zu merken: Ah, da ist es jetzt dort einer, 
der tut sich jetzt schwer. […] #00:50:59-9# 
(F2_Interview1, Pos. 92-96) 
 

F-Kompetenzen 
 
 
Bzw. als Unterkategorie: 

„Kommunikative“ 

Kompetenz? 



4) Einblick in den Analyseprozess 
Codes vom Material getrennt strukturieren und reflektieren 

F-Kompetenzen 

(F soll) Blick für die 
Gruppe und für 

den/die Einzelne_n 
darin haben 

(F soll) knappe und 
klare Anleitungen 
geben (können) 

Grundkompetenz 
in der 

Kontaktaufnahme 
ist wesentlich 

Intra- oder Extraversion des F 
spielt keine bzw. nur geringe 

Rolle 

F darf keine 
Berührungsängste 

haben 

F soll nicht nur Kontakt 
herstellen, sondern auch in 
der Lage sein, ihn zu halten 

„kommunikative“ 

Kompetenz 

Empathie? 

Pädagogische 

Diagnosefähigkeit? 

Persönlichkeits-

merkmale 



4) Einblick in den Analyseprozess 
Datenauswertung - Thematisches Codieren 

Sich mit dem Material vertraut machen (wiederholtes Lesen) 

Codieren 

Suche nach Themen 

Überprüfen der Themen 

Themen benennen, Definition festlegen 

Verschriftlichen 

(Vgl. Clarke & Braun 2016) 



Gliederung 

 

 

1) Forschungsinteresse 

2) Forschungsmethodische Überlegungen 

3) Status quo 

4) Einblick in den Analyseprozess 

5) Ausblick 

 



5) Ausblick 
Nächste Schritte 

 

 

 

• Interviewanalyse abschließen 

• Parallel an Methodenkapitel und Forschungsstand schreiben 

• Nach Abschluss der Analyse: Ergebnisse verschriftlichen 

 

Icon: 
Freepik 
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit! 

… Zeit für Fragen 

Foto: ÖH/KUG 


