
UNSER LEITBILD                                                                              

 

1 Unser AUFTRAG: 

Warum es uns gibt! – 3 Kernfunktionen: Vermitteln – Dokumentieren – Publizieren 

1.1 Vermittlung und Motivation 

Wir vermitteln das musikalische Volksgut (Lied-Musik-Tanz) durch Animation, motivierende Be-

gegnungen, generationenübergreifende Bildungsarbeit, wobei wir um ständige Qualitätsver-

besserung und Anpassung an zeitgemäße Umsetzung bemüht sind. 

1.2 Forschung, Archivierung und Weitergabe 

Wir sind für die inhaltliche Führung und Weiterentwicklung des Volksliedarchivs, das sich im Ei-

gentum des Landes Steiermark befindet, verantwortlich, von der Sammlung, Forschung, Ei-

nordnung über Aktualisierung, Pflege bis hin zur Präsentation und Weitergabe des gesamten 

musikalischen Volksgutes (Lied bis Tanz) in wissenschaftlich geordneten Beständen. Dies erfolgt 

in enger Kooperation mit der für die administrative Führung verantwortlichen Volkskultur Stei-

ermark GmbH, anderen KulturvermittlerInnen und ausgewählten ReferentInnen. 

1.3 Veröffentlichung und Verbreitung 

Wir veröffentlichen und verbreiten auf Grundlage des Volksliedarchivs auf allen instrumentel-

len Ebenen, vom einfachen Druckwerk bis zum modernsten Medienträger. 

 

2  Unser SELBSTVERSTÄNDNIS – unsere Identität: 

Wie wir uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben verstehen! 

2.1 Wir stellen über Alles unseren Slogan:  

„Das Leben zum Klingen bringen …!“ 

Dahinter steht der Gedanke und Wille, das Leben der Menschen mit Musik zu verbessern und 

zu vertiefen, indem sie selbst aktiv werden, egal ob es um musikalisch Vorgebildete oder um in-

teressierte Neueinsteiger geht. 

2.2 Zum Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation gilt für uns in breiter Offenheit: „Aus 

alten Quellen immer wieder frisches Wasser schöpfen!“ 

Traditionelle Werte (z.B. nicht organisiertes, generationenübergreifendes gemeinsames Singen, 

Tanzen, Musizieren in Familie und Nachbarschaft etc., alltägliche Rituale, Bräuche im Lebens- 

und Jahreskreis) finden in unserer Arbeit eine ebensolche Berücksichtigung wie die für den Er-

halt notwendige Weiterentwicklung. 

2.3 Wir sehen Service für jede/n als den leitenden Gedanken in unserem Unternehmen. 



 

 

Eine wesentliche Grundlage dafür sind die Fähigkeiten unserer MitarbeiterInnen, die nicht nur 

über eine fundierte (wissenschaftliche) Ausbildung verfügen, sondern auch praxisorientiert ar-

beiten und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten spielerisch und mit Herz und Seele umsetzen. Sie 

sind kreativ, spontan, begeisterungs- und teamfähig und versuchen, alle an uns herangetrage-

nen Anfragen (positiv) zu beantworten. 

 

3 Unsere ZIELE – unser Bild der gewünschten Wirkungen: 

Was wir erreichen wollen! – WirkungsIndikatoren 

3.1 Unser Ziel ist das gelungene Lernen, bei dem wir möglichst viele Mensch dafür begeistern wol-

len, durch bzw. mit uns ihre musikalischen Fähigkeiten (wieder) zu entdecken bzw. weiter zu 

entwickeln, aktiv damit zu leben und Freude am Selbertun zu haben; somit entwickeln sie ihre 

Persönlichkeit weiter. Insofern bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe und leisten einen Beitrag zur 

Steigerung der Lebensqualität. 

3.2 Unsere Basis hierfür bildet zum einen das Steirische Volksliedarchiv als anerkannte, hochquali-

fizierte und wissenschaftliche Sammel- und Aufbereitungsstelle. Von ihm ausgehend fördert ein 

breiter Kanon an Maßnahmen das Bedürfnis der Menschen nach einem Leben in Verbindung 

mit musischen Aktivitäten in bestmöglicher Weise. 

Dies können sowohl bewährte Maßnahmen wie Liederbücher, Liedersuche, Büro für Weih-

nachtslieder, Kursinhalte usw. als auch solche sein, die noch entwickelt werden. 

Die zweite wichtige Ressource ist das Team der ReferentInnen, die unsere Lernziele verwirkli-

chen. Die Teilnehmenden der von uns angebotenen Kurse werden wiederum zu Multiplikato-

rInnen des Gelernten, indem sie dieses weitertragen.  

3.3 Wir vom Steirischen Volksliedwerk treten im verstärkten Ausmaß als Initiator kulturell vernet-

zender Begegnungen und als eine Art Musik-Drehscheibe auf. Wir nehmen dabei in sehr enga-

gierter Weise kulturell beratende Aufgaben wahr und suchen vielfältige Kooperationspartne-

rInnen. 


