
	  

 

 

 

www.klassik4kids.at - Eintauchen in die Wunderwelt der klassischen Musik 

 

Wer war Robert Schumann? Warum hatte die Französische Revolution auch Auswirkungen 

auf die Musik? Was bedeutet „staccato“ in einem Stück? Und welche Aufgaben erfüllt ein 

Dirigent? Diese und viele weitere spannende Themen können Kinder und Jugendliche auf 

www.klassik4kids.at aufrufen, dazu noch über 150 Hörproben zu Werken berühmter 

Komponisten oder eigens entwickelte Wissensspiele anklicken, die das Verstehen 

erleichtern und zu spielerischem Lernen animieren. Die neue, im deutschsprachigen Raum 

einzigartige, Wissens- und Informationsplattform rund um klassische Musik für Kinder und 

Jugendlichen bietet jedoch auch vielfältige Informationen für Eltern, Erziehungs-

berechtigte sowie PädagogInnen. Tauchen Sie ein in die Wunderwelt der klassischen 

Musik – mit  www.klassik4kids.at! 

 

Klassische Musik ist ein prägender Teil unserer kulturellen Identität, aber auch Erfüllung, 

gelebte Emotion. Österreich wird weltweit mit klassischer Musik assoziiert. Aber die Zahl 

junger Menschen, die in Kontakt mit dieser Musik kommen und so ihre Begeisterung dafür 

entdecken können, sinkt. Um Kindern und Jugendlichen den Einstieg in die Klassik leichter 

zu machen und den Zauber dieser Musik an die kommende Generation weitergeben zu 

können, wurde mit www.klassik4kids.at eine Website entwickelt, die auf altersgerechte, 

spannende und informative Weise klassische Musik präsentiert. Mit allem, was dieses 

Thema so faszinierend macht.  

 

www.klassik4kids.at informiert über Komponisten, Epochen, Instrumente und historische 

Hintergründe. Hörproben zu den wichtigsten Werken der Komponisten begeistern ebenso 

wie eigens entwickelte Wissensspiele, die das Verstehen erleichtern und zu spielerischem 

Lernen animieren. Mit Hilfe einer Steiermark-Karte kann man sich einen guten Überblick 

über Veranstaltungen, Musikschulen, Musikbedarfsgeschäfte, oder aber auch private 

MusiklehrerInnen in den Regionen verschaffen. Interviews mit aktuellen KünstlerInnen, ein 

umfangreiches Musiklexikon und der Bereich Klassik4Schule runden das  

Angebot ab.  

 

 



	  

 

 

 

 

Für PädagogInnen bietet www.klassik4kids.at noch etwas ganz Besonderes: Unter 

Klassik4Schule finden diese fertige Unterrichtskonzepte mit pädagogischen Materialien, die 

kostenfrei für den Unterricht verwendet werden können. Mit www.klassik4kids.at haben 

PädagogInnen die Möglichkeit, Themen zu erarbeiten, die SchülerInnen faszinieren. Eine 

Stunde zu Franz Schuberts „Erlkönig“, spannend aufbereitet mit einem Kurzfilm oder einem 

zeitgemäßen Comic? Ein Schwerpunkt zu Joseph Haydn mit Werksauszügen, der Küche zu 

seiner Zeit oder den Burgen, die es damals gab? Egal ob für eine Regelstunde oder den 

Supplierunterricht. PädagogInnen können Kindern den Zauber der klassischen Musik mit 

Hilfe von www.klassik4kids.at auf zeitgemäße und unterhaltsame Weise näher bringen.  

 

Somit ist www.klassik4kids.at ein idealer Wegweiser, Begleiter und Ratgeber für Eltern, 

PädagogInnen sowie Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren, um in die Welt 

der Klassik einzutauchen, um Wissen zu erwerben und zu vertiefen.  

 

 

Klassik4Kids wurde als gemeinnütziger Verein von Mag. Barbara Bellowitsch und Mag. Ulla 

Offenbeck im Dezember 2012 gegründet. Ihr Ziel ist es, durch das Betreiben und den 

Ausbau von www.klassik4kids.at, aber auch durch Workshops in Schulen jungen Menschen 

den Einstieg in die Welt der Klassik zu erleichtern. Als Vermittler zwischen KünstlerInnen, 

Veranstaltern, Bildungseinrichtungen sowie Kindern und Jugendlichen will „Klassik4Kids – 

Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von klassischer Musik für junge Menschen“ helfen, 

klassische Musik im wahrsten Sinne des Wortes begreifbarer und erlebbarer zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


