
 

 

 
 
Das Projekt plug-in  
 
plug-in macht neugierig auf fremde Musik: Nicht belehrend, 
besserwisserisch, bildungsbeflissen, sondern als spielerische 
Entdeckungsreise auf unbekanntes Terrain. Kinder und 
Jugendliche begegnen einer ihnen unbekannten Musik: "Unerhör-
ten" Stücken von zeitgenössischen Komponistinnen und 
Komponisten. Sie begegnen ihnen mit ihren eigenen Fragen, ihrer 
eigenen Neugierde, Aufgeschlossenheit oder Skepsis. Wenn die 
eigenen Beobachtungen und Eindrücke vom Konzerterlebnis einen 
individuellen und kreativen Ausdruck gefunden haben, wird in einer 
sachkundig angeleiteten Nachbearbeitung weiter recherchiert, 
vertieft und geforscht: Warum muss diese Musik so klingen, wie sie 
klingt? Wie wurde sie gemacht? Und was hat sich der Komponist 
eigentlich dabei gedacht? Wo gerät man hin, wenn man sich 
darauf einlässt, diesen Gedanken zu folgen?  
Und nicht nur der Musik selbst können die Kinder und 
Jugendlichen in diesem Projekt begegnen, sondern auch den 
Machern dieser Musik. Im Zusammentreffen mit Musikern der 
musikFabrik und zeitgenössischen Komponisten wird Musik 
lebendig – auf diese Weise wird ein Zugang geschaffen, der über 
das einzelne Projekt hinaus die Beziehung zu einer Kunst prägt, 
der manch einer sonst nur als abstraktes Schulbuchwissen 
begegnen würde.  
 



 

 

 
 

Das konzertpädagogische Projekt plug-in wird seit 2007 in einer 
Kooperation zwischen der musikFabrik und dem Büro für 
Konzertpädagogik als kontinuierliches Angebot für zahlreiche 
Kinder, Jugendliche und interessierte Schulen im Großraum Köln 
angeboten. Geplant ist pro Jahr jeweils ein konzertpädagogisches 
Angebotspaket aus fünf Modulen. Die konzertpädagogischen 
Projekte finden jeweils parallel zu der Reihe „musikFabrik im WDR“ 
statt und werden thematisch an die Konzerte angebunden.  
 
Modul 1 | Praktisches Projekt zum Mit- & Selbermachen 
Modul 2 | Medienwerkstatt: Radio, Film, Zeitung und Internet  
Modul 3 | Lehrer- & Multiplikatorenfortbildung 
Modul 4 | Handreichungen für den Unterricht (Reader, CD-ROM, 
DVD) 
Modul 5 | Moderierte Konzerte und interaktive Proben in der 
musikFabrik 
 
plug-in wird gefördert durch die RheinEnergieStiftung Kultur. 
 
 
Kontakt:  
Büro für Konzertpädagogik, Postfach 300 302, 50773 Köln 
Tel. 0221 - 139 09 23, Fax 0221- 222 58 52 
info@konzertpaedagogik.de, www.konzertpaedagogik.de 
 

 
 

 
 

 
 

 


