
„Inklusive Konzerte im Korczak-Haus“  
 
Kinder lieben Musik. Sie lassen sich auf die Stimmung eines Musikstücks ein und sie 
spüren, wie sich ihre eigene Stimmung verändert. Kinder lieben Geschichten und 
Theater. Sie identifizieren sich mit den Figuren und sind mit Begeisterung dabei, 
wenn sie mitspielen dürfen. All das gilt auch für Kinder mit schweren Mehrfachbehin-
derungen. Die Musik ist ein Medium, mit dem alle Kinder besonders gut zu erreichen 
sind. 
 

Das Korczak-Haus Freiburg bietet in Schule 
und Kindergarten eine umfassende 
Förderung für Kinder mit schweren 
Mehrfachbehinderungen. Neben dem, was 
die Lehrer/-innen im Unterricht an Musik 
anbieten, gab es immer wieder besondere 
musikalische Angebote, bei denen ein 
Musiker, eine Musikerin ins Haus kam und 
die Kinder mit einem kleinen Konzert erfreut 
hat. Die Kinder sind fasziniert vom Klang des 
Klaviers, einer Flöte, eines Saxophons. Und 
natürlich gibt es jetzt schon seit zwanzig 
Jahren im Winterhalbjahr immer mittwochs 
das bei Groß und Klein beliebte Trommeln. 

 
Mein Wunsch war es schon lange, den Schülern „richtige“ kleine Konzerte oder 
Aufführungen von musikalischen Geschichten ein, zwei Mal im Jahr anbieten zu 
können. Da „richtige“ Künstler auch Geld verdienen müssen, kann es solche 
Konzerte natürlich nicht umsonst geben. Daher haben wir uns bei der Aktion 
Weihnachtswunsch der Badischen Zeitung um eine Projektspende für „Inklusive 
Konzerte im Korczak-Haus“ beworben. Und wir hatten Erfolg! Wir haben 2.000 € 
bekommen, mit denen wir in diesem Jahr vier Konzerte verwirklichen wollen. 
Nachdem wir mit unserem Neubau einen neuen Veranstaltungs- und Bewegungs-
raum bekommen haben, gibt es auch ausreichend Platz für solch ein Projekt.  
 
Ein wichtiger Aspekt der Konzerte 
soll sein, unser Haus zu öffnen für 
Menschen ohne Behinderung und 
uns mit unserem Stadtteil noch 
besser zu vernetzen. Einige Jahre 
schon gibt es Kooperationen mit der 
Paula-Fürst-Schule und der Kita 
Mausezahn des Jugendhilfswerks. 
Mit den Konzerten wollen wir 
Situationen schaffen, in denen 
Kinder mit und ohne Behinderung 
erleben, dass es viele Gemeinsam-
keiten gibt und individuelle Unter-
schiede zum gegenseitigen 
Kennenlernen einladen. 
 
 

	

Figurentheater Marotte 

	

Rotaract-Benefizkonzert mit Axel Gremmelspacher 



In diesem Schuljahr ist das Unterrichtsthema einer Klasse (G I) der Janusz-Korczak-
Schule „Peter und der Wolf“, das einer anderen Klasse (W I) „Die Zauberflöte“. Wir 
konnten das Karlsruher Puppentheater „Marotte“ engagieren, das seine musikalische 
Geschichte „Peter und der Wolf“ am 27.03. bei uns aufgeführt hat: das erste von vier 
Konzerten in diesem Jahr. Eingeladen von der G I waren die Schüler unserer Schule 
und Schüler der Grundschulklassen der Paula-Fürst-Schule. 

 
Bei der Freiburger Musikergruppe 
Musicbox4Kids e.V. hatte ich mich 
schon vor längerer Zeit erkundigt, ob 
sie ihre Zauberflöte für Kinder 
„Papageno träumt von der Zauber-
flöte“ bei uns aufführen kann. Die 
Zuhörerinnen und Zuhörer werden 
bei den Aufführungen mit in das Spiel 
einbezogen. Im Juli haben wir die 
Musicbox-Musiker nun als beson-
deres „Festkonzert“ zum 40jährigen 
Bestehen des Schulkindergartens 
engagiert. Zu dieser Feier werden die 
Familien der Kinder des Kindergar-
tens, der Eingangsklasse, der G I 
eingeladen und die der Kinder, die in 
den letzten Jahren die Kita 

Mausezahn besucht haben. Die „Zauberflöte für Kinder“ soll ein zweites Mal für die 
Schüler der W I, andere ältere Schüler und Gäste aufgeführt werden.  
 
Im Herbst bildet dann ein 
Kammerkonzert unter dem Titel 
„UNERhört! Nur Werke von 
Komponistinnen“ den Abschluss 
unserer kleinen Veranstaltungsreihe. 
Es spielen die Freiburger 
Musikerinnen Martina Roth, Annette 
Winker und Elisabeth Stäblein-
Beinlich. Dieses Konzert soll offen im 
Stadtteil angekündigt werden. 
 
Viele Menschen sollen sich an der 
Musik und an den Begegnungen 
erfreuen. Und wenn sich unser 
Projekt bewährt, wünsche ich mir musikliebende Spender, die uns ermöglichen, auch 
im kommenden Jahr ein, zwei „Inklusive Konzerte im Korczak-Haus“ anzubieten. 
 
 

Andreas Wand  
 
 

Spenden unter dem Stichwort „Inklusive Konzerte“ auf das Konto des Korczak-Haus bei der 
Volksbank Freiburg, BIC: GENODE61FR1 - IBAN DE41 6809 0000 0015 7421 00 
 
 

	

Kammerkonzert „UNERhört!“ 

	

Musicbox4kids 


