
DAS HÄNDEL-
EXPERIMENT 

MACHT SCHÜLER 
ZU KOMPONISTEN

Das bundesweite Musikvermittlungsprojekt 
„Ein ard-Konzert macht Schule“, initiiert von 
den ard-Hörfunkwellen und dem Deutschen 
Musikrat, geht in die nächste Runde.   
 „Das Händel-Experiment: Mach Deine 
Schule berühmt“ ist erstmalig und bewusst 
in das Schuljahr 2017 / 18 integriert. Die Ein-
ladung, Komposition im Musikunterricht auf 
intensive, aufregende Weise zu behandeln, 
richtet sich bundesweit an alle Schulklassen 
und ihre Lehrer ab der fünften Klasse. 
 Inspiriert von Georg Friedrich Händel, der 
vielen Schülern schon dank der uefa-Cham-
pions-League-Hymne im Ohr ist, entstehen 
ab Schuljahresbeginn im Musikunterricht 
Kompositionen. Die Initiative der Bundes-
regierung für Digitale Bildung speziell für 
den Musikunterricht aufgreifend, wird der 
Musikunterricht dabei zum kreativen Kom-
ponisten-Workshop für die Schüler: In einem 
Pilotprojekt wird interessierten Teilnehmern 
eine moderne, intuitiv nutzbare Software zur 
Musikproduktion angeboten. 

Darüber hinaus unterstützt das „Experiment“ 
Musiklehrer und ihre Klassen mit kostenlosem 
Unterrichtsmaterial und YouTube-Tutorials. 
 „Mach Deine Schule berühmt!“, lautet der 
Aufruf der ard, unter der Federführung des 
mdr, die Eigenkompositionen einzureichen. 
Eine Jury wählt drei der interessantesten 
Kompositionen aus und stellt den Schul-
klassen professionelle Arrangeure zur Seite. 
Gemeinsam werden die Werke veredelt und 
zur Aufführungsreife gebracht. 
 Höhepunkt ist das Finalkonzert mit dem 
mdr sinfonieorchester und mdr rundunk-
chor am 3. Mai 2018 in Halle / S. Hier erleben 
die Schüler, wie ihre musikalischen Ideen 
klingen, wenn ein Sinfonieorchester sie spielt. 
Zudem werden Werke von Georg Friedrich 
Händel, wie sein berühmtes Halleluja, zur 
Aufführung kommen. Das Konzert wird live 
übertragen, von ard-Sendern deutschland-
weit im Radio und online als Video-Stream. 

Auf der Website  
www.händel-experiment.de  
finden sich bis zum Schuljahresstart alle 
Informationen rund um das Projekt. Alle 
eingesendeten Schüler-Kompositionen und 
die mediale Begleitung der Landesrund-
funkanstalten der ard werden zum Finale 
ausgestellt.

Der Bundesverband Musikunterricht 
unterstützt als Förderer und Partner das 

„Händel-Experiment“ umfänglich. Der mdr 
bietet speziell für dieses Projekt in Absprache 
mit den Bildungsagenturen der drei Länder 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine 
Lehrerfortbildung an.
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concert.arte.tv


