
 

 

1. Verein Weltklänge 
1.1. Zweck: 
Der Verein Weltklänge realisiert soziale Projekte mit musikalischem Schwerpunkt.	 
Wir wollen, dass sozial benachteiligte Kinder durch die Musik Freundschaften knüpfen und 
Netzwerke finden, in denen sie sich wohlfühlen und von welchen sie nachhaltig profitieren.	 
Darüber hinaus ist es unser Ziel, den Austausch zwischen verschiedenen (Lebens-)Welten zu 
ermöglichen und ein stimmiges Miteinander in unserer Gesellschaft zu fördern. 
	 
1.2. Mitglieder: 
Unser Verein besteht aus rund 30 Studierenden und Schüler*innen aus Vorarlberg, die sich für die 
Welt und ihre unterschiedlichsten Klänge interessieren und bereit sind, im Rahmen unserer Projekte 
Verantwortung für ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu übernehmen. Unsere Mitglieder sind 
geprägt von unterschiedlichen Bildungshintergründen und Erfahrungen. Das, was uns eint, ist die 
Liebe zur Musik und die Bereitschaft, solidarisch zu handeln. Wir wollen uns freiwillig engagieren 
und andere ermutigen, dasselbe zu tun.	 
 
Mitglieder können alle Menschen werden, die sich mit unseren Zielen identifizieren können und 
bereit sind im Rahmen unserer Projekte Verantwortung zu übernehmen. Eine musikalische 
Ausbildung ist kein notwendiges Kriterium. 
 
Im Vorstand des Vereins sind derzeit Elisa Kessler (Obfrau), Hanna Bertel (Kassierin), Nurith Häfele 
(Rechtliches) und Judith Faißt (PR). 
	 
Webseite des Vereins: www.weltklaenge.com 
Instagram: @weltklaenge 
Facebook: Weltklänge 
Twitter: @weltklaenge 
E-Mail: team@weltklaenge.com 
 
2.Kennenlernsemester 
2.1.Projektbeschreibung 
 
Teilnehmer*innen des Musiksommers und andere interessierte Kinder, die ein Instrument lernen 
wollen, haben die Möglichkeit, in den Räumlichkeiten des Landeskonservatorium in Feldkirch (VLK) 
ein Semester lang kostenlos von Studierenden des VLK unterrichtet zu werden. Bisher nutzen vier 
Kinder diese Gelegenheit. Sie erhielten Geigen- und Klavierunterricht bei Rahel Neyer, Katharina 
Kaneider, Clara Maierhofer und Anahita Pasdar. Die Studierenden dokumentierten jede 
Unterrichtseinheit und reichten diese Dokumentation inkl. Selbstreflexion ein, dafür erhielten sie pro 
Semester einen ECTS Punkt.  
Klaus Christa, Professor für Kammermusik und Bratsche am Landeskonservatorium stand dem Projekt 
als Mentor für die Studierenden zur Verfügung. 
 
 
 
 



 

 

2.2. Ziele 
Hinter dem Projekt steht das Bestreben, die Barrieren für den Zugang zum institutionalisierten und 
kostenpflichtigen Musikunterricht, der in Vorarlberg in hoher Qualität geboten wird, niedrig zu 
halten. Die Kinder sollen ihr im Musiksommer entdecktes Interesse weiterverfolgen können, auch 
wenn kurzfristig kein Musikschulplatz verfügbar ist. Nach Möglichkeit versuchen wir die Kinder nach 
einem Semester an Musikschulen weiterzuvermitteln. So sollen die Kinder Netzwerke finden, in 
denen sie sich wohlfühlen und von denen sie nachhaltig profitieren. 
 
2.3.Resonanz: 
Der Musiksommer 2019 und das erste Kennenlernsemester im WS 2019/20 inklusive Abschlusskonzert 
am 31.1.2020 wurden vom Europäischen Solidaritätskorps gefördert.  
 
2.4. Kennenlernsemester 2021 
Im aktuellen Sommersemester wird nur mehr eine Schülerin von Anahita Pasdar unterrrichtet. Die 
Corona-Pandemie hat den Unterricht im Wintersemester 2020 erschwert, zudem haben zwei der 
Kinder bereits einen Platz an einer Musikschule erhalten. Deshalb ist unklar, wie es mit dem Projekt 
im WS 2021/22 weitergehen soll.  
 
3. Musiksommer 
3.1.Projektbeschreibung: 
Das Kernprojekt unseres Vereins ist der Weltklänge-Musiksommer. Inspiriert vom ersten 
Musiksommer-Projekt 2018 entstand der Verein Weltklänge, der 2019 und 2020 den Weltklänge-
Musiksommer umsetzte.	 
	 
Beim Weltklänge-Musiksommer können Kinder unabhängig von ihren ökonomischen, religiösen und 
kulturellen Hintergründen gemeinsam musizieren, tanzen, basteln und Instrumente ausprobieren. 
Durch (Sprach-)Spiele, das Singen im Chor, Tanz- und Rhythmikerlebnisse, gemeinsame Mahlzeiten 
und Outdoor-Aktivitäten werden verschiedene Kulturen, so auch die Kultur Vorarlbergs eingebunden 
und erkundet. Ein Team von Vereinsmitgliedern - engagierte Jugendliche und junge Erwachsene - 
betreut die Kinder rund um die Uhr. Musikalisch durch die Woche begleitet werden die Kinder von 
Vereinsmitgliedern mit musikpädagogischer Ausbildung. Zum Schluss gibt es immer ein öffentliches 
Werkstattkonzert, bei dem die Kinder Erlerntes zeigen dürfen und die Familien in den Austausch 
treten können. Die Teilnahme ist für alle kostenlos bis auf einen symbolischen Beitrag für die 
Übernachtungskosten, der aber vom Verein übernommen wird, falls er nicht bezahlt werden kann. 
Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. 
	 
3.2. Ziele: 
Das Hauptziel des Weltklänge-Musiksommers ist es, dass die Kinder während dieser Projektwoche 
die Musik als Mittel des spielerischen Austausches und zum Knüpfen von Freundschaften 
kennenlernen. Sie sollen die Möglichkeit haben, an der Musik ein nachhaltiges Interesse zu 
entwickeln, welches wir auch nach dem Musiksommer durch weitere Projekte unterstützen. Als 
Zielgruppe des Musiksommers definiert der Verein bewusst nicht ausschließlich Kinder aus finanziell 
benachteiligten Familien, die Anmeldung ist für alle Kinder offen, d.h. es gibt kein bestimmtes 
Auswahlkriterium. Jedoch werden im Zuge der Ausschreibung verstärkt 
Flüchtlingskoordinationsstellen und verschiedene Kinderbetreuungseinrichtungen kontaktiert, um 



 

 

auch Kindern mit Fluchtbiografie oder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien zu erreichen. 
So soll beim Musiksommer eine bunte Gruppe zusammenkommen, in der die Kinder neue 
Freundschaften knüpfen und Gemeinschaft durch das Miteinander-Musizieren erleben. Ganz 
nebenbei entsteht ein Zugehörigkeitsgefühl und ein Selbstverständnis für das Zusammenleben mit 
Menschen mit unterschiedlichen ökonomischen und kulturellen Hintergründen. Das abschließende 
Werkstattkonzert bietet noch einmal Raum für interkulturellen Austausch zwischen den Familien.	 
 
3.3.Resonanz: 
Der Weltklänge-Musiksommer wurde bereits mehrfach ausgezeichnet:	 

·	 	 	 1. Preis beim Interregionalen Jugendprojektwettbewerb in St. Gallen (2019) 
· 	 	Österreichischer Jugendpreis verliehen vom Bundesministerium für Frauen, Familien und 

Jugend (2019).	 
· 	 	 Bank Austria Sozialpreis 2020: https://www.bankaustria.at/sozialpreis-2020-interkultureller-

musiksommer.jsp 
 
3.4. Musiksommer 2021 
Der Musiksommer 2021 ist für 12.-15. Juli 2021 im Ferienheim Feurle in Sulzberg mit 40 Kindern 
geplant. Im Anschluss, am 16.Juli, findet das Werkstattkonzert in einem Konzertsaal in Vorarlberg 
statt.  
 
Rückfragen:  
Judith Faißt  
team@weltklaenge.com 
+436642524822 
 
 

 


