
 Worum geht es? 

Die Al-Farabi Musikakademie ist ein neues Projekt  
der Deutschen Kinder- und Jugend stiftung, das im 
Herbst 2016 in Berlin startet. Sie richtet sich vor 
allem an musikbegeisterte Kinder und Ju gend liche 
mit Fluchtgeschichte im Alter von 12 bis 20 Jahren 
sowie an junge Menschen, deren El tern ihnen keine 
musikalische Ausbildung ermöglichen können. Durch 
das gemeinsame Musi zieren in einem Orchester 
lernen sie ihre Stärken  kennen und ge winnen Selbst-
vertrauen. Sie fühlen sich willkommen und aner-
kannt. Die Musikakademie bietet in ihrer Anfangs-
phase ca. 40 jungen Teilnehmen den mehr mals pro 
Woche ein hochwertiges musikali sches Förderangebot 
 in Gruppen, im Einzel unter richt und im Orchester. 
Parallel dazu werden sie sozial  pädagogisch be gleitet 
und können an Ausflügen, Workshops, Kompetenz-
trainings und Ferien  aktivitäten teilnehmen. 

Die Al-Farabi  
Musikakademie

Die Al-Farabi Musikakademie 

startet ab Herbst 2016 in Berlin.

Die Teilnahme ist kostenlos. 

 

http://www.al-farabi-musikakademie.de


 Namensgeber 

Die Musikakademie ist nach dem 
persisch-türkischen Arzt, Mathe-
matiker, Philosophen und Musik-
theoretiker Abu Nasr Mohammed 
Al-Farabi (geb. 870, gest. 950 Da-
maskus) benannt. Mit Referenz auf 
sein Wirken versteht sie sich als 
Mittlerin zwischen verschiedenen 
Kulturen. Nach seinem Studium in 
Bagdad wurde Al-Farabi vor allem 
durch seine Kommentare zu Aristo-
teles berühmt und verfasste eine 
umfassende Schrift zur islam ischen 
Musiktheorie und Musiksystematik.

Partner

Die Al-Farabi Musikakademie ist ein Projekt der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) in Zu-
sammenarbeit mit den international renommierten 
Musikern Felix Krieger und Saleem Ashkar unter der 
Schirmherrschaft von Daniel Barenboim. Sie wird 
in Kooperation mit der Bezirksverwaltung Spandau 
und weiteren Partnern vor Ort umgesetzt und 
maßgeblich durch private Spenden ermöglicht. 

 Kontakt 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Regionalstelle Berlin
Tempelhofer Ufer 11
10963 Berlin 
E-Mail: musikakademie@dkjs.de 
Tel.: +49 (0) 30 - 25 76  76 - 718 / -719 
Fax: +49 (0) 30 - 25 76 76 - 10 
Ihre Ansprechpartnerinnen:  
Hildegard Kiel / Anne-Kathrin Langhorst

www.al-farabi-musikakademie.de

 Bewerbung 

Sollten Sie Kinder und Jugendliche kennen, bei 
denen Sie sich eine Teilnahme an der Al-Farabi 
Musikakademie gut vorstellen könnten, nehmen 
Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir informieren Sie, 
die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern 
gerne ausführlicher und zielgruppengerecht über 
das Angebot und die nächsten Schritte. Ziel ist es,  
nach den Herbstferien mit einer ersten Gruppe zu 
starten. Sollten Sie Fragen und Anregungen haben, 
können Sie sich ebenfalls gerne unter den un-
ten angege be nen Kontaktdaten an uns wenden.

 Für wen? 

Bewerben können sich junge Menschen mit und 
ohne Fluchtgeschichte zwischen 12 und 20 Jahren  
– idealerweise mit instrumentalen Vorkenntnissen.

 » Im Orchester entwickeln sich wunderbare Freundschaften. Außerdem  
erfährt man hier, dass es wichtig ist, aufeinander zu hören und 
mit einander zu fühlen, um gemeinsam etwas zu erreichen. «  

Felix Krieger, Dirigent

http://www.al-farabi-musikakademie.de

