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Diese Arbeit stellt die Ergebnisse der Untersuchung des Bernstein-Effekts dar, der besagt, 
dass Klassikstars als Musikvermittler bei Jugendlichen (ohne Affinität zur klassischen 
Musik) ein Interesse für Klassik hervorrufen können. Die Resultate gründen sich auf die 
Auswertung der Studien mit den Klassikstars Daniel Müller-Schott (Cello), Martin 
Stadtfeld (Klavier), Evgenia Rubinova (Klavier) und Arabella Steinbacher (Geige), die 
jeweils eine Hauptschule mit etwa 100 Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren besucht 
haben. 
Auf Basis von Umfragen mit drei Erhebungsmomenten – einige Wochen vor, einen Tag 
nach und ein halbes Jahr nach dem Schulbesuch – kann ein Interessenszuwachs der 
Jugendlichen hinsichtlich des Gefallens und des Hörens von klassischer Musik belegt 
werden. Weitere Ursachen, Hintergründe und Einblicke zum Bernstein-Effekt ermöglichen 
Interviews mit den Klassikstars und Lehrern sowie die in Beobachtungsprotokollen und 
audiovisuell festgehaltene Dokumentation der Schulbesuche. 
Als Ergebnis lässt sich eine neugewonnene Offenheit der Jugendlichen an klassischer 
Musik feststellen. Dabei spielt der Klassikstar vor allem als Musiker und weniger als Star 
eine entscheidende Rolle. So gelingt es ihm als Musikvermittler, insbesondere durch sein 
Musizieren, den Schülern musikalische Begegnungsmomente und damit einen Zugang zur 
klassischen Musik zu eröffnen. Damit hat der Bernstein-Effekt das Potential einen 
entscheidenden Türspalt aufzutun, der bei Jugendlichen zu einer nachhaltigen 
Beschäftigung mit klassischer Musik führen kann. 
 
 
This research project presents the findings of the analysis of the Bernstein-Effect 
maintaining that stars of classical music as music educators are able to spark youth’s (who 
have no affinity to classical music) interest in classical music. The results rely on the 
evaluation of the studies with the stars of classical music Daniel Müller-Schott (cello), 
Martin Stadtfeld (piano), Evgenia Rubinova (piano) and Arabella Steinbacher (violin). 
Each musician visited a German high school with about one hundred 13- to 16-year-olds. 
Based on surveys with a pre-, post- and follow-up questionnaire an increased interest of the 
students could be observed regarding liking and listening to classical music. Further 
reasons, background information and insights with regard to the Bernstein-Effect are made 
possible by interviews with the stars of classical music and teachers as well as the 
observation records, including the audio-visual documentation of the school visits. 
The main result is a newly gained openness of young people concerning classical music. In 
this context the star of classical music plays mainly a significant role as a musician and less 
as a star. Thus, he succeeds as a music educator, especially due to his musical 
performance, in creating a musical encounter and therefore enabling an access to classical 
music for the students. In conclusion, the Bernstein-Effect is able to become a window of 
opportunity for young people, so that they can get and stay in touch with classical music. 
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