
NEUER INSTRUMENTAL- & VOKALBEREICH - Kurzerklärung 
 

Um ein Instrument oder singen ganzheitlich 

lernen zu können, braucht es mehr, als nur den 

wöchentlichen Musiklerntermin in der 

Musikschule. 

Die Musikschule Süßen hat sich dazu Gedanken 

gemacht und arbeitete die vier wichtigen 

Bereiche LERNEN – ÜBEN – ZEIGEN – ERLEBEN 

heraus. Unser Ziel ist es dabei, Schülerinnen 

und Schülern ein umfassendes, ganzheitliches 

Musiklernen zu ermöglichen. 

„Wer alle Bereiche abdeckt, kann Musizieren“ 

 

 

 

 

 

 

DAS LERNEN… 

… ist der Teil, der in der Musikschule mit den 

Lehrkräften stattfindet. Wir bezeichnen das als 

Musiklerntermin. Dieser kann zukünftig 

wesentlich flexibler gehandhabt werden. Das 

bedeutet, dass sowohl die Anwesenheitszeit 

der Lehrkraft während des Musiklerntermins, 

als auch die Musiklerndauer variieren kann.  

Somit ist weiterhin sowohl der klassische 

Unterricht, als auch eine flexible Form des 

Musiklernens möglich. 

So kann jedem individuell und frei die Form 

von musikalischer Bildung ermöglicht werden, 

die er oder sie gerade benötigt. Dies 

bezeichnen wir als individualisiertes Lernen. 

Beispiel aus der Posaunenklasse: 

Die Schüler der Mittelstufe kommen 

wöchentlich mindestens 60 Minuten in die 

Musikschule, manche auch länger. Ohne die 

Lehrkraft können sie bereits auspacken und 

anfangen. Die Lehrkraft stößt dann dazu, 

betreut den Lernenden, vereinbart Ziele, und 

wechselt wieder zum anderen Schüler, der im 

Nebenraum musiziert. So geht es hin und her. 

Damit wird das selbstständige Lernen gefördert 

und auch „das Üben geübt“. 

Neue 
Bezeichnung 

Alte Bezeichnung Anrechnungszeit/ 
Schüler 

Unterstufe a 2er Gruppe 30‘ 15 Minuten 

Unterstufe b 2er Gruppe 40‘ 20 Minuten 

Mittelstufe Einzelunterricht 30‘ 30 Minuten 

Oberstufe Einzelunterricht 45‘ 45 Minuten 

 

DAS ÜBEN… 

… kann bald auch in der Musikschule umgesetzt 

werden. Dazu öffnen wir die Räume der 

Musikschule für unsere Schülerinnen und 

Schüler auch außerhalb des Musiklerntermins. 

Zudem richten wir gerade eine Freifläche mit 

elektronischen Instrumenten mit 

Kopfhöreranschluss ein. Hier kann jeder Schüler 

ohne vorherige Anmeldung üben. 

Wann diese Bereiche eröffnen erfahren sie auf 

unserer Homepage oder unseren Social-Media-

Kanälen. 

DAS ZEIGEN 

Wer etwas kann, möchte dies auch zeigen! Dies 

ermöglichen wir durch eine vielseitige 

Ensemblelandschaft, in welcher das 

gemeinsame Musizieren und der Teamgedanke 

im Vordergrund steht, durch Veranstaltungen, in 

welchen das Auftrittslernen im Fokus steht und 

auch bei freiwilligen Wettbewerben und 

Prüfungen bei welchen Leistungen verglichen 

und festgestellt werden.  

 

DAS ERLEBEN 

Das Erleben von Musik schafft Begeisterung 

und wirkt enorm motivierend. Zudem vertieft es 

das Musiklernen nachhaltig durch passive und 

aktive Erlebnisse in der Gemeinschaft. 

Dies ermöglichen wir unseren Schülerinnen und 

Schülern durch Exkursionen zu Konzerten, 

Musicals, Opern und sonstigen Aufführungen. 

Zudem veranstalten wir regelmäßige 

Musikfreizeiten (Kapfenburgfreizeit), in denen 

wir den Fokus auf das Spiel in der Gruppe und 

eine sinnvolle Freizeitgestaltung legen. 

Abgerundet wird dies durch unregelmäßig 

stattfindende Bewegungs– und Tanzkurse, die 

die rhythmische und koordinative Schulung und 

die Gesundheit unserer Schüler fördern. 

Deshalb wird die Musikschule Süßen noch in 

diesem Jahr offiziell zur „gesunden 

Musikschule“ zertifiziert. 


