
Tipps nach 3 Wochen Online-Unterricht  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die 3. Woche Fernunterricht ist vorbei und die Frühlingsferien nahen. Sollten Sie nach der erhebli-
chen Mehrbelastung der vergangenen Wochen erst einmal Ruhe benötigen, dann lesen Sie besser 
nicht weiter, denn wir bereiten uns – sicherheitshalber – auf eine deutlich länger andauernde Her-
ausforderung des instrumentalen Fernunterrichts vor und wollen die Weichen rechtzeitig stellen. 

Ferien und die Zeit danach: «Unsere SuS bei Laune halten» 

Landauf landab wird fast ausschliesslich über die technischen Möglichkeiten des Fernunterrichts dis-
kutiert: Machen wir da vielleicht die Rechnung ohne den Wirt? Wie halten wir unsere SuS «bei Lau-
ne», wie aktivieren wir sie und wie können wir musikalisch anspruchsvoll mit ihnen arbeiten, falls 
die Corona-Kurve möglicherweise doch nicht so schnell abflacht, wie wir es uns alle erhoffen? Daher 
legen wir den Schwerpunkt unserer Arbeit eher auf pädagogische und organisatorische Fragen. 

Es gibt zwar eine Schulpflicht, aber keine «Musikschulpflicht» … das «Musizieren wollen« wird also 
zunehmend in unseren pädagogischen Fokus geraten müssen, wenn wir das Interesse am Üben - und 
dadurch auch unsere Schülerzahlen - halten wollen. Selbstbestimmtes Lernen steht dabei ganz oben 
auf unserer Agenda … und da sprechen die Zahlen der letzten Wochen eine eindeutige Sprache: Die 
Kolleginnen und Kollegen, die sich in der MDU®-Ausbildung befinden, werden teilweise regelrecht 
«bombadiert» mit Aufnahmen ihrer SuS, die stets einen Kommentar abgeben (Was habe ich Wie mit 
welchem Ziel geübt?) und im Anschluss ihrer Aufnahme ihr eigenes Spiel fachkundig beurteilen. 

Unser nächster Schritt hat bereits begonnen: Wir beginnen damit, unsere SuS untereinander zu ver-
netzen – und uns selbst dadurch etwas zu entlasten. Am vergangenen Donnerstag haben wir dazu in 
einem Webinar 31 interessierten Lehrpersonen zwei Modelle vorgestellt: «Wer wird Millionär» (das 
von vielen LPs mit grossem Erfolg und hoch motivierter Leistungsbereitschaft ihrer SuS angewendet 
worden ist) und die Vorbereitung einer Art «After-Corona-Party», in der die LP von ihren Schülern bei 
einem gemeinsamen Stück überrascht werden kann. Das Echo und die wirklich sehr dankbaren Rück-
meldungen haben uns dazu bewogen, dieses Webinar noch zweimal kostenlos anzubieten: 
- am Montag, 6. April um 19.30 Uhr 
- am Gründonnerstag um 9.00 Uhr 
Wer teilnehmen möchte, sende möglichst umgehend, allerdings nur bis spätestens 30 Min. vor dem 
Webinar eine Email (mdu@bluewin.ch) und erhält umgehend die Zugangsdaten. 

Im Anschluss ans Webinar informieren wir interessierte LP über Basic-Techniken, wie das selbstbe-
stimmte Lernen unserer SuS langfristig gefördert werden kann. 

Was «geht» fachlich, wenn die Zeit ohne «direkten» Unterricht noch länger andauert? 

Neue Literatur und instrumentale Techni-
ken sind im Fernunterricht recht schwer zu 
vermitteln. Hier hilft die Philosophie des 
MDU®: «Kubikmeter statt Höhenmeter». 

Konkret: In der Vergangenheit wurden  
Stücke manchmal «abgehakt», wenn  
Töne und Rhythmus stimmten und man 
«vorwärts gehen» wollte (= höher, schneller, 
weiter = Fernsehturm-Fortschritt).  

Wir empfehlen für einen länger dauernden Fernunterricht, alte und bereits live im Unterricht (d.h. 
vor Corona) erarbeitete Stücke durch den SuS auswählen zu lassen und diese Stücke qualitativ zu op-
timieren (Artikulation, Dynamik, Tempo, Intonation und weitere Parameter) … denn genau da fängt ja 
eigentlich die Musik erst richtig an! Um im «Bild» (s.o.) zu bleiben: lieber nicht noch «höher hinauf» 
in die «Schneeregionen», sondern weiter unten in die Breite gehen und an «Kubikmetern» schaffen! 



Wie sieht es eigentlich während der Ferien in den Familien unserer SuS aus? 

Von heute auf morgen entfällt zumindest bei den Kindern eine Struktur, die die Schule durch ihren 
Fernunterricht gegeben hat. Mag das für viele Familien erst einmal zu einem «Durchschnaufen» füh-
ren, ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die Frage «Was mache ich denn in der vielen freien 
Zeit, wenn wir nicht raus dürfen?» bald auftauchen wird und nach Antworten ruft. Das sehen wir als 
eine grosse Chance, jede Menge Sympathiepunkte für die Lust auf ein selbstbestimmtes Lernen am 
Instrument für uns sammeln zu können! Klavier spielen also nicht als ein «zusätzliches Muss zu den 
Anforderungen der Schule», sondern als ein «Darf» einer sinnvollen Gestaltung der vielen freien Zeit 
daheim. Aus diesem Grund bieten die meisten unserer LPs das «Standby» in den Ferien gerne an 
(teilweise aber mit 48 Stunden oder mehr «Rückmeldungszeit»). Nicht aber den direkten Unterricht 
(z.B. per Skype) oder die online-Zeiten (zu online-Zeit und Standby siehe unsere bisherigen Infos). 
Dies geht natürlich nur, wenn dies die Schulleitung erlaubt und bereit ist, diese «bunte Vielfalt» der 
Musikschule auch offensiv nach aussen zu kommunizieren, wie z.B. mit diesem Musterbrief: 

Liebe Eltern,  

möglicherweise sind Sie froh, dass nun endlich die Osterferien beginnen … möglicherweise wären Sie 
aber auch froh um ein wenig Struktur in dieser Zeit. Sollten Sie zur ersten Gruppe gehören, wünscht 
die Musikschule Ihnen eine erholsame und vor allem gesunde Zeit! 

Sollten Sie aber gerne ein wenig „Struktur“ in Ihrer Familie aufrecht erhalten wollen, bietet sich dazu 
vielleicht das Musizieren daheim an. 

Daher möchten die Lehrpersonen unserer Musikschule Ihnen und Ihren Kindern Angebote machen, 
falls Sie in den Osterferien musikalisch aktiv werden wollen. 

Genauso „bunt“ wie die Vielzahl der Instrumente an unserer Schule, die grosse Breite an musikali-
schen Stilrichtungen und Angeboten, so „bunt“ und vielfältig sind auch unsere Lehrpersonen. 

Daher wird Ihnen jede Lehrperson direkt ihr individuelles Angebot mitteilen, dies kann z.B. sein: 

- Ein weiteres „Standby-Angebot“, sodass Ihre Kinder weiterhin Aufnahmen senden können und 
innerhalb von 24 (48) Stunden ein Feedback erhalten, 

- Literatur-Empfehlungen (oder Konzertplanungen), sodass selbstständig Literatur in den Ferien 
erarbeitet und geübt werden kann, 

- Kontakte (z.B. über WhatsApp o.ä.) zwischen Schülerinnen und Schülern herstellen, wenn ei-
nerseits ältere Schüler Lust haben, „alte“ Stücke zu wiederholen und dabei einem jüngeren 
Kind helfen möchten, dieses Stück selbst erlernen zu wollen, 

- Kleine Wettbewerbe (Wer sendet mir die schnellste Tonleiter? Ein musikalisches „Wer wird 
Millionär?“ o.ä.), die auch online funktionieren, 

- und viele, viele bunte und individuelle Ideen unserer kreativen Lehrpersonen. 

Wir wünschen Ihnen seitens der Musikschule eine gute Osterzeit und: BLEIBEN SIE GESUND! 

Last but not least… 

Unser Ziel ist es nicht, dass Sie mit allen Ideen einverstanden sind. Aber vielleicht bedenken Sie ja:  
Lehrpersonen in der gesamten deutschsprachigen Schweiz nutzen seit vielen Jahren mit grossem 
Erfolg die Basics des MDU® und stellen in diesen schwierigen Corona-Zeiten fest, dass sie und ihre 
SuS dadurch bestens gerüstet sind für ein motiviertes uns selbstständiges Lernen daheim. 
Das ist unsere Kernkompetenz! 

Wir stellen Ihnen daher unsere durch langjährige erfolgreiche Praxis fundierten Empfehlungen gerne 
kostenlos zur Verfügung und möchten Sie vor allem zum Reflektieren und Nachdenken anregen, 
wenn Sie wichtige Entscheidungen für Ihre Musikschule treffen müssen. Ausserdem bieten wir indi-
viduelle Beratungen für Schulleitungen und Lehrpersonen sowie online-Seminare an, um einerseits 
die Zeit des Fernunterrichts erfolgreich bestehen zu können als auch die Weichen für einen (noch) 
schülerorientierteren, von selbstbestimmter Lernmotivation geprägten Unterricht zu stellen. 

Gerne stehen wir Ihnen auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. BLEIBEN SIE GESUND!!! 


