
Tipps nach 2 Wochen Online-Unterricht  
per WhatsApp, Skype oder Zoom 
 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die zweite Woche Online-Unterricht ist nun vorbei; fast überall ist der Online-Fernunterricht bereits 
mehr oder weniger erfolgreich angelaufen und viele Erfahrungen liegen inzwischen vor. 

In mehreren Fach-Untergruppen tauschen sich viele Lehrpersonen in unserem WhatsApp-Chat aus; in 
Seminaren konnten wir Hilfe suchenden Lehrpersonen wertvolle Tipps und Anregungen weitergeben. 

Unsere Erfahrungen zur Kommunikation per Voicemail und zur Elternarbeit stellen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung, der Link lautet: https://www.mdu.ch/files/kurzinput-mdu-online.pdf 

 Interessierten Musikschulen und Kollegien erläutern wir diese äussert wichtigen Erfahrungen 
gerne online (per Zoom, 45 min). Senden Sie bei Interesse eine Email an akademie@mdu.ch. 

Über Misstöne von Eltern berichteten einige „übereifrige“ Lehrpersonen. Da sich auch die Familien 
zum Teil ganz neu organisieren müssen, hatten sich einige SuS noch nicht gemeldet. Die LPs kommu-
nizieren daraufhin recht deutlich, dass der Unterricht „nun stattzufinden habe“ (hier und da möglich-
erweise durch einen falsch verstandenen Druck der Schulleitung ausgelöst). Wir empfehlen ganz klar, 
das Online-Angebot zu empfehlen (die SBB zwingt uns ja auch nicht dazu, in einen Zug zu steigen, nur weil wir ein 

Ticket gekauft haben … es ist unsere Entscheidung, wenn wir evtl. nicht fahren wollen/können. Die Pflicht der SBB ist es, auf 

ihr Angebot hinzuweisen und uns möglicherweise nicht ausgelastete Züge zu empfehlen). Auch darauf gehen wir in 
dem o.g. 45-minütigen Online-Seminar mündlich näher ein. 

Eine sehr positive Nachricht ist, dass das Swisscom-Netz relativ stabil ist und der „Live-Unterricht“ in 
den meisten Fällen ohne grosse Störungen stattfinden kann (die Ton-Qualität ist aber oft Glücksache). 

Unsere Empfehlungen der letzten Wochen ändern wir daher in der Form ab, dass der „gewohnte“ 
1:1-Unterricht durchaus möglich ist. Gleichwohl empfehlen wir, nicht die gesamte Zeit „am Stück“  
zu unterrichten, sondern eher nur die Hälfte oder zwei Drittel der „normalen“ Zeit; die restliche Zeit 
empfehlen wir nach wie vor dafür zu nutzen, auf Aufnahmen, die uns unsere SuS über die Woche 
hindurch senden, in der bereits mehrfach erläuterten täglichen Standby-Zeit zu antworten. 

Viele Lehrpersonen haben uns ihre sehr guten Erfahrungen mit einer Mischung aus Online-Zeit  
(ergänzt durch spontanen kurzen Live-Unterricht) und Standby-Zeiten zurückgemeldet, daher  
bleibt diese Kombination nach wie vor unsere zentrale Empfehlung. 

Achtung Missverständnis: Es ist uns zu Ohren gekommen, dass einige wenige LP meinen, dass sie 
Live-Unterricht (z.B. Zoom) und direkte WhatsApp-Aufnahmen gleichzeitig durchführen sollten. Das 
war und ist so nie gedacht (und kommuniziert) worden! Lediglich „wenn mal grad nicht viel los ist“ 
kann man die WhatsApp-Aufnahmen auf Initiative der Lehrperson durch Live-Unterricht ergänzen. 

Ausblick: Wir vermuten, dass die Schulschliessungen noch eine ganze Weile andauern werden.  
Daher wird die nächste Woche vor allem gefüllt sein mit dem Sammeln von Anregungen, wie wir 
unsere SuS in ihrer Zwangs-Quarantäne „bei Laune halten können“. 
 Am kommenden Donnerstag Abend (2.4.) stellen wir um 19.30 Uhr eine lohnende Idee vor:  

Wie können SuS ihre vor der Corona-Krise (noch live bei der Lehrperson) erlernten Stücke mit 
grosser Freude in der Quarantäne selbstständig musikalisch noch besser gestalten wollen?!  
Dieses kostenlose Webinar findet per Zoom statt, ID: 771 208 907; Passwort: MDU-WWM. 

Dies also unsere Informationen zum Online-Unterricht. Da wir aber inzwischen von vielen LPs immer 
wieder auf Veränderungswünsche zum häuslichen Übeverhalten angesprochen werden (die Online-

Kamera lässt grüssen      ) und wir zu diesem Thema mittlerweile auf 25 Jahre Erfahrung zurück- 
blicken können, erlauben wir uns auf der 2. Seite auf ein Angebot der Akademie hinzuweisen. 

Sollten Sie nun nicht weiterlesen … bleiben Sie gesund! 

Gerhard Wolters  
(Leiter der Akademie)  

https://www.mdu.ch/files/kurzinput-mdu-online.pdf
mailto:akademie@mdu.ch


Viele Lehrpersonen berichten davon, dass sie einen bisher noch nie dagewesenen Einblick in das 
Übeverhalten ihrer SuS durch den Online-Unterricht erhalten haben und informieren sich seitdem 
mit grossem Interesse über organisatorisch bewährte Möglichkeiten, situativ das selbstständige 
Üben - heute und zukünftig - kompetent in ihren Instrumental-Unterricht integrieren zu können. 

Dieses Bedürfnis ist uns eine Verpflichtung … und dazu bietet sich die Karwoche und die Osterwoche, 
die ja in den eigenen vier Wänden stattfinden werden, für die eigene Weiterentwicklung geradezu an. 

Denn um SuS-Übezeiten sinnvoll in den Unterricht integrieren zu können, eignet sich das gewohnte 
„Aufgaben-Geben“ nur bedingt; deutlich erfolgversprechender ist die Lehrerrolle des „Begleiters“ 
und eine konsequente Nutzung schülerorientierter Kommunikations-Techniken, kurz: MDU-Basics! 

 Eine – ebenfalls kostenlose – Information über diese Techniken bieten wir im Anschluss an 
das o.g. Webinar am Donnerstag, 2.4. gegen ca. 20.30 Uhr (Zoom, gleiche ID) an.  

Das Seminar ist in 4 max. zweistündige Teile plus Praxis aufgeteilt (A/B/C/D) und kann völlig flexibel  
an den unten angegebenen Terminen wahrgenommen werden. Alle Infos finden Sie unter  
https://www.mdu.ch/files/mdu-basic-online.pdf (Inhalt: Seite 2 & 4, Organisation: Seite 3 & 5). 

Wie alle Seminare können Sie dieses Basic später „live“ in einer Musikschule kostenlos wiederholen. 
 

Bleiben Sie gesund!!! 

 

 

 

 

 

MDU-Basic online 
  8h00 - 10h00 nach Absprache 19h30 - 21h30 

Bitte geben Sie vor dem 3.4. Ihre Terminmöglichkeiten in Rot-Gelb-Grün an… 

Freitag, 3. April 2020 fix um 08.30 Uhr: endgültige Terminabsprache für ALLE 

Dienstag, 7. April 2020   A 

Mittwoch, 8. April 2020 A  B 

Donnerstag, 9. April 2020 B  C 

Freitag, 10. April 2020 A B C 

Samstag, 11. April 2020 C     

Sonntag, 12. April 2020       

Montag, 13. April 2020   Praxis   

Dienstag, 14. April 2020 Praxis Praxis Praxis 

Mittwoch, 15. April 2020 D Praxis D 

Donnerstag, 16. April 2020 A  B 

Freitag, 17. April 2020 C  D 

Samstag, 18. April 2020 Besetzt: Online-Seminar "Moderation vor Eltern"   

Sonntag, 19. April 2020     

      

ab 3 Teilnehmer/innen: 2 Std. Rot: geht gar nicht 

bei 2 Teilnehmer/innen: 90 Min. Gelb: geht notfalls 

Termin mit 1 Teilnehmer/in: 60 Min. Grün: Termin geht gut 
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