Musikschule Michelsamt (MSM)
Üben mit Geduld und Fleiss wird belohnt
Üben ist eine Lebensschule
•
•
•
•
•
•
•

Lernen bereitet Freude. Wenn ich etwas lerne, tut sich mir eine neue Welt auf.
Ziel des Übens ist, musikalische Hürden mit Freude in Angriff zu nehmen und zu überwinden. Das
macht stolz!
Ich lerne, mir gegenüber kritisch zu sein.
Ich lerne, mich zu konzentrieren.
Ich lerne, Zeit einzuteilen und zu planen. Ich übernehme Verantwortung und werde selbständig.
Ich kann in meine emotionale Welt eintauchen.
Beim Üben erwerbe ich Schlüsselkompetenzen, die mir in vielen anderen Lebensbereichen
nützlich sind.

Positive Wirkungen des ÜBENS auf das ganzheitliche vernetzte Denken
Üben fördert
•
•
•
•
•

die Konzentrationsfähigkeit
das Langzeitgedächtnis
die Arbeitsdisziplin
die Aufnahmefähigkeit
die Intelligenzentwicklung

Use it or lose it! Das Gehirn bleibt in Form, je mehr Unbekanntes, Neues und Spannendes es zu lernen
und zu entdecken hat. Und das bis ins hohe Alter.

Tipps
Übetipps für den/die MusikschülerIn
•
•
•
•
•
•

Suche einen für dich geeigneten, ruhigen Übeplatz
Halte dein Instrument und die Noten immer sichtbar bereit und trage Sorge dazu
Plane feste Übezeiten ein
Übe möglichst täglich
Übe langsam, genau und setze dir Ziele
Unterscheide zwischen Üben und Durchspielen

Tipps für die Eltern
•
•
•
•
•
•

Hören sie Ihrem Kind beim Üben zu und loben sie es
Erinnern sie ihr Kind an das tägliche Üben
Besuchen sie den Musikunterricht
Besuchen sie gemeinsam Konzerte
Ermuntern sie ihr Kind für das gemeinsame Spielen in einem Musikschulensemble
Allzu viele verschiedene Beschäftigungen neben der Schule können Fortschritte auf dem
Instrument hemmen

Wir Musiklehrpersonen empfehlen
•
•
•
•

tägliches Üben (sollte so selbstverständlich sein wie Hausaufgaben machen)
im 1.- 2. Unterrichtsjahr 15 – 30 Minuten
im 3.–5. Unterrichtsjahr 30 – 40 Minuten
ab 6. Unterrichtsjahr
40 Minuten und mehr

Liebe Eltern,
Indem Sie Ihr Kind in der Musikschule anmelden, übernehmen Sie selber die Aufgabe, das Kind in
seinem täglichen Üben zu unterstützen. Je jünger das Kind ist, desto mehr sind Sie als Eltern
aufgefordert, das Kind beim Üben Hilfe zu gewähren. Die Musiklehrpersonen freuen sich an den
musikalischen und persönlichen Fortschritten ihrer MusikschülerInnen. Für diesen Erfolg ist das Üben
nötig.
Herzlichen Dank für die wichtige Zusammenarbeit.
Beromünster, 29. September 2011

Musiklehrpersonen der Musikschule Michelsamt

