
  

 

                                        
               

         

 

 

 

 

 

Einführung von Unterrichtskonzepte zum Schuljahr 2019/2020 
 

Ab dem Schuljahr 2019/2020 stellt die Musikschule Kleinwalsertal Unterrichtskonzepte für alle 

Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden in das Zentrum des Unterrichts. Diese 

wurden von unseren Musiklehrern eigens erstellt. Als Grundlage dient der Lehrplan des Vorarlberger 

Musikschulwerkes und die speziellen Anforderungen und Wünsche unserer Schüler und Eltern im 

Kleinwalsertal, sowie die praktische Umsetzung unseres Leitbildes (Zielsetzung, Orientierung, 

Individualität). 

 

Ziel ist ein wesentlich verbesserter Informationsfluss zwischen Lehrer – Schüler und Eltern, aber 

auch zwischen den Musikvereinen, der Gemeinde Mittelberg und der Musikschule. 

 

Mit jedem Schüler werden am Anfang eines Schuljahres die möglichen Lern- und Bildungsziele in 

einem persönlichen Gespräch mit dem Instrumentallehrer besprochen und eine Einschätzung 

vorgenommen, wie viele Unterrichtsblöcke erreicht werden können. Am Ende des Schuljahres erhält 

der Schüler eine schriftliche Mitteilung über die tatsächlich erreichten Ziele. Somit können alle 

Beteiligten Lehrer – Schüler – Eltern anhand der ausgearbeiteten Unterrichtskonzepte den 

Bildungsstand nachvollziehen, und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen, die den Schüler 

beim weiteren erlernen seines Instrumentes unterstützen können. 

 

Die bisher ausgearbeiteten Konzepte sind ein erster Schritt, und werden von den Lehrern aus der 

Praxis heraus versucht zu verbessern. 

 

Wichtig ist, dass die Einschätzung und Erreichung keinerlei Konsequenzen für den Schüler nach sich 

ziehen darf! Die Arbeit mit den Unterrichtskonzepten soll in erster Linie konstruktiv und motivierend 

eingesetzt werden. Ebenso sind die Übertrittsprüfungen des Vorarlberger Musikschulwerkes in 

Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Blasmusikverbandes freiwillige Prüfungen! Sie dienen als 

wichtige Qualifikation, welche das Erreichen der Lern- und Bildungsziele dokumentieren sollen.   

 

Die Unterrichtskonzepte werden auf unserer Homepage: musikschule-kleinwalsertal.at 

unter dem Menüpunkt „Unterrichtsangebot“ veröffentlicht. 

 
 

Das Leitbild der Musikschule Kleinwalsertal 

 

Beim Unterricht setzen wir Ziele, was der jeweilige Schüler individuell erreichen kann.  

Damit geben wir den Schülern als auch den Eltern eine Orientierung. Der Unterricht wird durch 

unterschiedliche Ensembles begleitet, denn das Spiel in Gruppen ist das wesentliche Gesamtziel, 

wozu wir befähigen möchten.  

Im Umgang mit den Schülern gehen wir auf deren Stärken und Schwächen ein, haben aber auch den 

Mut „Nein“ zu sagen.  

Gleichzeitig basiert der Unterricht auf aktuellen Erkenntnissen. 

Die Musikschule Kleinwalsertal unterrichtet nach Möglichkeit dezentral – in allen drei Orten, um den 

Schülern den Weg zu verkürzen.  

Letztlich stehen wir für einen guten Austausch untereinander in der Schule sowie mit den Eltern und 

den Musikvereinen im Kleinwalsertal.  

 

gez. Dir. Michael Herrles 


