
Ein Haus der Musik – unser «GA» 
für die Musikschule

100 Schüler durften einen Monat lang von Montag bis Freitag jeweils von  

12.00 bis 20.00 Uhr so oft und so lange zur Musikschule kommen, wie sie wollten.  

Den Abschluss des Projekts bildeten drei selbstständig organisierte und  

parallel durchgeführte Konzerte. Vier Lehrpersonen gestalteten und betreuten  

den Unterricht.

• Das Projekt wurde von der Regionalen 

Musikschule Dübendorf getragen,  

die Teil der Primarschule Dübendorf ist. 

• Es war kostenneutral, da lediglich  

die Unterrichtszeiten aller teilnehmen-

den Schüler addiert und dann auf  

die unterrichtenden Lehrpersonen auf-

geteilt wurden.

• Die Schüler verbrachten während  

des Monats mehr als den dreifachen 

Wert ihrer normalen Unterrichtszeit  

an der Musikschule. 

• Aufgrund der positiven Erfahrungen 

werden aus dem Projekt neue  

Unterrichtsangebote (S/M/L/XL)  

im Bereich Tagesmusikschule (MDU®) 

erarbeitet, die im Schuljahr 2015/16 

getestet werden.

Musikschule à discrétion 

Die Musikschule Dübendorf hat im  

Rahmen des Projekts «Haus der Musik» 

100 Musikschülerinnen und -schülern 

von vier Musiklehrpersonen ermöglicht, 

während eines Monats jeweils von Mon-

tag bis Freitag in der Zeit von 12.00 bis 

20.00 Uhr die Musikschule unbeschränkt 

zu besuchen. Es standen vier Lehrper-

sonen als Betreuende zur Verfügung. 

Mit diesem GA für die Musikschule wur-

den Ziele auf verschiedenen Ebenen 

verfolgt und äusserst wertvolle Daten 

zu den gewünschten Präsenzzeiten ge-

sammelt. 

Breiter Nutzen 

Die Schüler sollten die Musikschule als 

Schule erleben, in der von- und mitein-

ander gelernt wird. Gleichzeitig ging es 

darum, ihre Selbstständigkeit zu för-

dern. Dies wurde illustriert durch drei 

Konzerte, die von den Teilnehmenden 

ohne fremde Hilfe organisiert wurden. 

Für den Lehrkörper standen die Team- 

entwicklung und das Prüfen der Flexi-

bilität im Bereich des Unterrichtsange-

bots und der Stundenpläne im Fokus. 

Die Musikschule als Institution profi-

tierte vom Projekt durch eine Steige-

rung der Wertigkeit ihres Angebots in 

der Wahrnehmung von Schülern, Eltern 

und der Öffentlichkeit. 
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