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Pilotprojekt

Unterrichtsform

Musikschule
der Stadt St. Ingbert
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Der Variable Unterricht (VU) ist eine 
neue und innovative Unterrichtsform, 
die Schülern und Lehrern erlaubt, 
flexibler mit Unterrichtszeit, -form und 
-inhalt umzugehen.
Der Instrumentalunterricht als (pure) 
Unterweisung der Spieltechnik auf dem 
gewählten Instrument wird ergänzt durch 
fächerübergreifende oder allgemein 
musikalisch bildende Angebote, die 
phasenweise nach Bedarf sogar in den 
Vordergrund treten dürfen.
Unterrichtseinheiten, auch mehrerer 
Schüler, können zusammengefasst 
werden, um sich einer gemeinsamen 
Thematik intensiver zu nähern.
Persönliches Umfeld und spezielle 
Wünsche sollen Berücksichtigung finden.



Durch die Aufhebung der starren 
Unterrichtsform des Einzelunterrichts 
eröffnet der VU neue spannende 
Möglichkeiten einer umfassenden 
Musikvermittlung. Der Schüler wählt mit 
dem VU eine Unterrichtsform, die sein 
Können auf dem Instrument direkt in einen 
sinnvollen musikalischen Zusammenhang 
bringt (bei der er seine erworbenen 
Fähigkeiten direkt einsetzen kann) 
darüber hinaus Kontakte gewinnt und sein 
musikalisches Wissen erweitert.

Der VU rückt die gemeinschaftlichen 
Aktionen, das wozu der Unterricht 
dienen soll - das Musikmachen und 
Musikerleben - in den Mittelpunkt. Das 
gelingt natürlicherweise, wenn Wünsche 
und Ideen der Schüler aufgegriffen werden 
können, wenn Musikerzieher anregen und 
anleiten dürfen in den Bereichen, wo sie 
ihre Kompetenz erworben haben - für alle 
Schüler, die sich dafür interessieren.



Ansprechpartner für diese neue Unterrichtsform 
Hermann Müller, Tel.: 0160 5238056

Die Kooperation der Lehrer, die an 
diesem Projekt teilnehmen, macht 
ein vielfältiges Angebot für die 
Schüler möglich - über individuell 
zusammengestellte Kammermusik, über 
Ausprobieren anderer Instrumente, 
über Kennenlernen der Musikgeschichte 
und anderer Musikkulturen, über 
Instrumentenbau oder der Annäherung 
an die Musik über andere Medien 
wie Tanz oder Gestaltung bis zum 
gemeinsamen Konzertbesuch, der 
Kreativität sollen keine Grenzen 
gesetzt werden. Unterschiedliche 
Persönlichkeiten bieten auch neue 
Anreize, neue Aspekte.

Und Schüler lernen von Schülern. Der 
Kontakt der Schüler untereinander 
schult nicht nur ihre genaue 
Betrachtensweise und ihr Hinhören, er 
schafft auch Gemeinsinn, macht Spaß 
und bringt neue Freude.

Geschäftsbereich: Kultur, Bildung und Familie 
mflierl@st-ingbert.de, Telefon: 06894 13-724

Geschäftstelle der Musikschule 
musikschule@st-ingbert.de, Telefon: 06894 13-520 
Kaiserstraße 71 in der 2. Etage (Fußgängerzone), 
66386 St. Ingbert 
Postanschrift 
Am Markt 12, 66386 St. Ingbert


