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Informationsblatt „Gruppenunterricht an der MUT“ 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Lernende  
 

Seit der Tarifanpassung auf das 2. Semester 2019/2020 wird an der Musikschule Untersiggenthal Turgi MUT  

Gruppenunterricht angeboten. Bitte lesen Sie das Informationsblatt aufmerksam durch.  
 

Subventionen 

Besuchen Lernende zusätzlich zum Einzelunterricht den Gruppenunterricht, gilt der Gruppenunterricht als 

Zweitinstrument und wird nicht subventioniert. Kann jedoch eine musikalische Begabung nachgewiesen werden, 

besteht die Möglichkeit mittels eines Gesuchs an die Musikschulleitung die Subventionierung des 

Zweitinstruments zu beantragen.  
 

Was ist Gruppenunterricht? 

Gruppenunterricht ist eine eigenständige Unterrichtsform in welcher die beteiligten Lernenden gemeinsam 

musizieren und die Lerninhalte zusammen umsetzen. Die von der Musiklehrperson vorgegebenen Lernschritte 

können in der Gruppe erarbeitet werden und/oder die Gruppenmitglieder können sich gegenseitig unterstützen. 

Dies motiviert und stärkt den weiteren Verlauf des Instrumentalunterrichts. Gruppenunterricht ist diejenige 

Unterrichtsform in welcher alle Lernbereiche (Notentext, Rhythmus; Theorie, solistisches Vorspielen, 

mehrstimmiges Zusammenspiel, usw.) zusammen erarbeitet werden. Mit dem Gruppenunterricht wird die 

Selbstständigkeit der Lernenden gefördert. Ein Minimum an Selbständigkeit ist eine wichtige Voraussetzung, 

um sich im Gruppenunterricht wohlzufühlen. Deshalb ist Gruppenunterricht kein Kostensparmodell, sondern 

eine eigene Unterrichtsform. Klären Sie zusammen mit den Musiklehrpersonen ab, welche die ideale 

Unterrichtsform ist. Gruppenunterricht bedeutet stetige Veränderung.  
 

Wann macht Gruppenunterricht keinen Sinn  

Gruppenunterricht macht keinen Sinn, sobald die Lernenden keine gemeinsamen Fortschritte erzielen können. 

Muss die Lehrperson viel Zeit für Problemlösung aufwenden, oder können Lernende nicht mehr aktiv von der 

Gruppendynamik profitieren, entsteht Frustration und die Lernfortschritte aller Beteiligten werden beeinträchtigt. 

Kann ein Gruppenunterricht nicht mehr durchgeführt werden, muss die Gruppe entweder neu zusammengesetzt 

werden (kleinere Gruppengrösse) oder der Unterricht wird im Einzelunterricht fortgesetzt. Wird eine 

Zweiergruppe aufgelöst, wird der Unterricht im Einzelunterricht fortgesetzt. Das Wohlergehen der Lernenden 

und die Möglichkeit musikalische Fortschritte zu machen sind die entscheidenden Faktoren. 
 

Gruppenunterricht aus Sicht der Musiklehrpersonen  

Gruppenunterrichten wird nur von denjenigen Instrumentalpersonen erteilt, welche mit dieser Unterrichtsform 

vertraut sind. Aus diesem Grund können nur diejenigen Instrumente im Gruppenunterricht erlernt werden, 

welche auf dem Anmeldeformular für Gruppenunterricht aufgeführt sind. Die gleiche Regelung gilt für die 

Gruppengrösse. 


