
                                                                                                                                  

 

 

 

 

Kleiner Leitfaden zum Thema Üben 
 

„Nichts kann zum Verständnis von Musik mehr beitragen, als sich hinzusetzen und 

selbst Musik zu machen“ Leonard Bernstein 
 

 

Liebe Eltern,  

1. Üben zu Hause, aber wo? 

Am besten, Sie finden zu Hause einen „Übeplatz“ der freundlich, hell und ruhig wirkt. Die Motivation 

ist größer und die zu überwindende Hürde kleiner, wenn der Notenständer, ggf. ein Stuhl, die Noten, 

das Aufgabenheft etc. die Woche über ihren Platz nicht verlassen. Ihre Kinder können so gleich mit 

dem Musizieren starten und werden durch den Anblick auch täglich daran erinnert. Achten Sie unbe-

dingt darauf, dass die Konzentration ihres Kindes nicht durch einen Fernseher, ein Handy, oder 

spielende Geschwister gestört wird. 

2. Üben zu Hause, aber wann? 

Sie sollten mit ihrem Kind eine feste, tägliche Übezeit verabreden: z.B. als Ausgleich vor oder nach 

der Schule, oder nach den Hausaufgaben.  Sehr wichtig ist es, sich regelmäßig mit dem Instrument 

oder der Stimme (bei Gesangsunterricht) zu beschäftigen. 

3. Wie können Sie ihr Kind noch unterstützen? 

Sie helfen ihrem Kind indem Sie sich begeistert und interessiert verhalten und viel zuhören. Lassen 

Sie ihr Kind zu Hause öfters etwas vorspielen/ vorsingen und loben es im Anschluss. Gerade das 

Erlernen eines Instrumentes erfordert am Anfang viel Geduld und Durchhaltevermögen. Äußern Sie 

sich immer positiv über den momentanen Leistungsstand ihres Kindes. Kritik und Verbesserungsvor-

schläge im Übermaß sind eher zu vermeiden. Gerne übernehmen wir Instrumentallehrer*innen und 

Gesangslehrer*innen diesen Part. 

Die Mitwirkung in einem Ensemble / Orchester und die Teilnahme an Schülerkonzerten sollten Sie 

nach Möglichkeit immer unterstützen. Hier können sich ihre Kinder mit anderen Spieler*innen ver-

gleichen und sie werden schnell verstehen, wofür es sich zu üben lohnt. 

4. Motivation aufbauen / Interesse wecken / In die Zukunft schauen 

Besuchen Sie Konzerte, sprechen Sie über klassische Musik und zeigen Sie ihrem Kind, was man 

beispielsweise mit einem Instrument alles erleben kann. Nach einem Konzertbesuch sind die Kinder 

oft motiviert und begeistert und nehmen sich große Künstler als Vorbilder. Für die kleinen Anfän-

ger*innen sind entsprechende Musikbilderbücher sehr reizvoll, oder auch die beliebte Sendung auf 

BR Klassik „Do Re Mikro - Klassik für Kinder“. 

 

 

Ihre Lehrkfraft berät Sie sehr gerne, sprechen Sie uns an! 

 

Ihre Städtische Sing- und Musikschule in Erlangen 

 

 

 

 

 


