
Wir leben in einer Zeit der 
messbaren Rekorde. Dabei 
steht nicht immer eine gros
se Zahl im Vordergrund – bei 
Ski oder anderen Rennen soll 
die Zeit möglichst kurz sein, 
bei Automotoren wird mit ge
ringem Verbrauch und wenig 
Schadstoffemissionen gewor
ben, Speichermedien, Telefone 
und andere Computer werden 
immer kleiner bei steigender 
Leistungsfähigkeit. Und den
noch geht es immer um eine 
Optimierung und demzufolge 
höheren materiellen Gewinn: 
an Preisgeldern, an Verkaufs
zahlen, an Platz für noch mehr 
Geräte.

Dass das bekannte Buch der 
Rekorde eine ungebrochene 

Nachfrage erfährt, zeigt das 
Interesse der Menschheit an 
grossen oder kleinen Zahlen. 
Zweifellos können diese beein
druckend sein und verdiente 
Anerkennung für eine indivi
duelle oder kollektive Leistung 
heischen.

Psychische Leistung, seelische 
Arbeit und emotionaler Gewinn 
lassen sich nicht messen. Ge
nau so wenig gibt es ein Gerät 
zur Messung von musikalischer 
Spannung, Gestaltungskraft 
oder Ausdrucksstärke. Die 
Juroren bei Musikwettbewer
ben weichen unter anderem 
deshalb nicht selten auf be
weisbare Kriterien wie falsche 
Noten oder nicht eingehaltene 
Spielanweisungen aus (was 
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Editorial

selbstverständlich zu einem 
"richtigen" Vortrag gehört). Das 
eigentliche Ziel des Musizie
rens ist aber eine innere Ange
legenheit. Wenn damit auch die 
Umwelt erfreut werden kann, 
ist es eine glückliche Fügung.

Wir stellen fest, dass an un
seren Instrumententagen (der 
nächste steht am Samstag, 
12.  November, bevor) immer 
mehr junge und sehr junge 
Kinder anzutreffen sind. Ist 
das eine folgerichtige Entwick
lung in unserer von Zahlen und 
Leistung (deren Wert mit jün
gerem Alter zu steigen scheint) 
geprägten Zeit? Ist es eine 
Folge der in der letzten Zeit 
oft zitierten Berichte über den 
Zusammenhang von frühem In
strumentalunterricht mit einer 
signifi kant stärkeren Entwick-
lung des Gehirns, der Bildung 
von Synapsen und des neuro
nalen Netzes? Erwächst es aus 
dem Bedürfnis der Eltern, ihren 
Kindern möglichst früh, noch 
unbelastet von schulischen 
Leistungsanforderungen, den 
Zugang zu einem Instrument zu 
ermöglichen? Wir wissen nicht, 
was die Familien im einzelnen 
bewegt. Gleichzeitig mit der 
Tendenz zu immer früherem 
Einstieg in den Instrumental
unterricht verzeichnen wir aber 
eine zunehmend kürzere Ver
weildauer an der Musikschule. 
Rund ein Viertel unserer Schü
lerschaft wird jedes Semester 

Höher, schneller, stärker...  jünger?

quasi ausgetauscht, d.h. die 
durchschnittliche Verweildauer 
dürfte bei vier bis fünf Semes
tern liegen. Das ist eine sehr 
kurze Zeit.

Bei meinen Gesprächen mit 
Lehrpersonen, die auch jün
gere Kinder unterrichten, sind 
einige Gesichtspunkte überein
stimmend beurteilt worden:
• Der Besuch von ElternKind 
Musikgruppen oder von Musi
kalischer Früherziehung ist in 
den meisten Fällen sinnvoller 
als ein früher Beginn auf dem 
Instrument.
• Der Abbruch des Instrumen
talunterrichts nach kurzer Zeit 
sendet ungünstige Signale für 
die weitere (nicht nur) musika
lische Laufbahn.
• Eine spezielle Qualifi kation 
von Lehrpersonen für Frühun
terricht (vor dem 2. Kindergar
ten) ist unabdingbar.

Beherzigen Sie die Ratschläge 
der Fachleute und führen Sie 
Ihr Kind im frühen Kindesalter 
vor allem in der Familie und 
in einer Gruppe an der Musik
schule an das Erleben von Mu
sik heran! Unterstützen Sie es, 
wenn ein Instrument gewählt 
ist, intensiv, liebevoll und kon
sequent. Das sind die besten 
Voraussetzungen für eine erfül
lende Beschäftigung mit einem 
Instrument.

Martina Reichert
Leiterin Musikschule Alato



Stimmen von Kunden
Eltern-Kind-Musizieren

"Für mich als Deutsche war es eine grosse Motivation, in dem 
Kurs bei Patricia Jucker schweizerdeutsche Lieder und Verse zu 
lernen."

"Das ElternKindMusizieren ist eine ganz spezielle Zeit. Wir 
haben richtige quality time miteinander, und wir geniessen das 
beide."

"Es war so, dass ich mit dem grösseren Bruder von O. auch 
schon im ElternKindSingen war. Da es ihm damals so gut ge
fallen hat, war es für mich klar, dass ich auch mit dem Kleineren 
da hingehe."

"Da ich selber mit den Enkelkindern sehr gerne singe, hat mich 
der ausgeschriebene Kurs direkt angesprochen."

"Meine Tochter will immer immer immer Musik hören und tan
zen. Der Kurs bietet eine super Unterstützung, dieses Interesse 
zu fördern."

"Ganz besonders schön fand ich, dass bekannte und auch we
niger bekannte Lieder immer auch den Jahreszeiten angepasst 
waren, und natürlich wurde dem Samichlaus, Weihnachten und 
Ostern besondere Aufmerksamkeit geschenkt."

"Ich möchte meiner Begeisterung für den Kurs von Katrin 
Schweers Ausdruck geben."

"Es ist toll, dass die Lieder im Kurs auch auf die Lieder in der 
Krippe abgestimmt sind. Jedenfalls hat sich mein Sohn gleich 
wohlgefühlt, als er das Begrüssungslied schon in der ersten 
Stunde mitsingen konnte."

"Ich kann die ElternKindMusikgruppe nur empfehlen, es ist 
eine Bereicherung für Mutter, Grossmutter und vor allem auch 
für das Kleinkind; in der Gruppe, mit andern Kindern zu musizie
ren, das macht Spass!"

demnächst...
28. Oktober Anmeldeschluss Adventskonzert SJMIE
12. November Instrumentenausprobieren in Wallisellen
1012h Alle Einwohnerinnen und Einwohner aus den 

Gemeinden IllnauEffretikon, Lindau, Dietlikon 
und Wallisellen sind herzlich eingeladen – Gäste 
aus anderen Gemeinden sind ebenfalls willkom
men!

30. November Anmeldeschluss Stufentest
1. Dezember Eingabeschluss für

. Anmeldungen

. Abmeldungen

. Mutationen (Lehrerwechsel, Aufstocken oder 
Reduzieren der Lektionslänge)

ACHTUNG Eine Mitteilung an die Musiklehrperson ge-
nügt nicht für Abmeldungen oder Änderun-
gen der Lektionsdauer, die Information muss 
bis am 1. Dezember schriftlich (Onlineschal-
ter, Brief oder E-Mail) bei der Musikschule 
sein. Ohne Abmeldung gelten die Schüler 
und Schülerinnen als weiterhin angemeldet 
und das Schulgeld für das nächste Semester 
ist zu bezahlen.

1. Dezember Adventskonzert SJMIE (Stadtjugendmusik
19.45h IllnauEffretikon), Stadthaussaal Effretikon
23. Dezember letzter Schultag 2016 (Unterricht nach Stunden

plan, kein früherer Schulschluss an der Musik
schule – vorbehältlich anderer Absprachen!)

9. Januar erster Schultag 2017
6.19. Februar Sportferien in IllnauEffretikon und Lindau
13.26. Februar Sportferien in Dietlikon und Walllisellen
4. März Geigentag (weitere Informationen folgen)
6. März Fasnachtsmontag (kein Unterricht in Illnau, 

Effretikon und Lindau)
18./19. März Stufentest
anf. April Flötentag (weitere Informationen folgen)
14.30. April Frühlingsferien
etwas vorgegriffen:
6.10. Juli Weltjugendmusikfestival in Zürich

Band für Junggebliebene, CircleSong, Djembé, ElternKindSin
gen, "Freude am Zusammenspiel", Girl Group, JugendchorPlus, 
Klarinettenchor, Musikalische Früherziehung, Orchester ohne 
Noten, Perkussionsensemble, Querfl ötenensemble, Saxophonen-
semble, SeniorenBand, Streicherschule – viele weitere Kurse! Be
suchen Sie unsere Homepage:

www.ms-alato.ch

Zusammen musizieren



Schwerpunkt

Ein Anfang mit Musik!
Sie kennen sie sicher: die ers
ten musikalischen Dialoge, die 
auch vermeintlich "unmusika
lische" Eltern mit ihren Babys 
führen: da wird gebrabbelt, ge
lallt, gesummt, geprustet und 
gejuchzt, was die eigene Stim
me hergibt! Natürlich wird mit 
dem Baby auf dem Arm getanzt 
und viele Eltern singen ihre Kin
der in den Schlaf, denn all diese 
musikalischen Aktivitäten stos
sen bei den Kindern auf offene 
Ohren! Kleine Kinder lieben 
Kniereiter, Fingerspiele, expe
rimentieren mit Instrumenten 
bzw. klopfen mit dem Löffel auf 
den Tisch – Musik hält Einzug! 
Ich freue mich immer wieder, 
wenn ich Eltern in einem Eltern
KindKurs darin unterstützen 
kann, Musik zu einem Teil des 
Familienalltags werden zu las
sen mit Liedern, Versen, dem 
Spielen auf elementaren In
strumenten, aber auch Musik
stücken unterschiedlicher Stile, 
um so ein breites Repertoire 
aufzubauen. Manchmal geht 
das Hände waschen mit einem 
Lied leichter oder ein Stau kann 
singend überbrückt werden. 
Viel wichtiger ist aber, dass die 
Spiel- und Experimentierfreude 
der Kinder aufgenommen wird 
und ihnen musikalische Erfah
rungsräume geöffnet werden. 

Dies steht bei allen Angeboten 
der Musikschule für jüngere 
Kinder im Vordergrund: jeder 
Mensch ist offen für Musik und 
in diesem Sinne auch musika
lisch! Die MFE (Musikalische 
Früherziehung), Musik und 
Bewegung und MGA (Musika
lische Grundausbildung) sind 
im Sinne einer Elementaren 
Musikpädagogik konzipiert: Sie 
ermöglichen den Kindern, sich 
mit der Stimme, in Bewegung 
und mit Instrumenten und 
Materialien auszudrücken und 
Grundlegendes der Musik ken
nenzulernen. So wird z.B. aus
gehend von einem Gedicht das 

Wachsen einer Tulpe in Bewe
gung umgesetzt, anschliessend 
werden Klänge dazu gefunden 
und schliesslich wird aus dem 
Gedicht eine Performance mit 
Musik und Bewegung, bei der 
das Gedicht selber sogar in den 
Hintergrund tritt.

So bekommen die Kinder nicht 
nur einen vielfältigen Zugang 
zur Musik, sondern auch zu 
sich selbst und zu den anderen 
Menschen in der Gruppe. All
mählich bilden sich bei den Kin
dern Interessen aus: für ein be
stimmtes Instrument, vielleicht 
entdecken sie ihre Vorliebe für 
das Tanzen oder das Singen im 
Chor. 

Bei meiner Arbeit gerade mit 
den jüngeren Kindern faszi
niert mich immer wieder deren 
Spontaneität und Unvoreinge
nommenheit, mit der sie sich 
auf das Musizieren einlassen. 
Wenn ich weiter beobachten 
kann, wie sie sich selbst in 
der Musik oder der Bewegung 
ausdrücken können und sogar 
sehe, wie sie die Musik erfüllt, 
haben sie schon früh den für 
mich wichtigsten Grund für ei
genes Musizieren erfahren und 
werden auf dieser Erfahrung 
aufbauen können.

Katrin Schweers
Lehrerin für Musikalische 
Grundausbildung, Musikalische 
Früherziehung, ElternKindSin
gen und Kinderchor an der 
Musikschule Alato

Akkordeon, Alphorn, Blockflöte, Bratsche, Cello, Cembalo, E-Bass, 
EGitarre, EVioline, Fagott, Geige, Gesang (klassisch und Pop/
Rock), Gitarre, Harfe, Horn, Keyboard, Klarinette, Klavier, Liedbe
gleitung auf der Gitarre, Marimba, Oboe, Orgel, Panflöte, Perkus
sion, Pop-Rock-Piano, Posaune, Querflöte, Saxophon, Schlagzeug, 
Trompete, Tuba, Vibraphon, WiedereinsteigerInnenunterricht (alle 
Instrumente) – viele Kurse! Besuchen Sie unsere Homepage:

www.ms-alato.ch

Instrumente

Schwerpunkt
Frühinstrumente
Andrea Linsi
ist Lehrerin für Musikalische 
Grundausbildung (MGA) an 
der Musikschule Alato und für 
Frühgeige/bratsche am Kon
servatorium Winterthur. Einem 
Gespräch mit ihr sind die nach
folgenden Aussagen entnom
men.

"Das Konservatorium Winter
thur hat speziell ausgebildete 
und erfahrene Lehrpersonen 
für den Instrumentalunterricht 
ab 5 Jahren, und das braucht 
es auch für diese Altersgrup
pe. Die Herangehensweise ist 
völlig anders als mit älteren 
Kindern, die kognitiv und moto
risch an einem anderen Punkt 
stehen.

Man muss immer beim Kind 
anfangen und anknüpfen an 
der Lebenswelt des Kindes: in 
der Natur, bei Festen, bei freien 
Spielen. Ich ordne beispiels
weise den Saiten auf der Gei
ge verschiedene Landschaften 
und Farben zu, das schafft eine 
lebendige Beziehung zu den 
musikalischen Parametern. Wir 
bewegen uns immer im Spiel
raum, das Zauberwort heisst 
für mich, eine kindgerechte At
mosphäre zu schaffen. Die Kin
der spüren so, dass das Spiel 
und die Musik etwas mit ihnen 
zu tun hat.

Mit einem Wanderlied etwa ge
hen wir buchstäblich durch die 
Welt der Musik. Dabei nutze 
ich natürliche Bewegungen, die 
sich aus verschiedenen Spiel
situationen ergeben, sofern 
sie einen motorischen Sinn 
für das Geigenspielen haben. 
Es ist keine lose Spielgruppe, 
sondern zielgerichtet auf das 
Erlernen des Instruments. Die 
Eltern müssen sich bewusst 

sein, dass ein früher Anfang auf 
einem Instrument enorm viel 
Einsatz und einen langen Atem 
braucht. Die Gefahr von Nega
tiv erlebnissen ist sehr gross, 
das möchten wir vermeiden.

Ich führe jeden Monat eine 
Gruppenstunde durch, den Gei
genkreis. Da sind dann auch die 
älteren dabei, die schon einiges 
gelernt haben. Die Kinder er
fahren so Entwicklung als Le
bensprinzip.

Für die meisten Kinder ist ein 
Einstieg auf der Geige in der 2. 
Klasse ein guter Zeitpunkt. Bis 
dahin sind die Erfahrungen in 
der Natur, zuhause und in einer 
Gruppe – Spielgruppe, Hort, 
Musikschule – für die soziale, 
motorische und emotionale 
Entwicklung ein sehr förderli
ches Mittel, überdies im Alltag 
in der Regel besser praktizier
bar als ein Einzel oder Zweier
unterricht an der Musikschule 
mit dem täglichen Üben.

Besonders ans Herz legen 
möchte ich den Eltern auch, 
dass sie die musikalische Bil
dung nicht ganz an die Musik
lehrpersonen delegieren: Das, 
was man will, muss auch zu
hause erzeugt werden können, 
die Musik muss integriert sein 
ins Familienleben."



Wir stellen vor...
Ja und nein – es gibt zahl

reiche Möglichkeiten von Mu
sikunterricht, dieser besteht 
ja nicht nur aus Instrumental
unterricht. Wir haben hier an 
der Musikschule Alato bei
spielsweise die Kurse in El
ternKindMusizieren und die 
Musikalische Früherziehung, 
das sind für alle Kinder sehr 
geeignete Formen, sich mit 
Musik zu beschäftigen, bevor 
ein konkretes Instrument zur 
Diskussion steht. Sobald ein 
Instrument gewählt ist, sollte 
dies aber auch mindestens ei
nige Jahre beibehalten werden. 
Ich halte es nicht für sinnvoll, 
wenn ein Kind mit einem In
strument beginnt aufgrund ei
nes Strohfeuers, das sich nach 
vier Wochen Unterricht wieder 
legt. Bei kleineren Kindern ist 
diese Gefahr gross, und das ist 
ein schlechtes Signal für einen 
erfolgreichen Start ins Erlernen 
eines Instrumentes.

Wann ist eine frühe Aufnah
me des Instrumentalunter
richts sinnvoll?

Es ist nicht einfach, pauschal 
etwas dazu zu sagen, da es wie 
überall sehr auf den Einzelfall 
ankommt. Das Wichtigste ist 
für mich, dass man sicherstellt, 
dass es wirklich das Kind ist, 
das dieses Instrument lernen 
will, und nicht dessen Eltern. 
In der Regel ist ein Einstieg im 
Kindergartenalter nur sinnvoll, 
wenn das Kind über längere 

Zeit immer wieder den Wunsch 
äussert, ein bestimmtes Instru
ment lernen zu wollen. Ausser
dem braucht es unbedingt die 
elterliche Unterstützung beim 
Üben und auch etwas Sitzleder 
und Konzentrationsfähigkeit. 
Ansonsten ist die Musikalische 
Früherziehung das bessere 
Angebot, weil die Kinder sich 
dort viel bewegen können und 
das Ganze spielerischer da
herkommt. Was für mich auch 
zentral ist, ist eine Lehrperson, 
die mit den besonderen didakti
schen und pädagogischen He
rausforderungen für das junge 
Kindesalter Erfahrung hat.

Es ist viel über den Wert der 
Musikalischen Grundausbil
dung gesagt und geschrieben 
worden in letzter Zeit. Wo liegt 
für Dich der Schwerpunkt bei 
den Vorteilen dieses Unter
richts in der 1. Klasse?

Es ist schön zu sehen, dass 
es in den allermeisten Fällen 
gelingt, mit der Musikalischen 
Grundausbildung die Freude 
an der Musik zu wecken und 
das Interesse für ein Instru
ment oder Gesang wachsen 
zu lassen. Ebenso ist das sozi
ale Lernen in der Gruppe sehr 
wertvoll und wichtig. Was ich 
allerdings schade fi nde, ist das 
Fehlen eines Anschlussunter
richts nach diesem einen Jahr 
– in gewissen Gemeinden (z.B. 
in Dietlikon und Wallisellen, 
Anm. der Redaktion) sind es 

auch zwei Jahre. An der Musik
schule Alato gibt es zum Glück 
das Instrumentenjahr, das eine 
gute Vorbereitung für den In
strumentalunterricht bietet. 
Aber da dieses kostenpfl ichtig 
ist, erreicht es trotz guter Aus
lastung leider nur einen Teil der 
2.Klässler. Da sich allgemein 
nur wenige Kinder Musikun
terricht an einer Musikschule 
leisten können (oder wollen), 
fände ich es wichtig, dass an 
den Schulen über die ganze 
Schulzeit hinweg professionel
ler Musikunterricht geboten 
würde, nicht nur Singen, auch 
Klassenmusizieren, wo wirklich 
alle Schüler mitwirken können. 
Da würde ich mir noch mehr 
Engagement der Schule wün
schen.

Da gilt es noch viel Überzeu
gungsarbeit zu leisten, gera
de in Zeiten des öffentlichen 
Spardrucks – packen wir's an! 
Vielen Dank, Sylvia, für Deine 
fundierten Einschätzungen! 
(Martina Reichert)

Was Hänschen 
nicht lernt...
Nachhall

Heute bereue ich, dass ich da
mals nicht durchgehalten habe 
– aber die Zahnspange und 
ein nicht sehr musikalisches 
Elternhaus führten zum Ab
bruch meines Lernwillens, und 
so träume ich heute nur vom 
Saxophonspielen.

Dabei weiss es jedes Kind – 
Musik gehört zum Leben, ist 
Teil und Ausdruck einer / un
serer Kultur, bringt Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen 

ve Welt des Musizierens einzu
tauchen. Dabei wird Alato von 
den Gemeinden und Schulen 
aktiv unterstützt. Liebe Eltern, 
fördern Sie Ihre Kinder im schu
lischen Wissen, auf dem Sport
platz, aber auch beim Einstieg 
in die Welt der Musik. Lassen 
Sie Ihr Kind auch die Sprache 
der Musik lernen, es wird es 
Ihnen ein Leben lang danken...

Kurt Portmann
Schulpräsident und
Gemeinderat Lindau

einander lustvoll näher. Musik 
begleitet unser Leben und un
terstützt uns in vielen Lebens
lagen. Musik fördert die soziale, 
kognitive und motorische Ent
wicklung und ist für Kinder ein 
idealer Ausgleich zum Schul
unterricht. Und in unserem 
stark digital dominierten Leben 
ist gemeinsames Musizieren 
eine wertvolle komplementäre 
analoge Kommunikationsform. 
Musik kann also Aufregung und 
Bewegung, aber auch Ruhe 
und Entspannung in unser Le
ben bringen.

Die Musikschule Alato bietet in
teressierten Kindern und Eltern 
viele Möglichkeiten, um in die 
Welt der Musik und in die akti

Sylvia Yersin
ist Lehrerin für Gitarre (und 
Instrumentenjahr) an der Mu
sikschule Alato. Ausserdem 
unterrichtet sie Musikalische 
Grundausbildung, früher in Ef
fretikon, heute in Winterthur. 
Sylvia Yersin ist eine richtige All
rounderin: Nebst Gitarre hat sie 
auch kurze Zeit Orgel studiert 
sowie ausgedehnte Studien in 
Saxophon betrieben. Sowohl 
mit der Gitarre wie auch mit 
dem Saxophon ist sie kammer-
musikalisch tätig.

Sylvia, in Deinem Portraittext 
auf unserer Homepage steht: 
"Ich unterrichte bereits Kinder 
ab 6 Jahren" – wie sieht ein frü
her Einstieg in den Instrumen
talunterricht aus?

6 Jahre ist für Gitarre oder 
auch für Klavier schon ein 
eher frühes Einstiegsalter. Bei 
den Streichinstrumenten wie 
Geige hat durchaus ein noch 
früherer Einstieg, etwa mit 4 
oder 5 Jahren, Tradition. Einen 
früheren Beginn als ab dem 2. 
Kindergarten ergibt für mich 
keinen Sinn, da die Gitarre ein 
hohes Mass an beidhändiger 
Feinmotorik braucht sowie in 
der linken Hand viel mehr Kraft, 
als man gemeinhin vermutet. 
Im FrühInstrumentalunter
richt ist eine komplett andere 
Herangehensweise gefordert, 
welche nicht Teil meiner Aus
bildung war. Daher fi nde ich es 
sehr wichtig, wenn sich Lehr
personen entsprechend weiter
bilden, welche Frühunterricht 
erteilen. Man muss diese Al
tersgruppe auch entwicklungs
psychologisch genau kennen, 
damit man sie nicht überfordert 
z.B. mit Notenlesen, was für 
viele Kinder im Vorschulalter 
eine total abstrakte Sache ist.

Vertrittst Du die Meinung, 
dass ein Kind möglichst früh 
mit dem Musikunterricht be
ginnen sollte? sonst lernt Hans 

es nimmermehr!
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