
 

 
 
 
An alle Schülerinnen und Schüler,  
die in Formen des MDU® unterrichtet werden 
sowie an ihre Eltern und Geschwister 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Eure Lehrerin bzw. Euer Lehrer ist ganz besonders engagiert … denn er/sie lernt in einer umfangrei-
chen Weiterbildung, wie Dein Instrumentalunterricht noch interessanter gestaltet werden und noch 
mehr nach Deinen Bedürfnissen ausgerichtet werden kann. 

In der Schweiz, in Österreich und in Deutschland gibt es immer mehr Lehrpersonen, die ihren Unter-
richt nach den Ideen des sog. „MultiDimensionalen InstrumentalUnterrichts (MDU)®“ gestalten. 

Falls Du noch mehr über die vielen Möglichkeiten dieses Unterrichtmodells erfahren möchtest, laden 
wir Dich ein, auf der Website www.mdu.ch ein wenig herumzustöbern. 

Und um diese Website geht es nun auch in einem 

P REISAUSSCH REIBEN  

Wir suchen Fotos aus Eurem Unterricht, die Euch „MDU-typisch“ zeigen, also z.B. 

 während Du allein im Nebenraum übst, 
 oder wie Ihr Euch gegenseitig beim Üben helft, 
 oder wie Du gerade mit Deinem Instrument den Raum wechselst, 
 oder wie jemand Dich mit dem Handy beim Üben filmt, 
 oder wie Ihr miteinander bei den „Musikalischen Spielen“ viel Spass habt, 
 oder – am besten – hast Du eine eigene Idee, wie DEIN Foto aussehen soll !!! 

Ausserdem suchen wir treffende Kommentare von Dir oder Deinen Eltern über MDU, eventu-

ell auch von Deinen Geschwistern (die ja vielleicht in „gewohnten“ Formen unterrichtet werden). 

Eine Jury wird am Ende des Jahres die ersten drei Plätze vergeben; dabei kann es sich sowohl um ein 
besonders typisches Foto oder einen einfallsreichen Kommentar handeln, das ist völlig offen… 

Der 1. Preis beträgt so viele Franken (Euros), wie Schüler/Eltern teilgenommen haben (max. 150,- Euro), 

der 2. Preis die Hälfte und der 3. Preis ein Drittel. 

Und so geht’s:  

Sendet Eure Fotos und Kommentare (und möglichst auch diejenigen Eurer Eltern) bis zum 30.11.2014 
an die „Akademie für musikpädagogische Innovation“, Hofackerweg 3, CH-3114 Wichtrach). 
Online geht es natürlich auch: akademie@mdu.ch oder per sms/whatsapp an 0041 - 78 - 89 234 68. 

Wichtig: Schneidet die linke Seite dieses Zettels ab (online reicht ein Foto oder Scan), lasst diese von 
Euren Eltern unterschreiben, damit Eure Fotos und Kommentare dann auch im Internet zu finden sind! 

Und nun wünschen wir Euch viele tolle Ideen für Fotos und Kommentare und drücken Euch ganz fest 
die Daumen!!! 

Herzliche Grüsse 

 
Gerhard Wolters 
(Leiter der Akademie) 

Akademie für musikpädagogische Innovation 
Gerhard Wolters, Hofackerweg 3, CH - 3114 Wichtrach 

www.mdu.ch, info@mdu.ch, 0041 - 78 89 234 68 


