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Das bieten wir:

Individuelle 
Förderung

an die Aufmerksam-
keit angepasste 
Lernschritte

konstruktive 
Unterrichts-
atmosphäre

frühe 
Emsemble-
Erlebnisse

enger Lehrer-
Eltern-Kontakt

auf Wunsch ein 
Leihinstrument
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Viel Freude mit der Städtischen Musikschule!

Wohnen
fängt mit ›W‹ an.
Wunschkonzert auch. Unser umfangreiches Programm 
an bezahlbaren Miet- und Eigentumswohnungen 
in der gesamten Region Braunschweig wird Sie be-
geistern. Informieren Sie sich über Ihre Vorteile unter 
www.wiederaufbau.de oder rufen Sie uns an (kosten-
freie Servicenummer): 08 00 - 5 90 31 00

Kontakt:

Städtische Musikschule Braunschweig
Augusttorwall 5, Sekretariat
Tel.: 05 31 / 4 70 49 60

Magnitorwall 16 (Zweigstelle)
Tel.: 05 31 / 6 18 38 19

musikschule@braunschweig.de
www.musikschule.braunschweig.de

Anfahrt:



Akkordeon-Unterricht nach der 
Muttersprachen-Methode
Jedes Kind eignet sich spielend die Sprache der Mutter an. 
Warum sollte dies nicht auch für das Erlernen eines Instruments 
gelten? Diese Frage haben sich immer wieder Musikpädagogen 
gestellt und eine Antwort darauf gesucht. Shinichi Suzuki, einer 
der großen Musikpädagogen unserer Zeit, hat sich vor mehr als 
fünf Jahrzehnten mit diesem Thema auseinander gesetzt und 
eine Methode entwickelt, die er „Talenterziehungsmethode“ 
nannte. Die Überzeugung, dass musikalische Fähigkeiten nicht 
angeboren sind, sondern erst durch ein musikalisches Umfeld ge-
fördert werden, veranlasste Suzuki, seinen Instrumental-Unterricht 
nach diesen Maximen aufzubauen. Die Methode ging um die 
Welt, und heute können wir sagen, dass Kinder auf die se Weise 
sehr schnell ihr Instrument zu beherrschen lernen. Leider herrscht 
in vielen Köpfen noch ein falsches, auf überholten Vererbungs-
lehren aufgebautes Verständnis von musikalischem Talent vor; 
so werden Kinder schnell in begabt oder unbegabt eingeordnet. 
Längst haben selbst konservative Pädagogen und Psychologen 
anerkannt, dass der Einfl uss der Umwelt auf die Entwicklung 
des Kindes nicht unbeträchtlich ist. Wie ist es möglich, fragte 
sich Suzuki, dass alle Kinder der Welt die komplizierten, feinen 
Nuancen ihrer Muttersprache beherrschen lernen und niemand 
an der Begabung dafür zweifelt? Durch eingehende Beschäfti-
gung mit diesem Phänomen gelangte er zu der Einsicht, dass 
Mütter ihren Kindern optimale Lernbedingungen bieten, die ein 
stressfreies Lernen durch geduldiges Vorsprechen und positive 
Bestärkung ermöglichen. Keine Mutter, kein Vater wird dem Baby 
beim Sprechen der ersten Worte böse sein, wenn die Aussprache 
nicht korrekt ist. Im Gegenteil: sie werden sich freuen, erste (auf 
welche Art und Weise auch immer) artikulierte Worte zu verneh-
men. Suzukis Überlegungen und Erfahrungen gingen in ein neues 
Konzept für den Geigenunterricht ein, aber schon bald führte 
diese Idee auch in anderen Instrumentalfächern zu neuen Unter-
richtsmethoden. Ab sofort bietet die Musikschule Braunschweig 
Akkordeon-Unterricht nach einer neuen Methode an. 

  Die Städtische Musikschule Braunschweig bietet Akkordeon-
Unterricht nach der „Muttersprachenmethode“ für Kinder 
etwa ab dem 5. Lebensjahr an.

  Interessierte wenden sich zur Vereinbarung eines Beratungs-
gesprächs mit Dr. Hans Krauss bitte an das Sekretariat, 
Tel.: 0531/470-4960.

Der traditionelle Akkordeon-Unterricht eignet sich bei 
entsprechenden körperlichen Voraussetzungen für Kinder ab 
6 Jahren und wird sowohl als  Einzel- als auch als Gruppen-
unterricht erteilt. Eine besondere Unterrichtsform stellt der 
Eltern/Kind-Unterricht dar, d.h. ein Kind und ein Elternteil 
erhalten gleichzeitig Unterricht, wobei der Elternteil meist 
bald vom Kind überholt wird... 

Weit ab von der landläufi gen Meinung (Seemannslieder, 
Ländlermusik etc.) werden während der Ausbildung die 
vielfältigen Möglichkeiten des Akkordeons aufgezeigt. Nicht 
selten erklingen nach einer gewissen Unterrichtsdauer Stücke 
aus dem Barock oder auch aus dem Bereich des Jazz. 

Bei entsprechendem Interesse ist ein Umsteigen auf ein 
 Melodiebass-Akkordeon möglich, auf dem auch auf der 
Bass-Seite tonhöhengerecht gespielt werden kann, womit 
sich das Spektrum der spielbaren Literatur zusätzlich erwei-
tert. 

In Kooperation mit der Grundschule Broitzem wird derzeit im 
dortigen Schulgebäude im Rahmen der Betreuungsstunde 
ebenfalls Akkordeon-Gruppenunterricht erteilt. Eine Zusam-
menarbeit mit weiteren Grundschulen ist geplant. 

Zusätzlich zum Unterrichtsangebot besteht die Möglichkeit, 
im Akkordeonorchester der städtischen Musikschule mitzu-
wirken (die Teilnahme ist kostenlos). Hier steht das gemein-
schaftliche Musizieren im Vordergrund, sich einordnen (nicht 
unterordnen), aufeinander eingehen, aufeinander hören, um 
miteinander Erfolgserlebnisse zu erreichen, sind die haupt-
sächlichen Ziele der Orchesterarbeit. 

  Interessenten melden sich bitte zur Vereinbarung eines 
 Beratungsgesprächs bei der zuständigen  Lehrkraft 
Udo  Menkenhagen (Tel. 05 31 / 6 18 38 19 bzw. 
0 53 37 / 92 59 47).

Traditioneller 
Akkordeon-Unterricht

Die Besonderheiten lassen sich 
stichwortartig in folgenden 
Punkten zusammen fassen:

•  Die Kinder werden als Individuen 
behandelt, d.h. der Lehrer stellt sich 
auf die psychischen und körperlichen 
Gegebenheiten des einzelnen Kindes 
ein.

•  Die Lernschritte werden an die 
individuelle Aufnahmefähigkeit und 
Lerngeschwindigkeit angepasst.

•  Die Ausbildung eines schönen Tons 
und die Vervollkommnung der In-
terpretation stehen im Vordergrund, 
unwichtig ist zunächst das schnelle 
Fingerspiel.

•  Es wird eine gewisse Zeit ohne 
Noten musiziert.  

•  Alle Schüler bekommen eine Ton-
bandkassette, auf der die Lieder zu 
hören sind, die die Kinder lernen. 
Sie ist ihr täglicher Begleiter und 
dient der Übe-Motivation und 
Gedächtnisstütze.

•  Die Dauer der Unterrichtsstunden 
wechselt je nach Bedarf des Kindes.

•  Im Wissen um den natürlichen Lern-
eifer wird Leistungsdruck vermieden.

•  Die Schüler erleben den Unterricht 
als Spiel und im Spiel. Ein ausge-
wogener Wechsel von Einzel- und 
Gruppenspiel läßt Selbsteinschätzung 
sowie Gemeinschaftsempfi nden 
wachsen.

•  Die Bezugsperson ist bei jedem 
Unterricht anwesend. Sie soll den 
Unterrichtsverlauf beobachten, damit 
sie das häusliche Musizieren helfend 
unterstützen kann.

•  Die Eltern müssen sich verpfl ichten, 
keinen Druck auf ihr Kind auszu üben, 
dennoch das Übeverhalten kritisch, 
aber konstruktiv zu verfolgen. Dies 
funktioniert eher mit der Aufforde-
rung „ich möchte gerne noch einmal 
die schönen Lieder hören“ als mit der 
rüde gestellten Frage „hast du heute 
schon geübt?“

•  Alle Eltern sollen ihr Kind so oft wie 
möglich loben und ihm zeigen, dass 
sie sich über jeden musikalischen 
Fortschritt freuen.


