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Factsheet MDU® 
Multi-Dimensionaler-Unterricht 

 
 
Mit der Unterrichtsorganisationsform nach MDU® bietet die Regionale Musikschule Dübendorf ihren 
Schülerinnen und Schülern ein besonderes, modulartig aufgebautes, Angebot: 
 

Modul 1 (Simultanunterricht nach MDU®):  

 Die Unterrichtszeit der Schülerinnen und Schüler (SuS) wird (ohne Mehrkosten für Sie) verdoppelt. 

 Die SuS erhalten den Input der Lehrpersonen „in Portionen“ statt an einem Stück. Zwischen diesen Inputs 
üben die SuS bereits ein erstes Mal selbstständig und allein.  

o Vorteil: Die SuS „üben das Üben“, sodass die Lehrperson unmittelbar eine Rückmeldung erhält, ob 
die SuS ihren Lernstoff verstanden haben. So werden die SuS daheim in der Lage sein, erfolgreich 
selbstständig weiter zu üben. Sie brauchen Ihr Kind dann lediglich an sein Üben regelmässig zu 
erinnern. 

 Die Lehrpersonen werden ausserdem darum bemüht sein, dass sich die Schüler selbst Ziele setzen.  
 

Modul 2 (alters- und niveaugemischtes Lernen (ADL)): 

 Diese Form ist kein Gruppenunterricht.  

 Jeder Schüler geht individuell seinen Bedürfnissen und Können nach. Um dies zu erreichen stehen mehrere 
Räume der Musikschule zur Verfügung. 

 Von- und miteinander Lernen 
o Indem sich die Schüler auch immer mal wieder gegenseitig helfen, festigen sie ihr eigenes Können und 

werden so umso sicherer.  

 Gegenseitige Motivation 
o Durch das Miteinander motivieren sich die Kinder gegenseitig. Die Jüngeren eifern den ‚Grossen‘ 

nach.  
 

Modul 3 (fächerübergreifendes Team-Teaching nach MDU® - „Tagesmusikschule“):  
An einigen ausgewählten Tagen bieten wir dieses exklusive Angebot an:  

 Mehrere Lehrpersonen betreuen sowohl Ihr Kind als auch einige andere Schüler parallel, sodass Ihr Kind nicht 
nur eine (Fach-) Bezugsperson hat, sondern von unterschiedlichen Kompetenzen, individuellen Wesenszügen 
und künstlerischen Biographien mehrerer Lehrpersonen profitieren kann. 

 Da auch andere Kinder, die ein anderes Instrument erlernen anwesend sind, ist ein fröhliches gemeinsames 
Musizieren ohne grossen Aufwand möglich.  

 Gemeinsame musikalische Spiele und kleine „Spontan-Konzerte“ ergänzen das Angebot.  

 Sollte die Hauptlehrperson Ihres Kindes einmal erkrankt sein, wird der Unterricht nicht ausfallen. 

 

Im Dialog mit der Lehrperson können sie die optimalste Unterrichtsform für Ihr Kind finden und erhalten dabei aus 
erster Hand alle notwendigen organisatorischen Informationen. 

 Reservieren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch bei der künftigen Lehrperson Ihres Kindes. 

 
 
 
 

Freude am musikalischen Lernen 

www.mdu.ch 


