
 Das Ausbildungskonzept 

Orchester
jede Altersgruppe

Die Orchesterproben finden wöchentlich statt und sind 
in drei Abschnitte gegliedert:

Vororchester
Einfache Musikstücke, rhythmische Übungen und integrierte Theorie 
sowie Wiederholungen, ein verlangsamtes Tempo und genauere 
Erklärungen ermöglichen einen schnellen Probenerfolg für die jungen 
Musiker. Durch die Unterstützung erfahrenerer Musiker gewinnen sie 
an Sicherheit und lernen schnell, in einer großen Gruppe gemeinsam zu 

musizieren.

Übergang
Fortgeschrittene Anfänger werden in dieser Zeit speziell beachtet. Da die 
Musiker bereits notenfest sind, wird hier das eigenständige Musizieren 

gefordert und gefördert.

Hauptorchester
Mittel- und Oberstufenstücke stehen hier im Mittelpunkt. Die 
fortgeschrittenen Musiker sollen hier an ihre Grenzen gebracht werden 
und probieren z. B. neue Techniken aus. Die Musikstücke variieren 
in verschiedenen Ansprüche, die Musiker sollen den Charakter des 
Musikstückes erfassen und über ihr Instrument wiederzugeben lernen. 
Das selbstständige Notenlesen ist selbstverständlich und das eigenständige 

Proben schwieriger Passagen wird erwartet.

Kleingruppenensembles
zu besonderen Anlässen

Besondere Herausforderungen finden einige unserer Musiker beim 
Musizieren in kleinen Ensembles von 4-6 Musikern, die speziell 
zu einem besonderen Anlass (Jahreskonzert etc.) gebildet werden. 
Hier ist auch die Präsentation von Musikstücken abseits unserer 

gewöhnlichen Literatur möglich.

Instrumentalunterricht Blockflöte
ab 6 Jahren

Im Einzelunterricht werden die Kinder ins aktive Musizieren eingeführt. Die 
erlernten Notenkenntnisse werden erweitert. Durch Mitwirkung an einigen 

Auftritten werden die Schüler an das Musizieren im Orchetser herangeführt.

Instrumentalunterricht Querflöte
ab 8 Jahren

Bei professionellen Musikern werden die Schüler im Einzelunterricht auf der 
Querflöte ausgebildet. Priorität haben hierbei einerseits die korrekte Technik 
am Instrument, andererseits auch die direkte Einbindung des aktuellen 

Vereinsrepertoires in den Unterricht. 

Instrumentalunterricht 
Mallets und Schlagwerk

ab 8 Jahren

Im Gruppen- oder Einzelunterricht werden die Schüler bei qualifizierten 
Ausbildern an ihrem Instrument geschult. Die Vermittlung  von Musiktheorie 
ist, insbesondere bei Mallets, neben der Spieltechnik ein Schwerpunkt. Auch die 

Ausbildung am Drumset ist im Einzelunterricht möglich.

Teilnehmer des Querflöten- und Schlagzeugunterrichts spielen außerdem im 
Vororchester mit. Hierbei wird die Erfahrung im Ensemblespiel durch die 

regelmäßige Proben- und Konzertteilnahme erweitert. 

Nach oben sind dem Alter der Musikschüler keine Grenzen gesetzt!

im Spielmannszug Springe

Musikalische Früherziehung
„Musik erleben!“

im Alter von 4-6 Jahren

Spaß an und mit der Musik soll erlebt und weiterentwickelt werden. 
Kreativität und Fantasie entfalten sich beim Hören von Musik, Klängen 
und Geräuschen und beim Experimentieren mit einfachen Instrumenten 

und Bewegung.

Instrumentenkarussell
im Alter von 6-8 Jahren

Es werden gezielt verschiedene Instrumente ausprobiert sowie erste 
Notenkenntisse vermittelt. Die erlernten Fähigkeiten dienen als Grundlage 
für die weitere Instrumentalausbildung. Bei kleineren Auftritten in Form 
von Begleitung des Orchesters mit Percussioninstrumenten können erste 

Erfahrungen im Ensemblespiel gesammelt werden.


