
Runterkommen, Emotionen, Entspannung, 
einen Ohrwurm und ein Grinsen ins Gesicht 
wenn man den Gegenüber ansieht und es 
ihm gerade genauso ergeht. Musik verbindet 
jedoch nicht nur, sondern Musik fördert wis-
senschaftlich belegbar auch Schlüsselquali�i-
kationen. 

Die in der berufspädagogischen Literatur 
am häu�igsten genannten Bedeutungen von 
„Schlüsselquali�ikation“ sind als Rangfolge: 
⦁ Kommunikationsfähigkeit, 
⦁ Kooperationsfähigkeit, 
⦁ Flexibilität, 
⦁ Kreativität, 
⦁ Denken in Zusammenhängen, 
⦁ Selbstständigkeit, 
⦁ Problemlösefähigkeiten, 
⦁ Transferfähigkeit, 
⦁ Lernbereitschaft,
⦁ Durchsetzungsvermögen, 

um nur einige der Wichtigsten zu nennen. 

Musizieren in der Gruppe wäre ohne Kommu-
nikationsfähigkeit nicht möglich, genauso ver-
langt es Kooperationsfähigkeit und Flexibilität 
von Musikern in einem Ensemble zu spielen.

WIR BIETEN: 
• ein harmonisches und familiäres Umfeld
• Kostenübernahme an den Musikschulkosten 

und Leihgabe eines Instrumentes gemäß 
unserem Förderplan

• Unterstützung bei der Auswahl eines 
eigenen Instrumentes

• quali�izierte Ausbildung in Kooperation mit 
der Musikschule Drolshagen

• Ausbildung in Einzel- und/oder Gruppenun-
terricht 

• Förderung der eingangs beschriebenen 
Schlüsselquali�ikationen 

• Teilnahme an den Orchesterproben 
• Vorbereitungen zu Jungmusikerleistungs-

abzeichen des Volksmusikerbundes 
• Tagesaus�lüge 

INFORMATIONEN: 
• 45 Minuten Einzelunterrichte pro Woche 
• Teilnahme ab dem zweiten Schuljahr möglich 
• keine musikalischen Vorkenntnisse erforder-

lich

ANFORDERUNG
• Nur Spaß an Musik – und wer kann das schon 

ernsthaft verneinen?
• es gibt kaum eine Altersbeschränkung
• bei „null“ startet ja ehrlicherweise niemand
• wir möchten schlummernde Talente wecken
• ihr habt bereits mal musiziert und braucht 

eine kleine Auffrischung?
• ihr sucht nach „Raus aus dem Alltag – und 

rein in eine tolle Gemeinschaft?

WIR BILDEN GERN FOLGENDE 
INSTRUMENTE AUS

• Quer�löte
• Klarninette 
• Alt- und Tenorsaxophon
• Horn
• Trompete und Flügelhorn
• Posaune und Tuba
• Schlagzeug

WIR ERWARTEN: 
• Zuverlässigkeit und Probebereitschaft 
• P�lege und Vorsicht mit dem überlassenen 

Instrument 
• freundschaftlichen, hö�lichen und 

respektvollen Umgang 
• Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme 

am Musikschulunterricht 
• Engagement bei Vereinsveranstaltungen
• „Leben“ unserer Vereinskultur

WAS LÖST MUSIK 
IN UNS AUS?

Durch Musikunterricht und die Teilnahme 
an unserm Orchester möchten wir euch 
gerne fördern. 

Wir suchen Nachwuchsmusiker und sind 
immer offen für Quereinsteiger und 
pausierende Musiker. 

www.mv-wegeringhausen.deJetzt Mitglied werden!


