
Besuch beim Musikantennachwuchs der MK-Fiss in 
der NMS Serfaus-Fiss-Ladis und NMS Prutz-Ried 

und Umgebung 
 

In den Wintermonaten besuchte der Jugendreferent der MK-Fiss die 

Nachwuchshoffnung der Musikkapelle Fiss beim Unterricht in den NMS 

Serfaus-Fiss-Ladis und NMS Prutz-Ried und Umgebung. Momentan stehen 

acht Jungmusikant(inn)en in Ausbildung und erhalten Unterricht von den 

Musiklehrern der Landesmusikschule Landeck. 

 

Querflöte Musiklehrer Hermann Resinger: 

 Andersson Hanna  2015 (Eintritt) 

 Schirgi Lena         2015 

 Kathrein Simone   2016 

 

 

 

Klarinette Musiklehrer Michael Schöpf:  

 Plörer Magdalena  2015 

 Geiger Romina     2016 

 

 

Tenorhorn Musiklehrer Dr. Rudi Pascher: 

 Rietzler Sebastian  2015 

 

 

 

 

Schlagzeug Musiklehrer Thomas Greil: 

 Kathrein Patrick   2015 

 Plörer Maximilian 2015 
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Die Musikkapelle Fiss freut sich über jedes interessierte Kind, aber 

auch ältere Musikbegeisterte, die sich einer musikalischen 

Ausbildung unterziehen möchten. Gerne gebe ich euch Auskunft und 

bin behilflich bei der Anmeldung an der Landesmusikschule Landeck. 

Kontakt: Geiger Florian info@hausflorian.at  

Handy 0676/6473352. 

 

   

 

Ein Musikinstrument lernen 

Musik zu machen ist ein sinnliches Erlebnis, und schon kleine Kinder 

versuchen, durch Singen, Klatschen und Schlagen Geräusche aus 

den verschiedensten Gegenständen hervorzubringen. Das Spielen 

eines Musikinstruments ist ein Erlebnis, das mit anderen Tätigkeiten 

in diesem Alter nicht vergleichbar ist. Musizieren macht Kindern in 

der Regel Spaß aber auch Mühe, die sich dann unter Umständen 

aber in anderen Lebensbereichen lohnt, denn das Kind lernt mehr, 

als nur ein Instrument zu spielen: Bereits, wenn es wenige Melodien 

beherrscht, freut es sich darüber und gewinnt Selbstvertrauen. 

Musizieren schärft die Wahrnehmung, denn Kinder hören genau hin 

und erleben, welche Töne sie selbst produzieren, sie lernen, sich zu 

konzentrieren und trainieren ihr Gedächtnis. Das Spielen auf einem 

Instrument fördert auch die Feinmotorik und gemeinsames 

Musizieren die sozialen Fähigkeiten.  

Wer als Kind ein Musikinstrument lernt, schult damit sein Gehirn für 

das ganze Leben, wobei mehrere Gehirnfunktionen durch den 

Instrumentalunterricht nachhaltig verbessert werden - was auch für 

Menschen gilt, die das Instrument nach der Schulzeit an den Nagel 

hängen. So schneiden Musikstudenten beim visuellen Gedächtnis 

oder bei Strategiebildungen besser ab als Kommilitonen aus der 

Medizin oder Psychologie. Zudem zeigen Schlaganfallpatienten bei 
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gleichem Schädigungsausmaß geringere Ausfälle, wenn sie früher 

musiziert haben.  

Als wahrscheinliche Ursache vermutet man besser vernetzte 

Gehirnzellen, die Kompensationen bei Ausfällen von Teilen des 

Gehirns erleichtern. Es zahlt sich nach diesen 

Forschungsergebnissen immer aus, ein Instrument gelernt zu haben, 

auch wenn es nur ein halbes Jahr Blockflöte war, doch gilt: je länger 

Senioren als Kind Instrumentalunterricht genommen hatten, desto 

besser schnitten sie bei Gehirntests ab, wobei sich der Vorteil jedoch 

auch bei jenen zeigte, die ihr Instrument nach der Lernphase nicht 

wieder angerührt hatten. Insgesamt entscheiden vor allem die Dauer 

des Instrumentenlernens sowie auch das Einstiegsalter, denn hier 

gibt es bestimmte Zeitfenster, in denen Kindergehirne besonders 

plastisch sind.  

Doch sollten Eltern Kinder nicht zu früh zu einem Instrument zu 

bringen, denn wichtig ist es, die Entwicklungsstadien zu 

berücksichtigen. Wer weit kommen will, sollte spätestens mit zehn 

Jahren mit einem Streichinstrument oder Klavier beginnen, bei 

Blasinstrumenten oder Schlagzeug kann es auch später sein. Wer 

schon mit drei Jahren beginnt, macht anfangs sehr langsame 

Fortschritte, die Starter mit sechs Jahren schnell aufgeholt haben. 

Für die Plastizität des Gehirns oder die Entwicklung eines absoluten 

Gehörs bringt es jedoch Vorteile. 

Um ein Musikinstrument zu erlernen, braucht das Kind Ausdauer 

und Durchhaltevermögen, doch ein Musikinstrument zu lernen 

darf kein Drill sein. Ob ein Instrument einem Kind tatsächlich liegt, 

kann durch ein Leihinstrument oder ein gebrauchtes Instrument 

geprüft werden. An Musikschulen wird häufig eine musikalischer 

Früherziehung angeboten, die eine gute Orientierung insbesondere 
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für Vorschul- und Grundschulkinder bieten. Kinder können ein 

Instrument im Gruppen- oder Einzelunterricht lernen, wobei 

vielleicht auch die Teilnahme am Schulorchester und das 

gemeinsames Üben mit einer Vielzahl von Instrumenten Spaß 

machen kann. Meist lernen Kinder SchülerInnen aus 

unterschiedlichen Klassen kennen und gemeinsame Aufführungen 

oder Vorspielabende sind ein großer Anreiz, intensiv dafür zu üben.  

 

 

Jugendreferent 

Geiger Florian 


