
Musikschule Spreitenbach  www.musikschule-spreitenbach.ch 

Haufländlistrasse 12  musikschule@spreitenbach.ch 

8957 Spreitenbach   Tel. 056 418 88 43   

 

 

 

 

MUSIKSCHULE  

mCheck Informationsbrief und Reglement 

  

                

Zeitplan 

Anmeldeschluss:   20.01.2023 

mCheck 2022:   Samstag, 25.03.2023 

      Schulhaus Glattler und Schlagzeugraum Boostock 

mCheck-Konzert:  Dienstag, 28.03.2023, 19.00 Uhr, Aula Glattler 

       

 

Ziel und Zweck 

• Der mCheck ist ein freiwilliger Stufentest und soll Ansporn und Förderung zugleich sein. 

• Der mCheck dient der individuellen Standortbestimmung in den Bereichen Instrumentaltechnik, mu-

sikalische Gestaltung, Vortragsfertigkeit und Basiswissen. Er attestiert den SchülerInnen das Errei-

chen einer bestimmten musikalischen Entwicklungsstufe.  

• Mit der Erlangung eines mChecks soll die Motivation der SchülerInnen zur täglichen Arbeit mit Mu-

sik gefördert werden. 

• Die Vorbereitung auf den Test ist ebenso wichtiger Bestandteil wie der Test selber. 

• Beim Test beurteilt ein/e Fachexperte/in im Beisein der Lehrperson das Vorspiel und gibt ein münd-

liches Feedback mit Hinweisen zur Leistung und Weiterentwicklung ab. 

• Die Beurteilung soll aufbauend und wohlwollend und kein Druckmittel zur Leistungserbringung sein. 

• Die SchülerInnen erhalten nach dem bestandenen Test ein Diplom und haben je nach Resultat die 

Möglichkeit, am mCheck-Konzert aufzutreten. 

 

mCheck Stufen 

• Der mCheck beinhaltet sechs Stufen.  

• Für den mCheck müssen ein Wahlstück, ein Pflichtstück, Rhythmusübungen und 

Fragen zum Basiswissen vorbereitet werden. 

• mCheck-Dauer: 

mCheck 1 + 2 = 30 Min. inkl. Nachbesprechung 

mCheck 3 + 4 = 45 Min. inkl. Nachbesprechung 

• Das Pflichtstück wird aus 3 Vorschlägen ausgewählt. 

• Das Wahlstück muss dem Schwierigkeitsgrad der Stufe entsprechen und kann, im 

Gegensatz zum Pflichtstück, aus dem Repertoire des Schülers stammen.  

• Beim Basiswissen gelten für alle Instrumente einer Stufe dieselben Anforderungen. 

Die Rubrik «Basiswissen» beinhaltet allgemeine Musiklehre und Rhythmusübungen. 

• Das Blattspiel wird ab mCheck Stufe 4 geprüft.  
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Ablauf 

Das Pflichtstück und das Wahlstück werden vorgespielt / vorgesungen. Basiswissen und Rhythmusübun-

gen werden abgefragt. Fragen zum Basiswissen beziehen sich auf die vorgetragenen Stücke. 

Der Experte / die Expertin bewertet anhand des Auswertungsblattes. 

Der Experte / die Expertin und die Instrumentallehrperson besprechen sich anhand des Auswertungs-

blattes 

Der Experte / die Expertin teilt der SchülerIn im darauffolgenden Gespräch eine differenzierte und auf-

bauende Beurteilung seiner Leistung mit. 

 

Durchführung 

• Der mCheck ist für die SchülerInnen freiwillig. 

• Die Teilnahme am mCheck ist kostenlos. 

• Die Teilnahme am mCheck muss mit der Instrumentallehrperson abgesprochen sein. 

• Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Eine nachträgliche Abmeldung vom mCheck ist bei der 

Musikschulleitung zu begründen. 

• Die Teilnahme am mCheck ist unabhängig von der Anzahl der Unterrichtsjahre. 

• Es kann mit jeder Stufe begonnen werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, Stufen 

zu überspringen. Die Lehrperson wählt die Stufe für die SchülerIn aus. 

• Eltern und Freunde dürfen beim mCheck anwesend sein (Personenanzahl ggf. begrenzt). 

 

mCheck-Konzert 

Die Schülerinnen und Schüler mit den besten Prädikaten dürfen am Zertifikatskonzert auftreten. Das 

Programm wird von der Musikschulleitung zusammengestellt und nach dem Prüfungstag bekanntgege-

ben. Hierbei wird auch auf eine gute Durchmischung der Instrumente geachtet. Es gibt kein Anrecht da-

rauf, am Zertifikatskonzert auftreten zu dürfen. 
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