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The Art of Being a Good Music Instructor
Was ist die wichtigste Fähigkeit eines guten Musiklehrers? An erster Stelle – noch
vor den musikalischen Fähigkeiten –
steht die Sozialkompetenz. Darum steht
die Sozialkompetenz auch im Mittelpunkt
der Lehrerausbildung der Modern Music
School.
What is the most important skill a good
music instructor must have? The top priority – even before musical ability – is social competence. This is why social competence is the focus of instructor training
at Modern Music School.
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ine Forschungsarbeit der East Carolina Universität in Greenville (North
Carolina) hat systematisch die Frage
untersucht, was „vorbildliche“ Musiklehrer
ausmacht. Die Studie zeigt: Alle Lehrer mit
hohen sozialen Fähigkeiten wurden als gute
Lehrer erlebt. Die Fähigkeit gut zu kommunizieren wurde als wichtigste Eigenschaft des
Lehrers herausgestellt. So ist nun offiziell bestätigt, was jeder Mensch, der schon einmal
einen Unterrichtsraum von innen gesehen
hat, weiß: Je besser der Lehrer mit mir reden kann und menschlich auf mich eingeht,
umso besser kann ich lernen.
Genau aus diesem Grund ist die Sozialkompetenz ein zentrales Thema bei der Lehrerauswahl
und der Lehrerausbildung der Modern Music
School. Erstklassiger Musikunterricht geht nur
mit freundlichen, motivierten und fröhlichen
Musiklehrern, die gerne und gut mit den Schülern kommunizieren. In den Seminaren und
Workshops des Ausbildungsprozesses werden
darum auch Themen wie emotionale und soziale Intelligenz trainiert. Es wird geübt das richtige Feedback zum richtigen Zeitpunkt zu geben.
Auch Menschenkenntnis und Einfühlvermögen
werden vermittelt, so dass der Lehrer seinen
Unterricht immer nach den Bedürfnissen der
Schüler gestalten kann. All diese Fähigkeiten
sind die optimale Grundlage um die Schüler
dabei zu unterstützen ihr musikalisches Wissen,
Können und Gespür zu entwickeln.
Der Schwerpunkt “Sozialkompetenz” in der
Lehrerausbildung bringt mindestens drei Vorteile für jeden MMS-Schüler:
1. Der Unterricht selbst macht Spaß – na klar:
Mit freundlichen, motivierten und fröhlichen
Menschen verbringt man eben gerne seine
Zeit.
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2. Das Lernen fällt leichter und führt zu besseren Erfolgen. Dank besagter Studie ist dies
jetzt auch wissenschaftlich erwiesen.
3. Die eigene Sozialkompetenz des Schülers
steigt. Durch die Lernerfahrung im Unterricht werden Sozialkompetenz und Kommunikationsvermögen am Vorbild gelernt.
Das Ziel der Modern Music School ist es, jedem Schüler die bestmögliche musikalische Lernerfahrung zu bieten und das geht nur mit den
besten Lehrern. Die Begeisterung für die Musik,
das Erlebnis mit einer Band auf der Bühne zu
stehen, die Erfahrung sich ganz in einem Song
zu verlieren… all das wird für unsere Schüler dadurch möglich.
Willkommen in der Welt der Musik. ·
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esearchers at East Carolina University in Greenville, North Carolina,
systematically studied the question of what makes an "exemplary" music
instructor. The study showed: all instructors
with high social skills were perceived as good
instructors. The ability to communicate well
was identified as the most important feature
of an instructor. Thus, it has now been officially confirmed what anyone who was ever
seen a classroom from the inside already
knows: the better a teacher can talk to you
and the better his ability to empathize with
you, the better you can learn.
This is exactly the reason why social competence is a key topic when instructors are selected
and trained at Modern Music School. First-class
music lessons require friendly, motivated and
happy music instructors who enjoy to communicate with students and do it well. Seminars and

workshops of the training process therefore also
focus on topics such as emotional and social intelligence. Instructors are trained to provide the
correct feedback at the correct time. Instructors
practice the ability to read and empathize with
others, allowing them to structure their lessons
according to the needs of students. All these
skills provide an optimal basis for supporting
students in developing musical know-how, ability and sensibility.
Emphasizing social competence during instructor training provides at least three benefits
to every Modern Music School student:
1. Lessons are fun – which is not a surprise: it is
only natural that we should prefer to spend
our time with friendly, motivated and happy
people.
2. Learning is easier and results in better outcomes. Thanks to the aforementioned study,
this has now been scientifically proven.
3. Students' own social competence increases.
Through their experience during music lessons students learn social competence and
communication skills by example.
The objective of Modern Music School is to
provide each student with the best possible
musical learning experience and this works only
with the best instructors. Enthusiasm for music,
the experience to perform with a band on stage,
the experience to lose oneself in a song, all that
becomes possible for our students as a result.
Welcome to the world of music. ·
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