Klavier spielend lernen
myPIANOline
Das Programm
1. Registrieren: tiny.cc/myPIANOline
2. Platzierung in der Nähe der Musikschule
3. Ankunft in der Schweiz
4. Klavierunterricht mit myPIANOline in
Alpnachstad neben dem normalen
Schulunterricht

Einzelunterricht

Gruppenunterricht

•

Besonders geeignet für Neueinsteiger.

•
•

•

•

•

•

Von Anfang an beidhändig auf der
ganzen Klaviatur spielen
Leicht verständliches praktisches Umsetzen von Rhythmus-Mustern
Gezieltes Fördern von Mobilität, Stabilität und Präzision der für das Klavierspiel wichtigen Gelenke, Sehnen
und Bänder. Steigern der motorischen
Sicherheit sowie Bewegungsfreude,
den Voraussetzungen für das Meistern
schwieriger Passagen
Greifbar Machen der topographischen
Eigenschaften des Tastenraums auf
spielerische und unterhaltsame Weise.
Entwickeln der Spiel- und Orientierungssicherheit auf der Tastatur
Anschauliches Verbinden von Tastenraum und Noten: Die Entdeckung
des „Landkartenprinzips“ lässt selbst
komplexe Notenstrukturen konkret erscheinen
Die Lehrbücher „Tastenzoo“, „Erste
Schritte am Klavier“ sowie „Nächste
Schritte am Klavier“ bilden die Grundlage des Unterrichts – je nach Entwicklungsstufe. Sie wurden eigens für
die myPIANOline Methode entwickelt.
Inhalte werden laufend angepasst

•
•

•

•

•
•
•

Gemeinsames Lernen motiviert vielfach
Gezieltes Fördern von Mobilität, Stabilität und Präzision der für das Klavierspiel wichtigen Gelenke, Sehnen und
Bänder. Vorbereitungen für einen ungehemmten Spielfluss
Greifbar Machen der topographischen
Eigenschaften des Tastenraums auf
bildhafte und eingängige Weise. Entwickeln der Spiel- und Orientierungssicherheit auf der Tastatur
Anschauliches Verbinden von Tastenraum und Noten: Die Einführung
des „Landkartenprinzips“ lässt selbst
komplexe Notenstrukturen konkret erscheinen
Konsequentes Üben des beidhändigen Spiels. Erarbeiten erster Stücke
Leicht verständliches praktisches Umsetzen von Rhythmus-Mustern
Der „Tastenzoo“ sowie „Erste Schritte
am Klavier“ bilden die Grundlage des
Kurses

Wie arbeiten myPIANOline und iE Schweiz zusammen?
myPIANOline ist eine Klavierschule mit Sitz in Alpnachstad. Ihre innovative Lernmethode wendet aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Hirnforschung
an, um das effektive und spielerische Lernen des Instruments zu fördern.
iE Schweiz ist eine kleine Schweizer Austauschorganisation. Unsere Stärke ist es,
persönlich auf die Bedürfnisse unserer Austauschschüler einzugehen. So platzieren wir SchülerInnen, die am myPIANOline-Programm interessiert sind in Familien
in der Nähe von Alpnachstad, um Ihnen die Teilnahme am Programm zu ermöglichen. Gehe auf tiny.cc/myPIANOline um dich für das myPIANOline Programm an-

Prüfungs- und
Wettbewerbsvorbereitung
•
•
•
•

•
•

Sicheres und auswendiges Vortragen
eines Stückes
Vermitteln effizienter Übetechniken
Verkürzen der Vorbereitung
Verinnerlichen einer dynamischen
Spieltechnik in Harmonie mit den
physikalischen Grundgesetzen – das
Fundament des mühelosen Spiels
Beherztes Umsetzen musikalischer
Ideen und klares Ausdrücken von
Klangfarben
Frühzeitiges Miteinbeziehen in den
Prozess ist zentral

Learn to Play the Piano
myPIANOline
The Programme
1. Register on tiny.cc/myPIANOline
2. Placement in a family close to the music school
3. Arrival in Switzerland
4. Piano lessons with myPIANOline in
Alpnachstad in addition to normal
classes at a Swiss school

Private Lessons

Group Lessons

•

Particularly suitable for beginners.

•
•

•

•

•

•

Learning to play two-handedly from
the start
Applying rhythm sections easily

•

•
Specific focus on mobility, stability, and
precision of joints, tendons, and ligaments essential for playing the piano.
Improvement of motor skills essential
to mastering complex passages
Making the topographic properties of
the keyboard space tangible in a playful and entertaining way. Developing
play- and orientation skilfulness on the
keyboard

•

•
Graphic connection of keyboard space
and scores: the discovery of the “map
principle” helps to understand complex note structures tangibly
•
The course books “Tastenzoo”, “Erste Schritte am Klavier” and “Nächste
Schritte am Klavier” (in German) form •
the foundation of the lessons depen•
dig on the stage of development of the
student. They were developed specifically for the myPIANOline method
Contents are adjusted ongoingly

•

Learning together often motivates
Specific focus on mobility, stability,
and precision of joints, tendons, and
ligaments essential for playing the
piano. Preparations for an uninhibited
flow of play
Making the topographic properties of
the keyboard space tangible in a playful and entertaining way. Developing
play- and orientation skilfulness on the
keyboard
Graphic connection of keyboard space
and scores: the discovery of the “map
principle” helps to understand complex note structures tangibly
Rigorous practice of the two-handed
piano playing. Learning first pieces
Plain application of rhythm sections
The course book “Tastenzoo” (in German) forms the foundation of the lessons. It was developed specifically for
the myPIANOline method
Contents are adjusted ongoingly

How do myPIANOline and iE Switzerland collaborate?
myPIANOline is a piano school based in Alpnachstad. Their innovative teaching
method applies scientific findings from brain research to promote effective and
playful learning of the instrument.
iE Switzerland is a small student exchange sponsor organisation. It is our strength
to cater to the needs of our exchange students personally. Hence why we place
students interested in the myPIANOline-programme in families close to Alpnachstad to enable them to take this unique opportunity. Visit tiny.cc/myPIANOline to
sign up for the myPIANOline programme.

Preparation for Auditions and
Competitions
•
•
•
•

•
•

Confident recital of a memorised piece
Conveying efficient practicing techniques
Shortening of the preparation time
Internalisation of a dynamic playing
technique incorporating basic laws of
physics: the foundation of an effortless
play
Courageous realisation of musical
ideas and clear expression of timbre
Early incorporation into the preparation process is essential for the success of the programme

