mCheck

Informationen zum mCheck
Ø Der mCheck findet in der Regel im ganzen Kanton in derselben Woche statt (Ende März/Anfang April, je nach Datum von Ostern und
Ferien).
Die Anmeldung sollte noch im Dezember erfolgen
Ø Beim mCheck mitmachen ist freiwillig.
Ø Es gibt den mCheck von 1 – 6. Das ist wie eine Einteilung in 6 Klassen.
Im Sport nennt man das Liga.
Ø Die 6 Stufen sind für jedes Instrument genau festgelegt. Sie enthalten,
was du sowieso lernst. Es ist nun einfach genau geordnet und festgehalten. Deine Instrumentallehrperson kann dir das zeigen und dich
beraten.
Ø Die Stufe soll deinen momentanen Fähigkeiten entsprechen. Wenn
du zum Beispiel schon alles von Stufe 3 beherrschst, musst du nicht
bei Stufe 1 beginnen. Du kannst somit auf jeder Stufe einsteigen.
Besprich dich genau mit deiner Lehrperson. Wähle eher eine einfachere Stufe, schliesse diese aber dann mit einer Top-Leistung ab.
Ø Stufentests sind nicht mit Prüfungen zu verwechseln. In einer stressfreien Situation kannst du dein Können zeigen, wie im Sport. Du erhältst für dein musikalisches Trainieren und Spielen eine Bestätigung
und Anerkennung.
Ø An einem mCheck spielst du ein Pflichtstück, ein Wahlstück und beantwortest Fragen zur Theorie, Basiswissen genannt. Die Pflichtstücke
sind im ganzen Kanton gleich und werden ab Mitte Dezember an die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen abgegeben (ab Stufe 5 bereits ab
Mitte November).
Ø Während 2 bis 3 Monaten übst du mit deiner Lehrperson für den
mCheck. Da du genau weisst, was zum Test gehört, kannst du dich
gut darauf vorbereiten. Nutze die Zeit
Ø Beim Test ist eine zweite Lehrperson als Experte anwesend. Anschliessend erfährst du mündlich eine präzise Bewertung deines Könnens.
Die schriftliche Schlussbeurteilung kann ausgezeichnet, sehr gut, gut,
bestanden, nicht bestanden lauten.
Ø Für den bestandenen mCheck erhältst du ein Zertifikat.
Ø Einen nicht bestanden mCheck könntest du ein Jahr später wiederholen.
Ø Weitere Informationen sowie das Reglement kannst du bei der Musikschulleitung (Lochstrasse 8, 5304, 056 242 20 91) verlangen oder selber auf www.vam-ag.ch/mcheck nachschauen.
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