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MCHECK - INFORMATIONEN  

freiwilliger kantonaler Musik-Test im Instrumentalunterricht  

Liebe Instrumentalschülerinnen, liebe Instrumentalschüler  

Der kantonale mCheck wird an unserer Musikschule jeden Frühling wieder durchgeführt. Der mCheck ist 
ein freiwilliger Stufentest für instrumental- und VokalschülerInnen und ist vergleichbar mit den Schwimm-
tests. Nur erhältst du am Schluss kein Abzeichen, sondern ein Zertifikat. Wenn du noch nicht genau 
weißt, was es mit dem mCheck auf sich hat, so kannst du dich hier informieren: 
 
− Es gibt den mCheck von 1 – 6. Das ist wie eine Einteilung in 6 Klassen. Im Sport nennt man das Liga.  
− Die 6 Stufen sind für jedes Instrument genau festgelegt. Sie enthalten, was du sowieso lernst, es ist 

nun einfach genau geordnet und festgehalten. Dein/e InstrumentallehrerIn kann dir das zeigen.  
− Der mCheck ist freiwillig. Du entscheidest dich zusammen mit deiner Instrumentallehrerin, deinem In-

strumentallehrer.  
− An einem mCheck spielst du ein Pflichtstück, ein Wahlstück und beantwortest Fragen zur Musiktheorie, 

Basiswissen genannt. Am Schluss erhältst du ein Zertifikat (Ausweis). 
− Während zwei bis drei Monaten lernst du mit deiner Lehrperson für den mCheck. Da du genau weißt, 

was zum Test gehört, kannst du dich gut darauf vorbereiten. 
− 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 oder genügend lauten. Das Zertifikat wird dir bei einer Feier überreicht.  

− 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 Bestäti-
gung und Anerkennung.  

− Der Anmeldeschluss ist jeweils Ende November jedes Schuljahres. 
 
Bist du interessiert? Deine Instrumentallehrperson kann dich beraten und deine Fragen beantworten.  
Anmeldeformulare, Reglement und weitere Informationen findest Du auf www.musikschule-wohlen.ch 
 
 
Wir freuen uns wenn du auch dabei bist! 
 
Instrumentallehrpersonen und Schulleitung Regionale Musikschule Wohlen  
 


