
 
 
musicBox bringt Schweizer Songs in den Unterricht 
 
Das digitale Lernmedium musicBox setzt auf Songs aus der Schweiz, eine erfrischende Methodik und 
den Freiburger Musiker GUSTAV. Der ehemalige Lehrer kennt die Schweizer Musikszene wie seine Ho-
sentasche, versteht das musikalische Handwerk und vermittelt es packend. Im Sommer 2020 lanciert, 
stösst musicBox auf viel positive Resonanz.  

Seit einem Jahr bringt musicBox Lieder von Schweizer Musikerinnen und Musikern in die Schulen. Die Macher 
des Lernmediums – LerNetz AG und der Freiburger Musiker GUSTAV (Pascal Vonlanthen) – setzen dabei auf 
ein neuartiges Konzept: Über eine Kantons- oder Schulhauslizenz (siehe Box) erhalten Lehrpersonen mehr-
mals im Jahr Zugang zu einem Song und dazu passenden Videotutorials sowie Arbeitsblättern. Die Tutorials 
dienen den Lehrpersonen zur Vorbereitung, können aber auch direkt im Unterricht eingesetzt werden. So ler-
nen die Schülerinnen und Schüler etwa den Song «Ha ke Ahnig» von Steff la Cheffe mit Boomwhackers zu 
begleiten und erfahren, wie Beatboxen funktioniert. Oder sie lassen sich von Andi Hug, Schlagzeuger von Pa-
tent Ochsner, erklären, wie man den Tango-Rhythmus im Song «Balkon» mit Instrumenten hinkriegt.  
 
Packende Videotutorials 
Hauptfigur in den Videos ist GUSTAV, der mit viel Elan und stets mit einem Augenzwinkern durch die Tutorials 
führt. Als erfahrener Musiker und ehemaliger Lehrer versteht er nicht nur das musikalische Handwerk bestens, 
sondern kennt auch die Tricks und Kniffs für einen packenden Unterricht. Alle Songs bereitet GUSTAV für die 
Schule neu auf: «Wir passen die Tonhöhen an, vereinfachen die Abläufe und nehmen alle Lieder speziell für 
musicBox auf», erklärt der Musiker. Das Angebot richtet sich an Schüler*innen des Zyklus 2 und 3.  
 
Mehr als Musik 
Mit ihrer Direktheit und Frische trifft musicBox einen Nerv: «Wir erhalten viele positive Rückmeldungen aus der 
Schulpraxis», freut sich Fredi Althaus, Projektleiter musicBox. «Sowohl bei Musik-Talenten als auch bei Lehr-
personen mit wenig musikalischem Background kommen die Hilfsmittel super an und die Arrangements für die 
Schülerbands begeistern». Jedes Lied schlägt die Brücke von der Musik zu einem anderen Fach, sei es 
Fremdsprachen, NMG oder Sport. «Unsere Vision ist es, Kindern und Jugendlichen Freude an der Musik zu 
vermitteln und über die Musik weitere Kompetenzen wie zum Beispiel das Sprechen zu trainieren», erklärt An-
dreas Hieber, Mitglied der Geschäftsleitung von LerNetz.  
 
Immer wieder neue Hits 
Das digitale Format von musicBox ermöglicht es GUSTAV und dem LerNetz-Team, Rückmeldungen der Nut-
zenden aufzunehmen, auf Trends zu reagieren und immer wieder neue Hits für die Schule umzusetzen. Im Mai 
2021 ist «Little Numbers» des Musikerinnen-Duos BOY auf musicBox aufgeschaltet worden. Und seit Ende 
August nutzt musicBox die Gunst der Stunde, wieder gemeinsam singen zu dürfen: Melanie Oesch von  
«Oesch’s die Dritten» führt mit dem Song «Heimat» in die Kunst des Jodelns ein. «Gute Stimmung im Klassen-
zimmer garantiert!» verspricht GUSTAV.   
 
Herausgeber und Beteiligte 

musicBox wird von LerNetz produziert und zusammen mit dem Lehrmittelverlag St. Gallen herausgegeben. 
LerNetz ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung interaktiver Lernmedien. Die Tutorials entstehen in 
Zusammenarbeit mit dem Freiburger Musiker GUSTAV (Pascal Vonlanthen) und unter Einbezug von Fachex-
perten der Pädagogischen Hochschulen. Die Kantone Luzern, Schwyz, Zug, Uri, Ob- und Nidwalden, Wallis, 
Freiburg und St. Gallen unterstützen musicBox über den Bezug einer Kantonslizenz. Schulen bzw. Lehrperso-
nen ausserhalb dieser Kantone können musicBox über den Erwerb eine Schulhauslizenz nutzen.  
 
www.musicbox.ch 

http://www.musicbox.ch/

