Gymnasium

Schwerpunktfach Musik

für das Schwerpunktfach Musik richtig. Deine
Ausbildung umfasst zwei wichtige Bereiche:
Die theoretische Seite vermittelt dir gründliche
Kenntnisse musikalischer Inhalte und Zusammenhänge. Die praktische Ausbildung beinhaltet einen sicheren technischen und musikalischen Umgang mit deinem Instrument und du
lernst auch, deine Stimme zu kontrollieren und
differenziert einzusetzen. Wichtig ist auch die
praktische Anwendung des Gelernten. Dazu findest du an den Mittelschulen zahlreiche freiwillige Möglichkeiten. Es bestehen verschiedene
Formationen (Sinfonieorchester, Big Band, Blasorchester, Kammermusikgruppen, Chöre usw.).
Du hast auch die Gelegenheit, unter Anleitung
in einer Band mitzuspielen, wo du nach dem
Kennenlernen verschiedener Stilrichtungen

Colette

vielleicht einen eigenen Sound finden wirst.

Schwerpunktfach Musik
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Wichtig ist die Freude an der
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Beziehung zu deinem Instrument entwickelt,
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schrift, Metrum, Tonleitern, Versetzungszeichen, Transponieren usw. und führt über die
Grundlagen der Harmonielehre bis zu Harmonisierungsaufgaben. Die weiteren Bereiche sind
Gehörbildung mit Singübungen bis zu Musikdiktaten, Musikkunde mit Instrumentenkunde,
Einführung in Musikgeschichte und Formenlehre sowie Eigenaktivitäten mit Instrumentalvorträgen und instrumentaler Improvisation. In
den oberen Klassen wird auch projektartig gearbeitet. Die in den ersten Jahren erarbeiteten
Kenntnisse und Fähigkeiten werden erweitert
und vertieft. Dazu könnte z. B. eine Einführung
in die Jazznotation verbunden mit Improvisationsübungen oder eine Vertiefung der Pentatonik mit Eigenkomposition und Interpretation
gehören. Im Mittelpunkt stehen in jedem Fall
die Eigenaktivitäten der Schülerinnen und
Schüler. Verschiedene musikalische Stilrichtungen (Klassik, Jazz, Rock, Ethno) werden dabei
Um im Schwerpunktfach Musik erfolgreich zu
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sein, begeisterst du dich für die ganze Vielfalt
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Chorgesang
Im Vordergrund stehen: aktives Hören, Stimmbildung, Sicherheit im Blattsingen sowie Erar-
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Grundkenntnisse in verschiedenen Bereichen
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telt, die nur in Gemeinschaft möglich sind.
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