
Musik am Musischen Gymnasium

„Wer Musik verstehen will, muss sie zuerst selber machen“
Leonard Bernstein, Komponist und Dirigent

Das Fach Musik steht im Rahmen des musischen
Gymnasiums für eine sehr breitgefächerte musikali-
sche Ausbildung, sodass die Schüler und Schülerinnen
die Welt der Musik in all ihren Facetten von verschie-
denen Perspektiven ausgehend „begreifen“ können.
Hierzu einige wichtige Informationen: 

♫ Musik wird als vertieftes Fach (Kernfach) belegt.

♫ In den Klassen 5-10 belegen die Schüler/innen durchgehend drei Stunden Mu-
sik welche sich aufteilen in ...
o zwei Stunden Unterricht im Klassenverband mit umfassenden musikali-

schen Inhalten: Musikgeschichte, musikalische Strukturen untersuchen, 
selbst gestalten, Akkord-Harmonieverständnis, Gehörübungen, Verknüp-
fung von Musiktheorie mit Musizierpraxis im Klassen- und Instrumental-
unterricht.

o eine Stunde kostenfreier Instrumentalunterricht in Kleingruppen (2-3 
Schüler) überwiegend am Vormittag.

♫ Keine Vorkenntnisse im Spiel des Instrumentes zu Beginn der 5. Klasse erfor-
derlich. Wer bereits ein Instrument spielt, wird nach Möglichkeit in eine Grup-
pe mit fortgeschrittenen Schülern eingeteilt.

♫ Mögliche Instrumente: neben Klavier, Orgel oder einem Streichinstrument wie
Violine, Viola, Cello oder Kontrabass auch folgende weitere Orchester relevan-
te Instrumente wie Querflöte, Klarinette, Saxophon, Oboe, Posaune, Trompete
und Percussion (mit Stabspiel);  Klassische Gitarre.

♫ Einige weitere Instrumente (Waldhorn, Akkordeon, Fagott, Blockflöte u.a.) 
sind möglich, wobei der Instrumentalunterricht in diesem Fall nicht von der 
Schule angeboten werden kann, sondern privat organisiert werden muss.

♫ Wahl des Instrumentes bei der Anmeldewoche im Mai.

♫ Voraussetzungen für den Eintritt in den musischen Zweig: Mindestens Note 2 
im Übertrittszeugnis, ansonsten ist ein kurzer Aufnahmetest zur Eignung für 
das musische Gymnasium auf Anfrage möglich.

♫ Eine Hälfte der Musiknote besteht aus Vorspielen und Unterrichtsbeiträgen im
Instrument, die zweite Hälfte aus kleinen Leistungsnachweisen (Abfragen, 
Stegreifaufgaben, Gesang ...) und einer Schulaufgabe pro Halbjahr.

♫ Sprachenfolge im Musischen Gymnasium: 
o 5. Klasse Englisch

o 6. Klasse Latein (kann am Ende der 10. Klasse durch Spanisch als spät be-
ginnende Fremdsprache abgelöst werden)

o Bilinguales Angebot (neben Englisch wird ein weiteres Fach in englischer 
Sprache unterrichtet)

♫ Wechsel des Schulzweiges (sprachliches ↔ musisches Gymnasium) bei Eng-
lisch als erster Fremdsprache während der Jahrgangsstufen 5-7 möglich.

Für eine umfassende musi-
sche Bildung gehen wir davon
aus, dass die Schülerinnen 
und Schüler an einem der 
vielfältigen, im Wahlunter-
richt angebotenen Ensembles
wie (Unterstufen)-Chor, 
(Junior)-Orchester, (Junior)-
Bigband, Kammermusik, 
Vokalensemble entsprechend
ihrer individuellen Begabung 

und Neigung teilnehmen. Hier können instrumentale und gesangliche Fähigkeiten 
gefestigt werden und die Schüler/innen können am klassenübergreifenden 
musikalischen Leben der Schule teilnehmen sowie auch Kontakte außerhalb der 
Klassengemeinschaft pflegen. Dabei bleiben mit den anspruchsvollen Konzerten der
Ensembles in der Stadthalle bzw. im Stadttheater meist einmalige Erinnerungen, 
weit über die eigentliche Schulzeit hinaus. Gleiches gilt für bayernweite Projekte mit
dem Bayerischen Rundfunk der letzten Jahre mit Konzerten in der Nürnberger 
Meistersingerhalle, der Philharmonie am Münchner Gasteig und dem Kaisersaal der
Münchner Residenz.
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