Schwerpunktfach Musik

Wieso Musik?
Geschätzte Eltern
Ihr Kind entscheidet sich demnächst für ein

Da es sich um eine für die gymnasiale Aus-

Schwerpunktfach, mit dem es in seiner gym-

bildung richtungsweisende und definitive

nasialen Ausbildung einen individuellen Ak-

Entscheidung handelt, sollten Sie Ihr Kind

zent setzt. Das Schwerpunktfach macht ca.

bei der Schwerpunktfachwahl bestmöglich

10% des Unterrichts am Obergymnasium

beraten und unterstützen können. Zu die-

aus; unabhängig von seiner Wahl kann jedes

sem Zweck haben wir für Sie Flyer mit Infor-

Studium begonnen werden. Dennoch sollten

mationen und Argumenten für alle Schwer-

bei der Wahl des Schwerpunktfaches bereits

punktfächer zusammengestellt. Die Flyer

bestehende Studien- und Berufswünsche

können auf unserer Homepage herunter-

einbezogen werden. Den Hauptausschlag

geladen oder auf dem Sekretariat bezogen

für den Entscheid bilden jedoch das Interes-

werden.

se und die Begabung Ihres Kindes.

Mehr Informationen zum Schwerpunktfach Musik an der KSR:
a www.ksreussbuehl.lu.ch/index/
ausbildung/fachschaften.htm
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Schwerpunktfach Musik

Wieso Musik?
WAS WÄRE EIN LEBEN OHNE MUSIK?

Liebe Schülerin, lieber Schüler
Du wählst demnächst ein Schwerpunkt-

Chor mitsingen, als Solistin oder Solist auf

Was bringt dir das Schwerpunktfach Musik?

Denn neben Musiktheorie, Gehörbildung,

fach, mit dem du in deiner Ausbildung

der Bühne stehen, in einer Band oder einem

«Auf der Basis unserer Daten und Analysen

Musikgeschichte, Analyse und dem kreati-

am Gymnasium einen individuellen Akzent

Orchester mitspielen? Dann ist das Schwer-

lässt sich folgern, dass (...) Musik, Musizie-

ven Schöpfen von Musik wird bei uns an der

setzt. Um dich bei dieser Wahl zu unter-

punktfach Musik für dich die ideale Wahl!

ren und Musikerziehung die Intelligenzwer-

Kantonsschule Reussbühl Luzern sehr aktiv

stützen, möchten wir dir wichtige Informa-

te (...) signifikant verbessern.» (Aus: Basti-

Musik gespielt und gesungen. Du wirst an

tionen zum Schwerpunktfach Musik geben.

an, Hans Günther: «Kinder optimal fördern

vielen Konzerten mitwirken und diese Auf-

– mit Musik. Intelligenz, Sozialverhalten

führungen werden dir noch lange Zeit in

Erforsche, was dir wichtig ist!

und gute Schulleistungen durch Musiker-

bester Erinnerung bleiben, wie zahlreiche

Musik ist wichtig in deinem Leben: Sie unter-

ziehung.» Atlantis/Schott, 2001; S. 81 f).

Rückmeldungen immer wieder zeigen.

hält dich, sie begleitet dich, sie erinnert dich
Die Fachschaft Musik

an gewisse Situationen. Ein Musikstück gefällt dir oder nervt dich, aber es lässt dich selten kalt. Hast du dir schon einmal überlegt,
wieso das so ist, weshalb dieses Musikstück
überhaupt genau so klingt und wie es «gemacht» ist? Wäre es nicht spannend heraus-

Welche Voraussetzungen musst du für das

zufinden, weshalb dir gewisse Musik gefällt

Schwerpunktfach Musik mitbringen?

und andere weniger? Nachzuforschen, wie

■ Grosses Interesse an allem, was mit Musik

unsere heutige Musik verschiedenster Sti-

zu tun hat.

le entstanden ist? War es schon immer ein

■ Ein gutes musikalisches Gehör.

Traum von dir, selber Musik zu komponieren,

■ Eine kreative Ader und Lust am Schöpf-

z.B. Songs zu schreiben und sie aufzuneh-

erischen.

Dieses Zitat soll dir zeigen, dass die intensive Beschäftigung mit Musik dich nicht nur

men? Spielst du ein Instrument oder singst

■ Freude am Spielen eines Instruments bzw.

optimal auf ein Jazz-, Pop- oder klassisches

gut und gerne und möchtest in diesem Be-

am Singen (eine Lektion Instrumental-

Musikstudium vorbereitet, sondern auch eine

reich besonders gefördert werden? Wolltest

oder Gesangsunterricht sind fester Be-

ideale Ergänzung zu allen anderen Fächern

du schon immer aktiv an Konzerten in einem

standteil des Schwerpunktfachs Musik).

darstellt und dich ganzheitlich fördert.

