Das Musikprofil
am Hochrhein-Gymnasium
(Stand: Oktober 2021)
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Musikarbeitsgemeinschaften (Musik-AGs)

K1

Musik-Leistungskurs in der
Kursstufe: 5-stündig
Musik-Mentorenausbildung

Musikprofil in der Mittelstufe:
4-stündiges Kernfach

Vorprofil: 3-stündig
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Vorprofil: 3-stündig

Musikarbeitsgemeinschaften (Musik-AGs)

Fachpraktisches Abitur Musik

K2

Das Musikprofil ab Klasse 5
Wir bieten unseren Musikprofilschülerinnen und -schülern in der Unterstufe:
• eine breite und fundierte Ausbildung im Fach Musik
• begeisternde Aufführungen (z.B. Musicals, Weihnachtskonzerte) durch die
Mitwirkung in den Musikarbeitsgemeinschaften (Chor, Orchester und Band)
• Exkursionen (z.B. Musiktheater-Aufführungen, Probenbesuche,
Museumsbesuche), die Musik durch Vor-Ort-Begegnungen direkt erfahrbar
machen

Im instrumentalorientierten Profil wird musiziert (mit den eigenen Instrumenten
oder mit einem Klasseninstrument, z.B. dem Glockenspiel) und gesungen, es
werden Werke gehört und betrachtet, es wird getanzt und die Kinder erlernen die
musiktheoretischen Grundlagen.
Wir erwarten von unseren Musikprofilschülerinnen und -schülern:
• die Bereitschaft, sich für die Vielfältigkeit des Phänomens Musik begeistern zu
lassen
• die Bereitschaft, ein Instrument zu erlernen2 und sich stimmlich ausbilden zu
lassen.
Jedes Kind, das Freude am Singen und Musizieren hat, kann das Musikprofil
besuchen. Die Kinder benötigen keine besonderen Vorkenntnisse!
Ausführlichere Informationen zum Musikprofil finden sich auf der Homepage des
HGWT unter www.hgwt.de.
Es ist möglich, den bilingualen Zug und das Musikprofil zu kombinieren.

Außerdem können unsere Musikprofilschülerinnen und -schüler wählen, ob sie
das Modell Gesangklasse besuchen wollen oder das Profil mit instrumentalorientiertem Unterricht.
Beides stellen wir in den ersten Schulwochen der Klasse 5 vor und die Einteilung
der Kinder in die beiden Gruppen erfolgt erst nach ausgiebigem Ausprobieren.1
In der Gesangklasse kommt die Methode der Relativen Solmisation (mit den
Tonsilben do, re, mi…) zur Anwendung und die Kinder erarbeiten die Inhalte der
Musikgeschichte und Musiktheorie überwiegend singend.
1

Voraussetzung dafür ist, dass wir genügend Anmeldungen für zwei Gruppen haben.

2

Einen instrumentalen oder vokalen Einzelunterricht können wir am HochrheinGymnasium nicht erteilen, dieser muss privat erfolgen.

