Schwerpunktfach Musik plus
1. Ausgangslage
Wer nach dem Gymnasium in eine Musikhochschule eintreten
möchte, muss eine anspruchsvolle Aufnahmeprüfung absolvieren.
Die Studienplätze sind beschränkt, das Niveau in einem zusehends
internationalen Umfeld ist hoch, die Konkurrenz durch hervorragend
ausgebildete Musikstudierende nimmt zu. Eine gezielte Förderung
muss darum möglichst früh einsetzen. Die musischen Talentschulen
(St. Gallen, Wittenbach, Altstätten, Rapperswil-Jona) bieten auf der
Sek I-Stufe ein Förderprogramm an, das nun eine Fortsetzung erfährt.
Der Bedarf an einer gezielten Förderung ist nachgewiesen aufgrund
der Erfahrung der letzten Jahre.

2. Zweck
Der Zweck der Begabtenförderung im SPF Musik plus besteht darin,
die aufgenommenen Schülerinnen und Schüler auf dem Instrument
oder im Sologesang sowie in der Musiktheorie optimal auf ein allfälliges Musik-Hochschulstudium vorzubereiten und den Übertritt durch
eine frühe Kontaktaufnahme zu erleichtern.

3. Rahmenbedingungen
Das Fördermodell baut auf der Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler auf und setzt ein hohes Engagement voraus. Für die
Aufnahme in das Fördermodell SPF Musik plus ist der Besuch des
regulären SPF Musik Bedingung. Die Besucherinnen und Besucher
anderer SPF-Fächer sind in der Regel ausgeschlossen, sie können
in begründeten Ausnahmefällen von einzelnen Teilen des Programms
profitieren. Die Vorspielsicherheit wird gefördert durch regelmässige
öffentliche Auftritte. Der Besuch vom SPF-Chor sowie einer Formation der Schule (KSH-Strings, Kantiband, Ensemble usw.) ist ebenfalls
Bestandteil des Schwerpunktfaches Musik plus.

4. Förderung
Die erste Instrumentallektion ist im Rahmen des Schwerpunktfachs
Musik kostenlos, weitere Lektionen können freiwillig gegen Bezahlung belegt werden. Für den Besuch einer zusätzlichen halben Lektion
kann ein Gesuch für die Übernahme der Gebühren im Rahmen eines
Begabtenförderungsfonds gestellt werden.
Den Teilnehmenden wird ein Mentorin oder eine Mentor zur Seite
gestellt. Diese oder dieser berät sie in musikalischen sowie schulischen
Belangen. Mit der Schulleitung und dem Mentor wird besprochen, ob

und in welchen Fächern eine Stundenreduktion gewährt werden kann.
Damit wird der notwendige Freiraum für das instrumentale Studium
erweitert. Prüfungen müssen jedoch in sämtlichen Fächern, also auch
in den von Dispensen betroffenen, geschrieben werden.
Die Mentorin, der Mentor ist mit den Hochschulen und Konservatorien vertraut und kennt deren Aufnahmekriterien und Prüfungen. Sie,
er berät und fördert die Schülerinnen und Schüler bezüglich Wettbewerben, der Kontaktaufnahme mit Musikhochschulen und anderen
Anforderungen.
Instrumentallehrpersonen, Theorielehrperson und Mentoren verfolgen
die instrumentalen und musiktheoretischen Fortschritte an den verschiedenen Vorspielen sowie in gegenseitigem Austausch.
Während des dritten und/oder vierten Kantonsschuljahrs wird das
Fach „Vorbereitungskurs Musiktheorie & Gehörbildung für die Aufnahmeprüfung an Musikhochschulen & Konservatorien“ belegt, das
sich inhaltlich nach den Anforderungen der Aufnahmeprüfungen
Musikhochschulen richtet.
Für Nichtpianistinnen und Nichtpianisten empfiehlt sich ein zusätzlicher Klavierunterricht als kostenpflichtiges Freifach.

5. Aufnahme
Die Aufnahme kann frühestens ab dem 2. Semester und anschliessend zu jedem Semesterbeginn erfolgen. Bei angemessenem Können, Engagement und Motivation sowie ausreichenden sonstigen
schulischen Leistungen kann die Schülerin oder der Schüler nach
dem obligatorischen M-Klassenvorspiel in das Begabtenfördermodell
aufgenommen werden. Über die Aufnahme beraten die anwesenden
Schulmusik- und Instrumentallehrpersonen.

6. Austritt
Der Austritt aus dem Förderprogramm ist auf Ende eines Schuljahres
möglich, eine entsprechende Mitteilung hat bis zum 15. März zu erfolgen. Erfüllen aufgenommene Schülerinnen oder Schüler die Aufnahmekriterien nicht mehr, können sie nach einer Verwarnung aus dem
Fördermodell SPF Musik plus ausgeschlossen werden.

