Liebe Musikschülerinnen und Musikschüler,
liebe Eltern!
Kann man genauer hören lernen?
Können schwierige Rhythmen Spaß machen?
Kann man schon vor dem Spielen wissen, wie Noten klingen werden?
Auf all diese Fragen gibt es nur eine Antwort, ja!!!
Der Besuch des Musikkundeunterrichts ist für das Erlernen eines Musikinstruments von
elementarer Bedeutung. In diesem Kurs erlernt man die notwendige Basis, um in die Welt der
Musik tiefer einzutauchen und sein Instrument besser verstehen zu können. In der Gruppe
werden rhythmische Übungen, das Hören von Musik, das Erkennen von Strukturen bis hin zur
Gestaltung eigener musikalischer Ideen erarbeitet und geübt. Es ist vorgesehen, dass jede
Schülerin und jeder Schüler den entsprechenden Kurs innerhalb einer Lernstufe (4 Jahre)
einmal besucht.
Um in die jeweils nächsthöhere Leistungsstufe aufzusteigen, bedarf es einer Übertrittsprüfung
und der dazu gehörigen Ausbildung in Musikkunde, die zusätzlich zum Unterricht am
Instrument gratis angeboten wird. Die Übertrittsprüfungen werden nach den Kriterien des NÖ
Musikschulgesetzes und des Blasmusikverbandes abgenommen und das Ergebnis im Zeugnis
vermerkt. Der Besuch des Faches Musikkunde ist für Schüler, die nach diesem System
eingestuft werden wollen, verpflichtend!
Die Prüfungsordnung wurde vom Musikschulmanagement NÖ in Zusammenarbeit mit
Musikpädagogen erarbeitet und bietet Musikschülerinnen und -schülern die Möglichkeit, eine
Ausbildung zu erlangen, die bis zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an einem
Konservatorium, oder der Musikuniversität hinführen kann.
Dieses Stufensystem setzt sich aus 4 Leistungsstufen zusammen:
• Elementarstufe (ca. 2 Jahre)
• Unterstufe (ca. 4 Jahre) – ein Jahr Musikkunde 1
• Mittelstufe (ca. 4 Jahre) – ein Jahr Musikkunde 2
• Oberstufe (ca. 4 Jahre) – ein Jahr Musikkunde 3
• Abschlussprüfung
Michael Hecht, der Musikkunde unterrichtet, freut sich auf viele Anmeldungen und steht für
Auskünfte gerne zur Verfügung. Tel.: 0699/19236849
Musikkunde Junior – Musik verstehen und erleben!
Mag. Werner Recla bietet einen spielerischen Einsteigerkurs an, den man idealerweise
innerhalb der ersten zwei Unterrichtsjahre besuchen sollte. Dieser Kurs ist auch eine ideale
Vorbereitung auf den Kurs Musikkunde 1.
Mag. Recla gibt gerne Auskunft und freut sich auf viele Anmeldungen. Tel.: 0699/11350255
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