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Warum MusikPlus?

Das Fördermodell MusikPlus bietet 
sehr begabten Instrumentalisten und 
Instrumentalistinnen bzw. Sängerin-
nen und Sängern, die ein Musikstu-
dium anstreben, die Möglichkeit, sich 
während der Kantonsschulzeit darauf 
vorzubereiten. Dies ermöglicht einen 
schnellen Beginn mit dem Musikstu-
dium nach der Matura.

Bisher...

Oft fehlt neben den schulischen Ver-
pflichtungen genügend Zeit, um zu 
üben. Die in der Aufnahmeprüfung an 
die Musikhochschulen verlangte Mu-
siktheorie und Gehörbildung muss in 
Privatinitiative organisiert werden. So 
kann entweder die allgemeinbildende 
Schule oder die Musikausbildung zu 
kurz kommen.



Neu…

Bei uns findest du im Rahmen des 
Schwerpunktfaches Musik Gleichge-
sinnte, so dass du den Umgang mit 
Musik sowohl in gelöster als auch 
disziplinierter Weise kennenlernst. 
Neben den anderen Fächern lernst du  
Musikgeschichte und Musiktheorie, 
singst im Chor und musizierst in der 
Gruppe. Gleichzeitig forderst du dich 
auf deinem Instrument und übst indivi-
duell Musiktheorie und Gehörbildung. 
Falls du mehr Zeit benötigst, um die 
schulischen Anforderungen und inten-
sives Üben zu vereinbaren, kannst du 
eine verlängerte Schulzeit um ein oder 
zwei Jahre beantragen.

Interessiert?

Während des ersten Kantonsschuljah-
res beobachtet der Instrumentallehrer 
oder die Instrumentallehrerin deine 
instrumentalen oder gesanglichen 
Fähigkeiten. Bei angemessenem 
Können, Engagement und Motivation 
sowie ausreichenden sonstigen schu-
lischen Leistungen, kannst du nach 
einem Vorspiel in das Begabtenförder-
modell aufgenommen werden. 

Die Aufnahme kann in der Regel ab 
dem 2. Schuljahr zu jedem Semes-
terbeginn erfolgen. Absolventinnen 
und Absolventen von Talentschulen 
können bereits nach dem 1. Semester 
aufgenommen werden.
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Die Fächer und die Kosten

Die erste Instrumentallektion ist im 
Rahmen des Schwerpunktfachs Musik 
kostenlos, über einen Begabtenförder-
fonds wird die zweite Lektion finan-
ziert. 

Während des dritten und vierten 
Kantonsschuljahrs wird das Fach 
Musiktheorie & Gehörbildung belegt, 
das sich inhaltlich nach den Anforde-
rungen der Aufnahmeprüfungen 
Schweizer Musikhochschulen richtet 
und dessen Kosten unter der Anzahl 
Teilnehmenden aufgeteilt wird. 

Wenn du ein Orchesterinstrument 
spielst, besuchst du das Orchester der 
Kantonsschule Wattwil „Il Mosaico“. Im 
Schwerpunktfach Musik singst du im 
Chor mit, für Nichtpianisten empfiehlt 
sich ab dem dritten Schuljahr zusätz-
lich Klavierunterricht als kostenpflichti-
ges Freifach.

Dein Instrumentallehrer oder deine 
Instrumentallehrerin berät dich bezüg-
lich Wettbewerben, der Kontaktnahme 
mit Musikhochschulen und anderen 
Anforderungen.


