MUSIK – EIN WEITERES HAUPTFACH
AN DER SCHULE SCHLOSS SALEM
Music – a further major subject at Schule Schloss Salem
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SPIELERISCH
LERNEN
GROSSES ZU
LEISTEN.
ACHIEVE GREAT THINGS THROUGH HANDS-ON LEARNING

Seit fast 100 Jahren steht die Schule Schloss Salem als größtes und international bekanntestes
Internat im deutschsprachigen Raum für den hohen Anspruch, Persönlichkeiten zu bilden. Die
grundlegende Philosophie und das Alleinstellungsmerkmal unserer Schule ist die „Erziehung
zur Verantwortung“. Und das umfasst auch die gezielte Förderung der persönlichen Stärken. Ganz
in diesem Sinne wollen wir die immer zahlreicher werdenden Musiktalente in unserer Schülerschaft noch stärker fördern.
Vom Schuljahr 2018/19 an zählt Musik als Profilfach zum akademischen Programm der Mittelstufe.
Künstlerisches Potenzial erkennen, motivierend ausbauen, individuelle kreative Kräfte freisetzen
und auf diese Weise Kinder und Jugendliche zu erfüllenden Höchstleistungen führen – das ist das
Ziel des ganzheitlichen musikalischen Lernens mit Kopf, Herz und Hand an der Schule Schloss Salem.

For nearly 100 years Schule Schloss Salem, the largest and internationally renowned boarding
school in the German-speaking world, has been known for its main ambition: developing individual
character. The fundamental philosophy and unique quality of our school revolves around „educating to take responsibility.“ This also encompasses the systematic development of a student‘s
personal strengths. In keeping with this goal we will be giving even greater encouragement to the
ever-growing number of talented musicians within our student body.
From September 2018 music can be chosen as a major subject in the middle school‘s academic
curriculum. Recognising artistic potential, offering motivation to enhance and develop it, releasing
an individual‘s creative powers and, in this way, leading children and young people to find satisfaction in outstanding performance – that is the goal of our holistically designed music programme.
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Musik kann an der Schule Schloss Salem ab der 8. Klasse als
Hauptfach gewählt werden. Diese Möglichkeit steht bei ausreichenden Deutschkenntnissen auch den Schülerinnen und
Schülern der internationalen Klassen offen. Weitere wählbare
Hauptfächer sind Französisch und Spanisch als dritte Fremdsprache sowie das Profil Naturwissenschaft und Technik.

At Schule Schloss Salem music can be selected as a major
subject starting in the 8th Year. It is also an option for those
students in our international track with sufficient competency
in German. As further possible major subjects the school also
offers French and Spanish as third foreign languages or a
curriculum focused on science and technology.

Unterrichtet wird das versetzungsrelevante Profilfach Musik
von Klasse 8 bis Klasse 10 mit durchgehend vier Wochenstunden.

The music major includes four hours of instruction per week
from Year 8 through Year 10, and a passing mark is required
for yearly promotion.

In unserem Musikunterricht können und sollen die teilnehmenden Schüler neben Gesang, Improvisation und Tanz
verstärkt ihre persönlichen instrumentalen Erfahrungen und
Fertigkeiten einbringen. Diese handlungsorientierte Musizierpraxis ist ein wesentliches Lernelement und fließt zu einem
Drittel in die Notengebung ein. Daher kommt – ergänzend zu
den mündlichen und schriftlichen Leistungen wie Klassenarbeiten, Tests oder Präsentationen – auch dem instrumentalen
Vorspielen sowie der musikalischen Leistung im Klassenensemble stets eine zentrale Bedeutung zu.

In our music programme students can and should put increased
focus on their own personal experience and expertise with
an instrument, alongside of lessons in singing, improvisation
and dance. Active music performance plays an essential role
in their learning and makes up a third of the student‘s marks.
In addition to the oral and written work on quizzes, tests and
presentations, performing with a musical instrument and
contributing to a musical ensemble will always be of central
importance to the programme.

VORAUSSETZUNGEN
FÜR DIE WAHL DES
MUSIKPROFILS:

PREREQUISITES
FOR CHOOSING THE
MUSIC MAJOR:

Freude an der Musik

taking pleasure in music

Grundlegende Spielfertigkeiten auf
einem Instrument

fundamental skill in playing an instrument

Instrumental- bzw. Gesangsunterricht
Verpflichtung zur Teilnahme an mindestens einem
Schulensemble (Chor, Orchester, Band etc.)
Grundlegende musiktheoretische Kenntnisse

instrumental or singing lessons
commitment to participate in a school
ensemble (choir, orchestra, band, etc.)
a fundamental knowledge of music theory
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