
Prä ambel 
 
Die in den musischen Gymnasien erworbenen Grundkompetenzen, die vor allem in 
der Mittelstufe äu ßerst wertvoll sind, sind wichtige Impulsgeber für alle anderen 
Fä cher. 
 
 
 
 
Anträ ge der Teilnehmer der J ahrestag ung  
des Arbeits kreises der  musis chen Gymnasien 
am Gabrieli  Gymnas ium in Eichstä tt am 3. Mär z 2012 
 
 
 
Worksho p I       Schnitts tellen  Kun st - Musikunterr icht  
 
Kunst- und Musikunterricht sollen ab der 5. Klasse als wissenschaftlicher 
Unterricht angesehen werden. 
 
Die Profilstunde in der Mittelstufe am Musischen Gymnasium soll dem 
Fach Kunst zugesprochen werden, bei Beibehaltung der Zweistün digkeit 
beider Fä cher. 
  
Zur Stär kung der Präs entationskompetenz und des selbstorganisierten 
Lernens sollen dem Fach Kunst Zeit- und Raumkontingente für offene 
Atelierarbeit angeboten werden (bspw. AK Kreativ, 
Intensivierungsstunde, Ateliertage).  
 
Die Schüler der Qualifizierungsstufe sollen die Option haben, als 
grundständige n Unterricht simultan Kunst und Musik belegen zu kö nnen.  
 
Vertagt: Die erhö hten Fertigkeiten, die die Schüler in einem der 
verschiedenen Schulzweige bis zur 10. Klasse erwerben, müs sen in der 
Qualifizierungsstufe adäqua t weiter entwickelt werden kö nnen. 
 
Das KM möge die Musiklehrer und Kunstlehrer des musischen 
Gymnasiums bei der Planung der Modifikation des Lehrplanes 
einbeziehen. 
 
 
 
Worksho p II      Öffentl ichke itsa rbeit 
 
Das KM möge die Idee des „Kun st und Musikpreises für die musischen 
Gymnasien“ un terstüt zen. 
Kammermusik / gestalterische Arbeit / kreative Arbeit 

http://www.ak-musische-gymnasien-bayern.de


 
 
Workshop III      Instrumentallehrer   Austauschfor um 
 
Das KM möge den ab Juni 2012 eingeschlagenen Weg der 
Lehrerfortbildung für den musischen Instrumentalunterricht intensivieren, 
finanziell fördern und somit zur deutlichen Wertschätzung der Arbeit der 
über 400 Instrumentallehrer beitragen.  
 
Fortbildungen für Instrumentallehrer sollen aus organisatorischen 
Gründen (Anstellung der meisten Kollegen an verschiedenen Instituten) 
zu den unterrichtsfreien Zeiten (nicht in den Ferien) erfolgen. 
 
Der  Instrumentalunterricht sollte in Gruppen aus höchstens zwei 
Schülern stattfinden. 
 
Die Instrumentallehrer beantragen die Wiedereinführung hauptamtlicher 
Stellen am musischen Gymnasium. 
 
 
 
Sonstiges  
 
Das KM möge Sorge tragen, dass aus Gewichtsgründen wie früher in 
Zukunft die Schulbücher nicht für zwei, sondern nur für ein 
Jahrgangsstufe zugelassen werden. 
 
 


