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Musik an der DSV - Hier spielt die Musik

Das Fach Musik spielt an der

DSV eine wichtige Rolle: Viele

Schülerinnen und Schüler

engagieren sich jenseits des

Klassenunterrichts in einer

unserer AGs, sie wirken in großer Zahl und sehr

erfolgreich sowohl bei Konzerten innerhalb und

außerhalb der DSV als auch beim größten

europäischen Musikwettbewerb „Jugend Musiziert“

mit.

Die von den Musiklehrern der Schule geleiteten

Ensembles, aus denen diese Bühnenerfahrung

erwächst, bestehen zum einen aus der Banda

der DSV und den verschiedenen Bläser-AGs,

in denen die jungen Musiker an das große

Ensemble herangeführt werden. Zum anderen

können die Schülerinnen und Schüler singen in

einem Schulart übergreifenden Chor der

Klassen 3-6, im Chor der Klassen 7-10, in

kleineren Vokalensembles oder im SEELE-

Chor, einer Möglichkeit für die Schülerinnen

und Schüler der Oberstufe, gemeinsam mit

Ehemaligen und Lehrern in einem

Erwachsenenchor zu musizieren.
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Die Fachschaft wird tatkräftig unterstützt

vom Musikverein der DSV, dessen

professionelles Lehrerkollegium im

instrumentalen und vokalen Einzel- und

Gruppenunterricht die Schüler

musikalisch ausbildet mit einem weitgefächerten Angebot, das mit ersten Schritten der

musikalischen Früherziehung beginnt und auch instrumentale Ensembles einbezieht.

Die Grundlagen der Inhalte des

Klassenunterrichts werden von der

Grundschule im Musikunterricht der Klassen

1-4 gelegt. Dort soll den Kindern die Freude

im Umgang mit der Musik auf vielfältige Art

und Weise vermittelt und ihnen

Möglichkeiten zur Entfaltung von Kreativität und Fantasie ermöglicht werden. Die

Bereiche Stimme und Lied, Musikhören und Verstehen, Musizieren mit Instrumenten,

Zeichen lesen und schreiben sowie Bewegung zur Musik werden im Unterricht zu

einem handlungs- und kompetenzorientierten Unterricht miteinander verbunden.

Lieder und Themen des Musikunterrichts knüpfen fächerübergreifend an die Themen

im Deutsch- und Sachunterricht an. Am

Gymnasium setzt sich diese Ausbildung

fort: Musik ist auch ein

Gemeinschaftserlebnis, und so wird an der

DSV in der Unterstufe unter anderem Wert

gelegt auf einen praxisnahen

Musikunterricht durch praktische Übung

(Singen, Tanzen, Spielen) und



Fachschaft Musik
Departamento de Música

Hörerziehung (Instrumente, Melodien, Zusammenklänge,

Rhythmen, Werke etc.) als auch durch den Erwerb von Wissen

über die Geschichte und Entwicklungen der Musik. Natürlich

spielt auch die Notenlehre eine wichtige Rolle. Komponisten,

Werkbetrachtungen und Instrumentenkunde sind weitere

Themen, die auch später fortgeführt werden. In der Mittelstufe

liegt ein weiteres Augenmerk altersgerecht auf der Musik der

Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit, Musikpraxis und

Notenlehre werden fortgeführt. In der Oberstufe können die Schülerinnen und Schüler

das Fach Musik als Wahlpflichtfach und damit als mögliches mündliches Abiturfach

wählen und erhalten hier einen Einblick in viele Facetten der Musik, wie beispielsweise

durch die Themen “Musik in ihrer Entwicklung von den Anfängen bis zur Gegenwart“,

„Musik als Lebensgefühl“, „Musik auf der Bühne“, „Musik in der Kirche“. Abgerundet

wird der Unterricht durch Konzertbesuche in Zusammenarbeit auch hier mit dem

Musikverein der DSV.

„Musica“ war im Mittelalter eine der „Septem Artes

Liberales“, und damit eines von nur sieben

Unterrichtsfächern. Der Musikunterricht an der DSV will

an diese Tradition anknüpfen und verbindet sie mit den

Innovationen eines modernen Musikunterrichts.


