
Musik als Profilfach – FAQ (Ergänzung zum Präsentationsvideo)

Mein Sohn/Tochter spielt Gitarre, Schlagzeug, Blockflöte, Oboe, E-Gitarre, Harfe, 
Klavier, Keyboard, Gesang… - in welchem Ensemble wirkt er/sie dann mit?

Grundsätzlich ist jedes Instrument, auch Gesang, für das Profilfach Musik möglich. 
Die Ensemble-Zuordnung findet in Absprache mit den Musiklehrer/innen statt. 
Für wen das Orchester oder der Bläserkreis nicht passt, geht primär in den Chor. 
Jedoch ist es durchaus möglich und auch wünschenswert, dass Projekte entstehen, 
in denen gerade diese Instrumente gebraucht werden.

Hat mein Sohn/Tochter Musikunterricht in Klasse 8, 9 und 10, wenn es kein 
Profilfach Musik wählt?

In Klasse 8 und 9 findet kein regulärer Musikunterricht statt. Erst in Klasse 10 wird der 
reguläre Musikunterricht mit 2 Unterrichtsstunden pro Woche wieder aufgenommen. 
Die „Musik-Kernfächler“ haben daher insgesamt 2 Wochenstunden weniger Regelunterricht
(dafür aber die Ensemblepflicht).

Kann mein Sohn/Tochter nach der 10. Klasse den Leistungskurs Musik wählen, 
wenn er/sie vorher nicht im Profilfach Musik teilgenommen hat?

Ja, das ist selbstverständlich möglich. Grundsätzlich ist der Leistungskurs so angelegt, 
dass er an den regulären Musikunterricht der Mittelstufe anknüpft (denken Sie an den 
Landesvergleich: nur wenige Schulen bieten ein Profilfach Musik an…). Jedoch sind die 
Schüler/innen aus dem Profilfach Musik einfach sehr viel weiter und tun sich im 
Leistungskurs deutlich leichter.

Wie gut muss mein Kind auf seinem Instrument spielen können, um das Profilfach 
Musik wählen zu können?

Es kommt nicht so sehr auf das „wie gut“ an als vielmehr auf das Interesse und die 
Selbstverpflichtung, das Instrumentalspiel (oder den Gesang) als musikalische Praxis 
ernst zu nehmen und zu üben. Ein musikalisches Bewertungskriterium ist beispielsweise 
vielmehr die musikalische Gestaltung eines Stückes und der in den drei Jahren erkennbare 
Fortschritt als das bloße technische Niveau. Spätestens ab jetzt sollte jedoch mit einem 
Instrument ernsthaft (wieder-)begonnen werden.

Mein Sohn/Tochter singt in der Domsingschule mit. Darf er/sie dann auch in den 
Ensembles mitwirken?

Selbstverständlich. Sehr gerne!

Kann mein Sohn/Tochter auch in den Ensembles mitwirken, wenn er/sie nicht das 
Profilfach Musik gewählt hat?

Selbstverständlich. Sehr gerne!

Die Fachschaft Musik



Profilfach Musik am Kolleg St. Sebastian

Was bekomme ich geboten?
- Praxisorientierter Unterricht (Klassenmusizieren, Rhythmen, Singen, ...)

- Intensive Ausbildung in Musiktheorie

- Kennenlernen bedeutender Werke von großen Komponisten

- Vorbereitung und Mitwirkung bei Konzerten und anderen Veranstaltungen 
in den Ensembles (Bläserkreis, Mittel- und Oberstufenchor, Orchester)

- Teilnahme an Intensivprobentagen außer Haus

- Konzertreise nach Finnland, die etwa alle 3 Jahre stattfindet 
(Schüleraustausch mit Partnerschule in Turku)

Welche Voraussetzungen sollte ich erfüllen?
- Freude an der Musik

- Instrumentalunterricht spätestens ab Klasse 8 oder 

professioneller Gesangsunterricht 

Organisatorisches
- jährlich 3 – 4 Klassenarbeiten

- ein benotetes Instrumentalvorspiel bzw. Gesangsvortrag in Verbindung 
mit einem Interpretationsgespräch pro Schuljahr

- Pflichtteilnahme in einem der Ensembles der Schule
Proben: Montags in der 8. und 9. Stunde

Schüler/innen, die in der Freiburger Domsingschule mitwirken, sind von der 
Ensemblepflicht befreit.

- in Klasse 8 – 10 wöchentlich 4 Stunden Musikunterricht

Ausblick in die Kursstufe (Oberstufe)
- nach Klasse 10 kann der 2-stündige Musik-Basiskurs oder das Fach 

Bildende Kunst gewählt werden.

- das Profilfach Musik ist die ideale Vorbereitung auf den 5-stündigen 
Musik-Leistungskurs am Kolleg St. Sebastian

Die Fachschaft Musik
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