LEITBILD
der Musikschule „Gottfried Kirchhoff “ Bitterfeld-Wolfen
Musik macht schlau – Musik machen ist schlauer!
Wir wecken und fördern die Freude am Musizieren
Wir vermitteln fachliches Können
Wir stärken durch den Musikunterricht die Persönlichkeit
Individuelle Betreuung
Wir bieten Einzelunterricht an und können uns so auf jeden einzelnen Schüler genau einstellen, um optimal auf
dessen Bedürfnisse und Interessen einzugehen.
Für uns wichtige Punkte im Einzelunterricht sind
•

handwerkliches Können

•

Ausdauer

•

Konzentration

•

Gestaltung musikalischer Verläufe

•

Körperwahrnehmung

•

Kennenlernen verschiedener Stilrichtungen

Kommunikation und gemeinsames Musizieren
Wir vermitteln, dass Musik die Menschen jeden Alters verbindet.
Die Musikschule führt SchülerInnen in kleinen und großen Ensembles fächerübergreifend zusammen, in denen sie
langfristig Musik miteinander erleben.
Persönlichkeitsentwicklung
Uns liegt nicht nur musikalisches Können am Herzen sondern auch die Auswirkungen des Musizierens auf die ganze
Person.
•

Stärkung des Selbstbewusstseins durch positive Erlebnisse (Auftrittserfolge)

•

Förderung der Kreativität

•

Soziale Kompetenz im Miteinander-Musizieren

•

Eigenwahrnehmung wecken

Musikerziehung fördert Intelligenz, Sozialverhalten und gute Schulleistungen
In der Studie von Prof. Hans Günter Bastian (2000) wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Singen und
Musizieren einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leistet.
Bis in die Chefetagen großer Unternehmen hat sich diese Erkenntnis durchgesetzt. So wirkt es sich positiv aus, wenn
den Bewerbungen das Musikschulzeugnis beigelegt wird.

Partnerschaften
Unsere Schule trägt mit öffentlichen Konzerten zu einem lebendigen kulturellen Leben der Stadt und der umliegenden
Gemeinden bei.
Es ist uns wichtig, eng mit allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, kulturellen Einrichtungen
und Vereinen der Region zusammen zu arbeiten.
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Wir bieten auch Erwachsenen die Möglichkeit, im Einzelunterricht ihre schon vorhandenen musikalischen
Kenntnisse zu vertiefen oder neu zu entdecken und fördern das Generationen übergreifende Zusammenspiel in
verschiedenen Ensembles, z.B.:
•

Jazzband

•

Orchester

•

Kinderchor, Jugendchor, Erwachsenenchor

•

Bläser-, Streicher-, Zupf-, Akkordeon- Ensembles

•

Rockband

•

Tanzensemble

Musiktheoretische Bildung
Zum besseren Verständnis der Grundlagen bieten wir musiktheoretischem Unterricht an:
•

Musiktheorie und Gehörbildung

•

Jazztheorie

•

Musikgeschichte

Für die Kleinsten
Wir fördern die Kleinsten, indem wir sie mit spielerischer Freude an die Musik heranführen in
- Eltern Kind Gruppen ab anderthalb Jahren
- der musikalischen Früherziehung ab 4 Jahren
- der musikalische Grundausbildung ab 7 Jahren
Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter haben alle eine langjährige Ausbildung erhalten und sind sowohl im musikalischen als auch im
pädagogischen Fach hochqualifiziert.
Ein Hochschulstudium mit Diplomabschluss, regelmäßige Fortbildungen sowie Bühnen- und Konzerterfahrung
gehören zur ihrer Qualifikation.
Uns ist es wichtig, fachlich und sozial kompetent zu sein.
Die Mitgestaltung unseres Schulablaufs durch Eigeninitiative und kreative Vorschläge gehören ebenfalls zu unserem
Anliegen.
Qualifizierte Bildungseinrichtung
Qualität ist uns wichtig!
Seit 2009 trägt die Musikschule "Gottfried Kirchhoff" Bitterfeld-Wolfen nach erfolgreicher Absolvierung des
Qualitätssicherungssystems Musikschule (QsM) den Titel „Staatlich anerkannte Musikschule“.
Dieser Titel wurde 2013 erfolgreich verteidigt und wird im Rezertifizierungsverfahren 2017 wieder angestrebt.

Ein Bursche, der eine Zither und eine Stimme hat, schlägt sich überall durch!

Goethe

