t an

ch gu
i
s
t
r
ö
h

DEIN INSTRUMENT
DEINE STIMME
DEINE BÜHNE
Bei uns
ichtig!
bist du r
www.musikum.at

Lernen mit Konzept und persönlicher
Betreuung
Wir bieten dir ein ganzheitliches Bildungskonzept auf
Grundlage eines fachlich fundierten Lehrplanes an.

Wahlmöglichkeit für alle
Du kannst in unserem Angebot frei wählen, was du
machen möchtest z.B. elementares Musizieren, Instrumental- oder Gesangsunterrichte, gemeinsames
Musizieren.

Das gibt´s bei uns als Bonus
Viele Zusatzunterrichte (Chor, Orchester, Big Band
u.v.m.) kannst du schulgeldfrei wählen oder mit ermäßigten Beiträgen besuchen.

Erlebnis Bühne
Wir ermöglichen es dir öffentlich aufzutreten: sei es
in ca. 1500 Konzerten jährlich, kulturellen und internationalen Projekten, verschiedensten Kammermusikformationen oder in einer Jam Session mit der Band.

Schülerportfolio
Mit den Abzeichen Musikum Bronze / Silber /
Gold kannst du jeweils einen Ausbildungsabschnitt
abschließen. Im sogenannten Schülerportfolio wird
deine individuelle Bildungsleistung gesammelt, und
du kannst jederzeit mit deinen musikalischen Leistungen bei Bewerbungen einen positiven Eindruck
hinterlassen.

Unser Ang

ebot

Elementarangebote & Kooperationen
Wir stillen dein Grundbedürfnis nach musikalischer
Aktivität und wecken Freude an der Musik durch:
~ Elementares und ganzheitliches Musizieren, Tanz, …
~ Kooperationen mit Regelschulen: Das „Klingende“
oder das „Singende Klassenzimmer“, …

Instrumental- & Gesangsunterricht
Wir bieten dir rund 70 Hauptfächer aus den Bereichen Klassik, Volksmusik & Popularmusik, …
~ Blechblasinstrumente
~ Gesang & Chor
~ Holzblasinstrumente
~ Kammermusik
~ Musikkunde
~ Orchester
~ Schlagwerk
~ Singschule
~ Streichinstrumente
~ Tasteninstrumente
~ Zupfinstrumente

Du willst

mehr

Lehrgänge & Workshops
Musikalische und pädagogische Qualität steht bei
uns im Mittelpunkt. Damit Fähigkeiten gezielt entwickelt werden können, fördern wir umfangreich:
~ Führungskräfteausbildung: Kapellmeister- und
Chorleiterausbildung
~ Regelmäßige Weiterbildung für alle Lehrkräfte
~ Mentoring & Hospitation

Musik als Berufung
Wenn du Musik zu deinem Beruf machen möchtest, können wir dich mit unseren beiden Begabungsfördermodellen unterstützen:
~ Musikum PLUS
~ Pop Akademie

Leistbarer Musikunterricht
Dank unserer Unterstützer können wir vielen
Salzburgerinnen und Salzburgern ein musikalisches
Gesamtpaket anbieten.
Im Besonderen erhalten Kinder und Jugendliche
durch unsere Subventionsgeber – Land und Stadt
Salzburg sowie Gemeinden, die den Musikunterricht zum großen Teil fördern – auf einfache und
kostengünstige Weise Zugang zur Musik.
Diese optimale Unterstützung geben wir direkt
weiter.
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„Wer musizierende Kinder beobachtet, der weiß,
dass sie lebendig gewordene Freude am Leben sein
können. Kinder und Jugendliche brauchen als Ausgleich zur virtual reality unzählige Erlebnisse voller
Staunen, offen bis in jede Pore, sie brauchen AhaErlebnisse mit sich selbst, ihrer Natürlichkeit und
Natur, so als ob in einem stickigen Raum die Fenster
geöffnet werden und mit tiefen Zügen frische Luft
eingesogen wird.(...), sie brauchen Musik wie die Luft
zum Atmen.“

Kontakt

Prof. Dr. Hans Günther Bastian (1944 - 2011),
Musikpädagoge an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main

Fragen zum Angebot beantwortet gerne deine regionale Musikschule. Kontaktdaten, wie E-Mail, Telefonnummer und Adresse des Standortes findest du auf
unserer Website.

www.musikum.at

