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An die Kolleginnen und Kollegen in Leistungs- und Grundkursen Musik der gymnasialen Oberstufen in Hessen

Angebot an Oberstufenkurse Musik: Hochschulführung, Lehrendengespräch, Konzertbesuch – Information zum Lehramtsstudium Musik

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

schon länger öffnet die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ihre Türen
für alle, die sich für ein musikbezogenes Studium vorstellen können – mit einem
Tag der offenen Tür, mit Infotagen zu verschiedenen Studiengängen, oder auch
einfach mit offenen Besuchsangeboten.
Wir möchten nun ein Format entwickeln, das, über die „Schauseite“ der genannten Angebote hinaus, einen tieferen Einblick gewährt in den Alltag an einer Musikhochschule sowie die beruflichen Möglichkeiten, die sich aus einem Musikstudium ergeben – insbesondere auch aus einem Lehramtsstudium Musik.
Das Angebot richtet daher insbesondere an Oberstufenkurse Musik, seien sie
Leistungs- oder Grundkurse. Wir laden Sie ein, einen Nachmittag und (Konzert-)
Abend mit uns zu verbringen. Dabei werden wir Ihnen nicht nur unser Haus und
dortigen Studienmöglichkeiten und Ausbildungswege vorstellen, insbesondere im
Bereich Schulmusik, sondern wir stehen auch gerne für ein Lehrendengespräch
Schulmusik zur Verfügung und bzw. oder auch, falls erwünscht, für einen inhaltlichen Input – etwa im Bezug zu den in den Oberstufe vorgesehenen Lehrinhalten.
Am Abend schließlich sind Sie unser Gast in einem Konzert mit Lehrenden unseres Hauses.

Zu einem der folgenden Termine möchten wir Sie einladen:






Dienstag, 17.4.2018, 19.30 Uhr, Kleiner Saal der HfMDK
„Nicht nur Bach“ – Prof. Eva Maria Pollerus, Cembalo / Prof. Eike Wernhard, Klavier
Donnerstag, 24.5.2018, 19.30 Uhr, Großer Saal der HfMDK
Klavierkammermusikabend – Studierende der Klasse Prof. Angelika Merkle
Mittwoch, 6.6.2018, 19.30 Uhr, Kleiner Saal der HfMDK
Kompositionsabend – Studierende der Klassen Prof. Orm Finnendahl und
Prof. Michael Reudenbach

Falls Sie und Ihr Kurs Interesse haben, melden Sie sich bitte bei uns:

ralf-olivier.schwarz@hfmdk-frankfurt.de (bitte das „i“ in „olivier“ beachten)

Im Übrigen sind wir, was die Tagesgestaltung an diesen drei genannten Terminen angeht, über das abendliche Konzert hinaus, selbstverständlich flexibel und
möchten, soweit irgend möglich, Ihren Wünschen entgegenkommen. Sollten Sie
auf der Homepage der Hochschule auch weitere Konzerte finden, die Sie mit Ihrem Kurs besuchen möchten, werden wir uns auch, über die drei genannten
Termine hinaus, gerne bemühen, Ihnen bzw. Ihrem Kurs ein individuelles Besuchsangebot im genannten Sinne zusammenzustellen bzw. zu vermitteln.
Scheuen Sie sich nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Uns geht es bei diesem vielleicht auf ersten Anschein gar nicht so neu erscheinenden Angebot darum, die unsichtbare, und vor allem leider allzu oft hemmende Schwelle zwischen Hochschule und Schule abzubauen, die uns gerade in der
Lehrerausbildung tagtäglich begegnet. Dies ist gerade den Lehramtsstudiengängen an unserem Haus ein stetiges Anliegen. Wir möchten unser Haus weit geöffnet halten für die wertvollen Anregungen, die uns junge Studierende – zu denen
vielleicht ja auch Sie zählen werden – immer wieder aufs Neue vermitteln.
In diesem Sinne würden wir uns sehr freuen, bald von Ihnen zu hören und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

