
Der Musikzug am Wentzinger

Das Wentzinger-Gymnasium ist eines der
wenigen Freiburger Gymnasien mit Musikzug.

Seit dem Jahr 1973 wurde regelmäßig eine
Musikklasse pro Jahrgang eingerichtet und zum Abitur geführt. Im Jahre 2010 
und 2012 mussten auf Grund der großen Nachfrage sogar zwei 
Musikklassen eingerichtet werden.

Daneben hat sich die Schule mit ihrem vom Jugendbildungswerk Freiburg 
unterstützten Ganztagesangebot und ihrem sozial ausgerichteten Leitbild bzw. 
Curriculum bei den Familien im Westen der Stadt Freiburg aber auch außerhalb
einen sehr guten Ruf erworben. Mit unserer im Herbst 2009 festlich 
eingeweihten Aula haben wir neben einer Mensa einen Auftrittsort für unsere 
zahlreichen Musik-AGs erhalten.

Die Organisation des Musikzugs

Eine Musikzugklasse ist eine von Klasse 5 bis 11 existierende Gruppe von 
Schüler*innen, die zusätzlich zu dem "normalen" gymnasialen 
Lehrplan verstärkt im Fach Musik Unterricht erhält. Der Musikunterricht ist 
darauf angelegt, in einem besonderen Maße Freude und Interesse an Musik zu 
wecken und zum Verständnis der Musik in ihren vielfältigen 
Erscheinungsformen anzuleiten. Hier wird ausreichend Zeit für den praktischen 
Umgang (Singen, Instrumentalspiel, Improvisation, Bewegung u.a.) als auch 
für die Begegnung mit der Musik verschiedener Epochen und Kulturen 
eingeräumt. Das Erlernen eines Instruments ist erwünscht.

In den Klassen 5 bis 8 sind drei bzw. zwei Stunden Musik pro Woche 
vorgesehen, wobei parallel dazu die Teilnahme an einer der zahlreichen Musik-
AGs vorausgesetzt wird. In den Klassen 9 bis 11 ist Musik Profilfach und damit 
reguläres Kernfach (wie z. B. eine dritte Fremdsprache). Der Übergang vom 
Musikzug in das Musikprofil ist nicht zwingend.



Anforderungen - Aufnahmeprüfung

Die Schüler einer Musikzugklasse sollten neben dem Wunsch, sich intensiv mit 
Musik auseinanderzusetzen, außerschulisch musikalisch aktiv sein. Sie 
sollten an einer der Musik-AGs der Schule teilnehmen und hier besonders 
zuverlässig und engagiert auftreten.

Zur Aufnahmeprüfung:
Aufgrund hoher Anmeldezahlen gibt es eine Aufnahmeprüfung für die 
Musikklasse. Diese findet nach der formalen Anmeldung statt, oft schon am 
darauffolgenden Tag. Die Prüfung selbst ist eine Kleingruppenprüfung und 
beinhaltet folgende Prüfungsteile:

 Vorspiel in der Gruppe

  Rhythmische Übungen

  Melodische Übungen

  (Kanon-) Singen

Weitere Einzelheiten (konkrete Uhrzeit, Räume etc.) erfährt man bei der 
Anmeldung. Das Ergebnis wird zeitnah per Mail mitgeteilt.


