Vivaldi oder doch lieber Picasso?!
Musik oder Kunst? ….Kunst oder Musik? ….Singen oder Zeichnen? – Eine schwere Frage,
doch Ende der 9. Klasse muss sich ein jeder Schüler des Carl-Bechstein-Gymnasiums mit
ihr beschäftigen. Manche wissen von Anfang an, ganz genau, was sie wollen. Da sie in Musik nicht
die besten Noten haben, wählen sie Kunst oder umgekehrt. Doch anderen wiederum fällt es nicht so
leicht…wie zum Beispiel mir!
Ich bin in beiden Fächern gut und mag sie
auch beide sehr gern. Das Problem ist aber,
dass ich mich nun für eins der beiden Fächer
entscheiden darf und das andere „für immer“
abwählen muss. Es gab oft Phasen, in denen
ich eher für Kunst war und kurz darauf wollte
ich wieder Musik weitermachen. Letztendlich
nach laaangem Überlegen war es dann der
musische Kurs, der mich überzeugt hat.
Für Schüler mit ähnlichen Problemen möchte
ich darum ein paar wichtige Kriterien aufschreiben, die ihr unbedingt beachten solltet,
bevor ihr euer Kreuzchen setzt!
Zuerst einmal könnt ihr wirklich nach euren
Leistungen und Noten schauen. Vergleicht sie
und findet das bessere Fach. Es bringt euch
nämlich gar nichts, wenn ihr euch für das
schlechtere entscheidet und dann nur besch….
Zensuren bekommt. Dies trifft natürlich nur
für den Fall zu, dass ihr Kunst mit einer Zeugnisnote von 4 wählt, obwohl ihr in Musik eine
1 hattet (oder so ähnlich)… Jedoch solltet ihr
euch nicht nur von euren Erzeugnissen beeinflussen lassen, die Lehrer spielen zum Beispiel
auch eine wichtige Rolle. Schaut welche Lehrer an unserem Gymnasium denn überhaupt
Kunst und Musik unterrichten. Wie kamt ihr
bis jetzt mit ihnen zurecht? Mochtet ihr ihre
Unterrichtsmethoden?

Dann gibt es da noch die verschieden Events
und Höhepunkte in den einzelnen Kursen.
Auftritte, Bilderausstellungen, Kursfahrten,
Projekte (vielleicht sogar mit anderen Ländern?!) … Für diese Informationen sprecht mit
euren Lehrern oder fragt ältere Schüler aus.
Als letztes fand ich noch die zu behandelnden
Unterrichtsthemen wichtig. Also was für Stoff
in der 10. Klasse und ab der Sekundarstufe 2
kommt. Da gibt es nämlich ziemliche Unterschiede zu den Unterrichtsinhalten der 5.-9.
Klasse! In Musik wird zum Beispiel ab dem 2.
Halbjahr getanzt und der Kunstunterricht beschäftigt sich viel mit Kunstgeschichte wie z.B.
der Renaissance.
Dinge, die ihr auf gar keinen Fall tun solltet:
Den Kurs nur wegen der besten Freundin /
dem besten Freund wählen! Einerseits müsst
ihr dann mit den schlechten Noten leben und
oft ist es andererseits wahrscheinlich, dass ihr
eh nicht in denselben Kunst-/Musikkurs
kommt.
Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Aspekten
helfen kann, den für euch richtigen Kurs dann
im Frühjahr zu wählen. Und vergesst nicht die
3 Wochen der Kurswechselmöglichkeit! ;)

(Dieser Artikel soll keine beeinflussenden Wirkungen auf zukünftige 10. Klässler haben. Des Weiteren soll er auch keine Entscheidungsabnahme sein. Er ist
ein Tipp unter Schülern. Es werden außerdem bald Artikel über die einzelnen
Kurse und ihre speziellen Inhalte und Strukturen folgen!)
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