
Musikprofil 
Passt das zu mir? 

Du bis SchülerIn am Gymnasium Hechingen und überlegst Dir gerade welches Profil am 
besten zu Dir passen würde? NWT, Spanisch oder Musik?  

Kreuze an, welche Aussagen auf Dich zutreffen und Du wirst sehen, ob Musik als Profilfach 
zu Dir passt! 

 

 

Ich 
musiziere gerne in 

der Klasse!

Dirigieren, komponieren, 
arrangieren. Keine Ahnung, was das 

ist, aber ich bin neugierig!

Ich mache gerne 
Projekt- und 

Gruppenarbeit.

Ich mag gerne etwas 
Abwechslung in meinen 

Schulalltag bringen!

Ich bin gerne 
kreativ und probiere 

Dinge aus.

Mir fiel der 
Musikunterricht 

bisher leicht!

Ich finde viel was mit Musik zu 
tun hat interessant und möchte 

gerne mehr erfahren. 

Ich mag Unterricht, in dem 
man selbst aktiv ist und nicht 

nur am Platz sitzt.

Ich höre gern 
Musik!

Ich beschäftige 
mich gerne mit 

Musik.

Ich probiere gerne 
Neues aus. Am liebsten 

zusammen mit 
anderen. 

Mir macht es Spaß, 
Dinge zu lernen, die ich 
direkt anwenden kann!



Und, wieviele Aussagen passen zu dir? Die Auflösung findest Du hier: 

„9 bis 12 Aussagen passen zu mir!“  
Du bist im Musikprofil genau richtig! Dir wird es auf jeden Fall sehr gefallen! 

„5-8 Aussagen passen zu mir!“ 
Du bist neugierig und könntest Dir vorstellen das Musikprofil zu wählen. Sprich doch mal 
mit Deinem MusiklehrerIn darüber, dann fällt Dir Deine Entscheidung sicherlich leichter. 

„1-4 Aussagen passen zu mir!“ 
Bisher war Musik wahrscheinlich nicht Dein Lieblingsfach. Doch vielleicht kann es das ja 

noch werden. Wende Dich an Deine MusiklehrerIn, er wird Dich sicher entsprechend 
Deiner Fähigkeiten beraten. 

Und hier noch ein paar Zitate von SchülerInnen aus dem Musikprofil Klasse 8: 

Lies Dir doch mal durch, was sie so über das Musikprofil sagen! 

Musik als Hauptfach bedeutet für mich… 

• Immer viel Spaß und keine Langeweile 
• Neues entdecken 
• Viel musizieren und singen 
• Sich immer auf den Unterricht freuen 
• Abwechslung von anderem Unterricht 
• Viel Spaß und viel Musik 
• Dass es mich auf gute Gedanken bringt 
• Dass man viel singt und musiziert und auf spannende Konzerte geht 
• Dass man sein eigenes Instrument einbringen kann 
• Dass Du auch ohne Musikinstrument das Musikprofil wählen kannst 
• Starker Zusammenhalt in der Gruppe durch das gemeinsame Musizieren 
• Dass man auch mal Fehler machen darf 
• Dass mehr Zeit und weniger Stress für die Themen ist als in anderem Unterricht 
• Mehr Stunden in meinem Lieblingsfach 
• Dass es sehr interessanten Stoff gibt und wir tolle Projekte machen 
• Mehr Klang und Freude im Schulleben 
• Viel Wissen im Bereich Musik 
• Eine tolle Abwechslung im Schulalltag 
• Spaß, Entspannung und einfach ein Ausgleich zum sonstigen Schulalltag 



Werde zum …. 

im 


