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PreCollege_Gymnasium @KantiWattwil 
 
«Das PreCollege_Gymnasium hat zum Ziel, sehr talentierten Schülerinnen und Schülern des Schwerpunktfach Musik die 
Möglichkeit zu geben, sich an der Kanti auf eine mögliche Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorzubereiten.» 

 
BEDINGUNGEN 
Das PreCollege_Gymnasium kann frühestens im 2. Semester begonnen werden. 
Für die Aufnahme und den Besuch musst du Folgendes erfüllen: 

- das Schwerpunktfach Musik belegen 
- ein Musikstudium anstreben 
- überdurchschnittliche Fähigkeiten auf dem Instrument / in Gesang besitzen 
- von deiner Instrumental- / Gesangslehrperson vorgeschlagen werden 
- gute Schulnoten haben 
- im Schulmusik-Unterricht mindestens eine 4.8 haben 
- die Eignungsprüfung bestehen 

Nach bestandener Aufnahmeprüfung musst du: 
- in einem Ensemble spielen (spätestens bei Beginn des PreCollege_Gymnasium) 
- drei Mal jährlich öffentlich vorspielen 
- deine schulischen Leistungen im verlangten Bereich halten 

 
UNTERRICHT 
Zum normalen SPF Instrumentalunterricht kommt folgender Unterricht hinzu: 

- eine zweite Lektion auf dem Instrument 
- eine Lektion Klavier als Nebenfach (ausser für Pianist*innen) 
- eine Lektion Theorie im 6. und 7. Semester 

 
ENTLASTUNG 
So hast du mehr Zeit zum Üben: 

- Du kannst von bis zu 6 Lektionen im Stundenplan entlastet werden 
- Die Prüfungen müssen in allen Fächern zu den angesagten Terminen geschrieben werden 

 
BETREUUNG 
Neben deinen Instrumentallehrpersonen, mit denen du deine Ziele besprichst und verfolgst, steht dir eine 
Mentorin oder einen Mentor zur Seite. Sie oder er...: 

- ... bespricht mit der Schulleitung und der Klassenlehrperson deine Leistungen und die Entlastung im 
Stundenplan 

- ... ist Ansprechperson bei Fragen, probiert optimale Bedingungen für dich zu schaffen 
- ... besucht deine Vorspiele 

 
AUFNAHMEPRÜFUNG 
Die Aufnahmeprüfung ins PreCollege_Gymnasium läuft wie folgt ab: 

- Du spielst an einem öffentlichen Vorspiel ein Programm von mindestens fünf Minuten in 
Anwesenheit einer Jury (das kann an einem normalen Vorspielabend sein) 

- Die Jury entscheidet über die Aufnahme ins PreCollege_Gymnasium 
 
BENOTUNG 
Deine Zusatzlektionen gelten als Freifach und werden benotet (auch die Theorie im 6. und 7. Semester). Die 
Benotung ist nicht promotionswirksam. 


