
Was das Musikgymnasium einzigartig macht, sind 
die verschiedenen Projekte bei denen wir teilnehmen 
und auch selber mitgestalten dürfen. Es findet jedes 
Jahr ein cooles MG-Fest statt und auch am Anfang 
des Schuljahres führen wir jedes Jahr unser eigenes 
Musical auf. 

Magdalena Bawart (Orgel, Cembalo)

Das Musikgymnasium Feldkirch ist die perfekte 
Möglichkeit, sich im musikalischen Bereich 
weiterzubilden, dabei aber durch die Matura auch 
noch die Chance auf jede weitere Ausbildung zu 
haben. 

Tim Gappmeier (Oboe)
Achim Schurig (Gesang, Euphonium)  

Einer der Gründe, warum das MG die beste Schule ist, 
ist die Gemeinschaft innerhalb des ganzen MGs. Jeder 
findet seinen Platz, niemand wird ausgeschlossen! 

Constantin Eberle (Geige)

Erfolgreiche Zulassungsprüfung für das Pre-College am 
VLK + Anmeldung Musikgymnasium

Anmeldung und Voraussetzung

Voraussetzung für die Aufnahme in das Musikgymnasium
-  Erfolgreich bestandene Zulassungsprüfung für das 
   Pre-College am Vorarlberger Landeskonservatorium 
-  Berechtigung zur Aufnahme in ein     
   Oberstufenrealgymnasium

Zulassungsprüfung VLK

-  Überprüfung der instrumentalen und 
   musiktheoretischen Grundkenntnisse 
-  Die konkreten Anforderungen sind unter 
   www.vlk.ac.at / Begabungsförderung  
   ersichtlich (Informationsblatt Musikgymnasium und 
   Prüfungsbestimmungen ZKF) 

Anmeldung

-  Für die Zulassungsprüfung am VLK: bis Mitte Dezember 
-  Für das Musikgymnasium: die ersten zwei Wochen 
   nach den Semesterferien (dazu bitte die Schulnachricht 
   im Original ins Sekretariat des GYS bringen und auf 
   der Rückseite die Wunschschulen ankreuzen).

Detaillierte Informationen über das Vorarlberger 
Landeskonservatorium sind zu finden unter: www.vlk.ac.at 
Detaillierte Informationen über das Aufnahmeverfahren 
und das Gymnasium Schillerstraße sind zu finden unter: 
www.schulanmeldung.at oder www.gys.at
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Wegweiser 
zum Musikgymnasium



Liebst du dein Instrument? Möchtest du dich jetzt 
und auch später mit Musik beschäftigen? Musizierst 
du gerne mit anderen Jugendlichen? Möchtest 
du ins Gymnasium gehen und gleichzeitig am 
Landeskonservatorium studieren? Wenn ja, dann 
bist du im Musikgymnasium richtig! Bei uns kannst 
du die Matura machen und dich intensiv mit Musik 
beschäftigen. 

Der Vormittag ist für den Unterricht am Gymnasium 
Schillerstraße reserviert. Er findet zum Großteil in 
den Klassen am Landeskonservatorium statt; nur 
die naturwissenschaftlichen Fächer werden in den 
Sonderräumen im GYS abgehalten. Neben Unterricht 
in Musikkunde und Musiktheorie gibt es regelmäßigen 
Chorgesang mit mehreren Auftritten im Schuljahr. 
Zwei davon sind Fixpunkte: Zum einen entsteht bald 
nach Schulbeginn im Oktober das Musical, bei dem 
mit allen Klassen von der 6. bis zur 9. während zwei 
Wochen gemeinsam eine Musiktheater-Produktion 
einstudiert wird, und im Frühjahr ein größeres Chor-
Orchester- Werk.

Der Nachmittag ist den vielfältigen musikalischen Aktivitäten 
am Vorarlberger Landeskonservatorium gewidmet. 
Die individuelle Weiterentwicklung an deinem eigenen 
Instrument sowie kammermusikalische Erfahrungen 
stehen im Zentrum. 

Ein breites Angebot zur Mitwirkung bei verschiedensten 
musikalischen Projekten stehen dir zur Auswahl: 
Orchesterproduktionen, Studienkonzerte und Mittags-
konzerte etc. Neben den künstlerisch-musikalischen 
Erlebnissen wirst du in einem gemeinschaftlichen 
Miteinander vielfältige Auftritts- und Konzerterfahrungen 
sammeln und das Lernen unter Gleichgesinnten wird deine 
Leidenschaft zur Musik weiter verstärken.

Wenn du dich für unsere Schule interessierst, nimm 
schon frühzeitig Kontakt mit dem betreffenden 
Instrumentallehrer am Vorarlberger Landeskonservatorium 
auf. Er hilft dir festzustellen, ob deine Wahl die richtige 
ist und gibt dir Tipps wie du dich bestmöglichst auf die 
Aufnahmeprüfung vorbereiten kannst.

Als Absolvent oder Absolventin des Musikgymnasiums 
hast du dann besonders gute Voraussetzungen für Studien 
im Bereich der Musik, der Pädagogik, der Musiktherapie 
und musiknahen Berufen. Daneben stehen dir aber auch 
alle anderen Studienrichtungen offen. Das heißt, mit der 
dualen Ausbildung am Musikgymnasium öffnest du dir 
mindestens zwei Türen für deinen späteren Lebensweg 
und deine weitere Berufswahl.

Das Besondere am Musikgymnasium Feldkirch ist 
der familiäre Umgang unter uns Schülern. Die vielen 
gemeinsamen Projekte (Musical, Frühjahrsprojekt) 
machen es möglich, auch die Schüler der anderen 
Stufen näher kennenzulernen. Das Klassenzimmer 
bietet nachmittags die Möglichkeit, in gemütlicher 
Atmosphäre gemeinsam zu lernen oder üben. 
Emma Breuß (Klavier, Geige) & Miriam Pál (Posaune)

Wir haben viele Freiräume und da wir keinen 
Nachmittagsunterricht am GYS haben, haben wir 
auch genug Zeit zum Üben. 

Leo Summer (Tuba)

Man bekommt die Möglichkeit bei verschiedenen 
Projekten mitzumachen. Man kann sich dem 
Vokalensemble anschließen, wenn man gerne singt; 
im Orchester spielen, wenn man gerne Orchester 
spielt. Und wer lieber klein in der Kammermusik spielt, 
kann sich zu dritt oder zu viert etc. für Kammermusik 
anmelden.

Fiona Warenitsch (Geige)

Gymnasium Schillerstraße
in Kooperation mit dem 

Vorarlberger Landeskonservatorium
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