INFO-BLATT - EIGNUNGSPRÜFUNG
Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit Landesschwerpunkt Musik

Die vorläufige Einschreibung und damit die Anmeldung zum Eignungstest in die 1.
Klasse mit Landesschwerpunkt Musik erfolgt vom 06.12.2021 bis zum 15.01.2022
mittels Einschreibeformular (erhältlich im Sekretariat bzw. über die Homepage der
Schule) im Sekretariat.
Die Eignungstests finden am 18. und 19. Jänner 2022 statt.
Ablauf der Eignungstests:
Die Prüfung wird einzeln durchgeführt und findet im Abstand von 10 Minuten statt.
Alle Kandidat*innen erhalten einen fixen Prüfungstermin mit folgendem Ablauf:
1. Theoretischer Test (schriftlich) von 10 Minuten (allein mit Aufsicht)
2. 10 Minuten Einspielmöglichkeit
3. Anschließend instrumentaler/gesanglicher Vortrag* und Gespräch mit der
Prüfungskommission (10 Minuten)
*Prinzipiell sollte jenes Instrument vorgetragen werden, für welches man sich
angemeldet hat.
Es kann aber auch das Instrument vorgetragen werden, mit welchem die musikalischen
Fähigkeiten am besten aufgezeigt werden können. (Für den musikalischen Vortrag
steht nach Wunsch auch ein Korrepetitor zu Verfügung.)

Aufgrund des Eignungstests wird eine Rangordnung erstellt, die am Freitag,
21.01.2022 an der Anschlagetafel der Schule veröffentlicht wird. Die Schülerinnen und
Schüler werden von der Schule persönlich über das Ergebnis informiert. Die besten 25
Schüler*innen können sich dann in der Zeit zwischen dem 21.01.2022 und dem
15.02.2022 online definitiv für das kommende Schuljahr einschreiben. Sollten sich von
den besten 25 Schüler*innen nicht alle einschreiben, rücken die nächsten
Schüler*innen nach.

Inhalte des schriftlichen Teils des Eignungstests:
• Noten- und Pausenwerte: ganze, halbe Noten, Viertel-, Achtel- und
Sechzehntelnoten sowie punktierte Noten und Pausen
• rhythmisches Diktat im 4/4-Takt
• Notation im Violinschlüssel von g bis c³
• einfaches melodisches Diktat
• Dur- und Moll-Tonleitern bis zu zwei Vorzeichen (C-Dur, G-Dur, D-Dur, F-Dur,
B-Dur, a-moll, e-moll, h-moll, d-moll und g-moll)

Inhalte des praktischen Teils des Eignungstests:
• ein Stück nach eigener Wahl auf dem Instrument vortragen oder beim
Hauptfach Gesang ein Lied nach eigener Wahl vorsingen
• Inhalte des schriftlichen Teils des Eignungstests:
• Noten- und Pausenwerte: ganze, halbe Noten, Viertel-, Achtel- und
Sechzehntelnoten sowie punktierte Noten und Pausen
• rhythmisches Diktat im 4/4-Takt
• Notation im Violinschlüssel von g bis c³
• einfaches melodisches Diktat
• Dur- und Moll-Tonleitern bis zu zwei Vorzeichen (C-Dur, G-Dur, D-Dur, F-Dur,
B-Dur, a-moll, e-moll, h-moll, d-moll und g-moll)
• ein Stück eigener Wahl auf dem Instrument vortragen oder beim Hauptfach
Gesang ein Lied eigener Wahl vorsingen

