
Der Künstlerisch-musikalische Schwerpunkt

Den Künstlerisch-Musikalischen Zweig gibt es bei uns bereits seit 1995. Er setzt sich zusammen aus den
Bereichen des künstlerischen Kurs- und Projektunterrichts sowie der Chor- oder Orchesterarbeit.
In jeder Jahrgangsstufe gibt es eine spezielle „m-Klasse“, in der die Kinder zusätzlich zum normalen
Stundenplan vier Wochenstunden Unterricht im künstlerischen oder musikalischen Bereich bekommen.
Hier werden die besonderen Talente gefördert, die in vielen schlummern. Im Künstlerischen Bereich
unterrichten Profis wie Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister oder Künstlerinnen und
Künstler die Kinder in ihren speziellen Gebieten wie z.B. Bildhauerei oder Keramik, so dass eine
gesamtheitliche Entwicklung der Fähigkeiten besonders herausgestellt wird. Immer steht die praktische
Arbeit im Vordergrund des künstlerischen Schaffens. Sie wird begleitet durch Exkursionen zu Museen,
Theaterbesuche oder die Arbeit an groß angelegten Projekten, an denen die Mitglieder des
Künstlerisch-Musikalischen Zweigs gemeinsam im wahrsten Sinne des Wortes etwas auf die Bühne
bringen. Diese intensive künstlerische Ausbildung hat großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung
der Schülerinnen und Schüler. Man kann förmlich sehen, wie sie mit ihren Aufgaben wachsen, ihre
eigenen Kompetenzen erweitern und ihre gestalterischen Fähigkeiten perfektionieren.



Dabei sind die Techniken so verschieden wie die unterschiedlichen Talente und reichen von der Arbeit
mit Ton und Holz über darstellendes Spiel bis hin zu professionellen Bühnenprojekten mit über 100
Teilnehmenden. Auch moderne digitale Kunstformen in Bildbearbeitung und Videokunst finden Eingang
in den Projektbereich, so dass für jeden die Möglichkeit besteht, sich zu erproben und das geeignetste
Ausdrucksmedium für sich zu finden. Teamarbeit wird neben der individuellen Förderung im
künstlerischen Bereich besonders trainiert, da gegenseitige Inspiration und die Bereitschaft,
Verantwortung für das eigene Arbeitsergebnisse zu zeigen unerlässlich für den Erfolg der Gruppe ist.
Im Bereich der Musik bietet die CJD Orchesterschule Versmold Einzelinstrumentalunterricht an.
Schülerinnen und Schüler, die den Musischen Zweig besuchen möchten, wird dieser Unterricht von
qualifizierten Fachkräften erteilt. Darüber hinaus machen die Klassen 5 und 6 im Fach Ensemblespiel die
ersten Schritte im gemeinsamen Musizieren. Je nach Instrument oder Leistungsstand wirken sie
zusätzlich im Vororchester oder Kinderchor mit. Ab Klasse 7 besuchen Schülerinnen und Schüler des
Musischen Zweigs entweder das CJD Orchester oder den Jugendkammerchor.



Am CJD Gymnasium Versmold gibt es neben den zwei Orchestern einige Kammermusikensembles in
denen Instrumentalisten intensiv gefördert und gefordert werden. So fördern wir neben den
musikalischen Fähigkeiten die Konzentrationsfähigkeit, motivieren die Kinder durch gemeinsame
Erfolgserlebnisse.
Gemeinsame, fächerübergreifende Projekte sind nur einige der zahlreichen Höhepunkte der guten
Zusammenarbeit zwischen Künstlern, Sportlern, Schauspielern, Tänzern und Musikern am CJD Gymnasium
Versmold. In regelmäßigen Abständen finden solche Großprojekte nicht nur in Versmold, sondern auch
bundesweit und im Ausland statt.


