LEITFADEN FÜR LEHRPERSONEN
Stufentest Musik «online»
Auch in diesen aussergewöhnlichen Zeiten möchten wir beliebte Zielformate wie die Stufentests Musik
beibehalten. Um euch und euren Schülerinnen und Schülern Planungssicherheit zu geben und eine
Durchführung des Stufentests zu garantieren, finden die Stufentests in diesem Jahr online statt. Als besonderes Plus laden wir in diesem Jahr berühmte Musikerinnen und Musiker ein, um euren Schülerinnen und Schülern in dieser Prüfung motivierende Impulse mit auf den Weg zu geben.

ABLAUF DES STUFENTESTS UND TECHNISCHE HINWEISE
• Gewohnte Vorbereitung
Ihr bereitet eure Schülerin oder euren Schüler mit dem Pflichtstück, dem wahlfreien Ergänzungsstück
und den Tonleitern wie gewöhnlich auf den Stufentest Musik «online» vor. Die Vorbereitungsphase
sollte Anfang März abgeschlossen sein.
• Aufnahme der Stücke
In der ersten Märzwoche nehmt ihr das Programm des Schülers oder der Schülerin im Unterricht auf
Video auf. Wer eine Klavierbegleitung benötigt, kann die Aufnahme am Samstag, 6. März 2021 in der
Musikschule Weinfelden durchführen. Anwesenheit der Lehrperson ist keine Pflicht, aber von Vorteil
für euren Schülerinnen und Schüler. Einen Termin für die Klavierbegleitung bekommt ihr im Sekretariat,
wo die Termine nur herausgegeben werden, wenn die Noten für die Klavierbegleitung eingereicht werden.
Das Plicht- und das Selbstwahlstück müssen separat aufgenommen werden. Bei jeder Aufnahme muss
im Dateinamen das Instrument, die Teststufe, der Vorname und Name des Teilnehmenden sowie der
Vermerk «Selbstwahlstück» (WS), «Pflichtstück» (PS) bzw. «Tonleitern» (TL) beschriftet werden.
Beispiel: «Klavier_3_Hans_Muster_WS»
Die Aufnahmen sollten nicht geschnitten werden. Je nach Instrument kann Quer- oder Hoch-Format
sinnvoll sein. Für ein sinnvolles Feedback ist es nützlich, dass der Schüler oder die Schülerin so im Video
erscheint, dass Ansatz, Haltung, Finger gut sichtbar sind. Dabei genügt eine einfache Aufnahme z.B. mit
einem Smartphone, einem Tablet usw.
• Tonleiterspiel
Bitte wählt zwei Tonarten aus, die eure Schülerin oder euer Schüler vortragen soll und nehmt auch
diese auf. Achtet bitte auf stufengerechte Auswahl der Tonart, d.h. auf Stufe 4 sollte kein C-Dur mehr
gespielt werden! Bitte beide Tonleitern auf einem Video aufnehmen.
• Einreichen der Beiträge
Die Beiträge eurer Schülerinnen und Schüler müssen bis zum Sonntag, 7. März 2021 per WeTransfer im
Sekretariat der Musikschule Weinfelden eingegangen sein. Bitte verwendet als Dateinamen den Namen
des Schülers und den Titel des Stücks.
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• Einreichen der Noten
Bitte reicht ebenfalls die Noten als Kopie im Sekretariat ein (physisch als Kopie abgeben oder digital als
Scan senden). Bitte verwendet als Dateinamen den Namen des Schülers und den Titel des Stücks.
• Prüfung
Ihr erhaltet in der Woche 10 für die Woche 11 vom 15. bis 20. März 2021 einen Termin für ein digitales
Treffen auf Microsoft TEAMS. An diesem Treffen werden neben euch selbst (wenn terminlich möglich)
der Experte oder die Expertin, ein Moderator, eure Schülerin oder euer Schüler und seine Eltern teilnehmen. Gemeinsam schaut ihr den Videobeitrag eures Schülers an, den der Moderator für euch startet. Der Experte gibt eurer Schülerin oder eurem Schüler motivierende Tipps und würdigt die Leistung.
• Theorie
Eine Theorieprüfung entfällt in diesem Jahr ersatzlos. Wo immer möglich, wird die Expertin oder der
Experte diese freigewordene Zeit nutzen, um eurem Schüler Übe- oder Motivationstipps zu geben.
• Diplome und Urkunden
Die Diplome bzw. Urkunden sowie den Button und ein kleines Geschenk für die bestandene Prüfung
bekommen eure Schüler per Post zugesandt.

Weinfelden, 9. Februar 2021

