Boarding school
In the boarding institute of the high school
approximately 100 girls and boys live together, study,
practice and learn the social responsibilities connected
with daily life. The educational concept of the
UNESCO project school trusts the young students
living in a like-minded community to develop their
own personalities and to learn showing respect and
tolerance towards others. Seven boarding school
tutors are there to help younger and older students
establish an atmosphere of trust and co-operation.
Student accommodation comprises of tastefully
decorated en-suite rooms, each furnished with twin
beds, two desks and wardrobes. Facilities for common
use such as the computer room, a cellar room for
creative activities and a cafeteria, offer the pupils an
optimal environment in which they can live and learn
together.
Internat
Im Internat des Gymnasiums leben, lernen und üben
ungefähr 100 Mädchen und Jungen gemeinsam und
tragen soziale Verantwortung im täglichen
Miteinander. Das pädagogische Konzept der
UNESCO-Projektschule vertraut dem Bestreben
junger Begabungen, in der Gemeinschaft von
Gleichgesinnten die eigene Persönlichkeit auszubilden
sowie Respekt und Toleranz gegenüber anderen zu
lernen. Sieben Erzieherinnen und Erzieher wirken mit
an einer Atmosphäre des Vertrauens und
Miteinanders. Jedes der modern mit Schränken,
Schreibtischen und Betten eingerichteten
Zweibettzimmer ist ausgestattet mit Dusche und WC.
Zusätzlich bieten einige Gemeinschaftsräume, der
Computer-Raum, ein Fitnessraum, Räume für
kreatives Arbeiten, kleine Teeküchen und die Mensa
optimale Bedingungen für gemeinsames Lernen und
Leben.
_________________________
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A special place of culture
The modern boarding school complex
"Musikgymnasium Schloss Belvedere" is only three
kilometres south of the city centre of Weimar and is to
be found in a wonderfully scenic location next to the
Rococo Castle Belvedere and its beautifully
landscaped park. The modern building, used since
1996, offers optimal conditions for a general high
school curriculum, as well as for a comprehensive
musical education for about 120 pupils. The music
high school, that at the same time is a UNESCO
project school, continues the tradition founded by
Franz Liszt of providing highly-qualified training for
next-generation musicians.
Ein Kulturort der besonderen Art
Wer sich vom Zentrum Weimars drei Kilometer in
südliche Richtung begibt, erreicht den modernen
Schul- und Internatskomplex „Musikgymnasium
Schloss Belvedere Weimar“ und gleichzeitig den
herrlichen Landschaftspark des Rokoko-Schlosses
„Belvedere“. Der 1996 bezogene Neubau bietet als
moderner Schulkomplex beste Voraussetzungen für
die umfassende musikalische als auch für die
allgemeine gymnasiale Ausbildung der etwa 120
Schülerinnen und Schüler. Das Musikgymnasium,
zugleich eine UNESCO-Projektschule, setzt als
Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik
FRANZ LISZT Weimar die auf Franz Liszt
zurückgehende Tradition einer qualifizierten
Ausbildung für Nachwuchsmusiker mit hohem
Leistungsanspruch fort.
_________________________
Musical training
The early promotion of young people is of crucial
importance especially in music. The music high
school Belvedere supports particularly talented young
musicians at the highest level: the entire instrumental
training is provided by professors and teachers from
the Academy of Music FRANZ LISZT, as well as
teachers from the Weimar State Orchestra. Thus the

students obtain an excellent view of the life and
occupation of a musician, a professional attitude and
an outstanding training both in interpretation and
technique at an early age.
Besides the individual instrumental lessons the school
provides a fundamental training in general music
knowledge, theory, aural training, choir, orchestra,
chamber music and piano, whereby the pupils' talents
in all areas are developed. The annual honours and
prizes of the pupils at Belvedere e.g. in national
competitions like "Youth Make Music" are a tuneful
representation of the success of the Weimar school.
Musikalische Ausbildung
Gerade in der Musik ist frühzeitige Nachwuchsförderung von entscheidender Bedeutung. Diese
erhalten besonders begabte junge Musikerinnen und
Musiker am Musikgymnasium Schloss Belvedere auf
höchstem Niveau: Die gesamte Instrumentalausbildung liegt in den Händen von Professoren und
Lehrbeauftragten der Hochschule für Musik FRANZ
LISZT Weimar sowie Mitgliedern der renommierten
„Staatskapelle Weimar“. Auf diese Weise können den
Schülerinnen und Schülern schon in jungen Jahren
ein ausgezeichneter Einblick in die Praxis des
Musikerberufes, eine professionelle Einstellung und
eine technisch und interpretatorisch herausragende
Ausbildung geboten werden.
Neben dem Instrumentalunterricht sorgt das Musikgymnasium für eine tiefgehende allgemeinmusikalische Ausbildung in Musiktheorie, Gehörbildung, Chor, Orchester, Kammermusik und Klavier,
wodurch die Begabung der Schüler auf allen Gebieten
gefördert wird. Die zahlreichen Auszeichnungen
Belvederer Schüler, z.B. bei bundesweiten
Wettbewerben wie „Jugend musiziert“, sind ein
klangvoller Beleg für das Weimarer Erfolgsmodell.
____________________________
Secondary school education
After the entrance examination, which consists mainly
of an instrument performance, the talented pupils

enter the fifth or a higher class and remain until they
reach university maturity. The graduates of the music
high school receive a recognized school leaving
certificate the equivalent to A’Levels. Whilst 50% of
students come from Thuringia, the school attracts
wider applications from the rest of Germany and
abroad.
The music high school offers the students a
specialised timetable based on familiar Thuringian
School Regulations. In addition to the 10th and 11th
forms, a special class "11 Special" has been arranged
for senior students, enabling them to meet the
requirements of the academic curriculum across three
years, whilst they maintain a demanding schedule of
musical performances. English is taught as the first,
Italian, the language of music, as the second foreign
language. The school is equipped with a library and
every classroom has at least one personal computer.
Gymnasiale Ausbildung
Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums
werden nach bestandener Eignungsprüfung, deren
wichtigster Teil ein Vorspiel auf dem jeweiligen
Instrument ist, von der 5. oder einer höheren Klasse
bis zur Allgemeinen Hochschulreife geführt. Als
Abschluss erhalten die Absolventen des Musikgymnasiums das allgemein anerkannte staatliche
Abitur. Etwa die Hälfte der Musikgymnasiasten
kommt aus Thüringen, die anderen aus allen Teilen
Deutschlands, einige auch aus dem Ausland.
Die Thüringer Schulordnung sieht eine eigene Stundentafel für das Musikgymnasium vor. Die zwischen
Klasse 10 und 11 eingeschobene Klasse „11 Spezial“
dient der Entlastung der Oberstufe. So kann der
gymnasiale Lehrstoff auf drei Jahre verteilt werden
und gleichzeitig der hohe musikalische Leistungsanspruch erhalten bleiben. Neben der ersten Fremdsprache Englisch wird die Sprache der Musik,
Italienisch, unterrichtet. Die Schule ist mit einer
Bibliothek und mindestens einem PC pro Klassenraum
ausgestattet.

