Das Leitbild des Dr. Hoch`s Konservatorium-Musikakademie Frankfurt am Main
(verabschiedet in der Stiftungsvorstandssitzung am 27. Mai 2011)

1. Nach den Vorgaben unseres Stifters Dr. Hoch bieten wir eine integrierte Musik- und
klassische Tanzausbildung an. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen unter einem
Dach. Durch unser gut verzahntes und vernetztes System schaffen wir optimale
Lernbedingungen.
2. Jedem talentierten Interessierten ermöglichen wir nach einem erfolgreich bestandenen
Eignungstest Zugang zu einer hoch qualifizierten und motivierenden Musik- und
klassischen Tanzausbildung.
3. Wir bieten eine individuelle Ausbildung auf sehr hohem Niveau für Ambitionierte und
zukünftige Profis und sind so ein überregionales Aushängeschild für Frankfurt.
4. Wir verfügen in allen Abteilungen über moderne, interdisziplinäre Ausbildungskonzepte.
Dazu werden die Lehrangebote intensiv evaluiert, mit kooperativen Praxisfeldern vernetzt
und von Mentoren begleitet. Beratung und Coaching gehören zu unserem
Leistungsangebot.
5. Unsere Dozentinnen und Dozenten verfügen über eine herausragende Ausbildung und
vervollkommnen ihre Fähigkeiten durch stete künstlerische Arbeit und Weiterbildung.
6. Durch die hohe Motivation aller Mitwirkenden im Konservatorium leisten wir auch im
Hinblick auf die Erschließung neuer Felder innovative Arbeit. Dadurch erreichen und
erhalten wir eine weit überregionale Annerkennung als eines der geschichtlich
bedeutendsten Musikausbildungsinstitute.
7. In der Abteilung für Nachwuchs- und Erwachsenenbildung (ANE) werden vorhandenes
Können und Wissen systematisch aufgebaut, erweitert und vertieft. Durch vielfältige
Auftrittsmöglichkeiten, Wettbewerbsvorbereitung und eine breite Palette an theoretischen
Ergänzungsfächern wird eine fundierte Ausbildung gewährleistet. Ob als Laien oder
spätere Berufsmusiker, die hier Ausgebildeten sind aktive Vermittler kultureller Werte.
8. Im Pre-College (Abteilung für Studienvorbereitung) werden Ambitionierte durch eine
umfassende Ausbildung im Haupt- und Nebenfach, Kammermusik, Chor und
Orchesterspiel sowie in verschiedenen Fächern auch in Zusammenarbeit mit allgemein
bildenden Schulen im Hinblick auf eine musikalische oder tänzerische Laufbahn
vorbereitet.

9. In unserer Studienabteilung vermitteln wir eine umfassende Fachkompetenz im
künstlerischen, pädagogischen und administrativen Bereich. Die praxisnahe Ausbildung
ermöglicht eine individuelle Vorbereitung auf das Berufsleben.
10. Im Bereich der Fort- und Weiterbildungsangebote des Konservatoriums werden
Fachkompetenzen altersunabhängig und je nach Vorausbildung individuell erweitert und
vertieft.
11. Wir sind in der musikalisch-künstlerischen Szene gut vernetzt und tragen durch unsere
Konzert- und Veranstaltungsangebote in unserem Haus und an anderen
Veranstaltungsorten in und um Frankfurt maßgeblich zur kulturellen Vielfalt bei.
12. Begeisterung für Musik und klassischen Tanz auf sehr hohem Niveau ist eine der
Grundlagen unserer Arbeit. Die Zufriedenheit unserer Absolventinnen und Absolventen
mit der Ausbildung und Betreuung am Dr. Hoch’s Konservatorium und ihr Erfolg als
ausübende KünstlerInnen, Pädagogen oder Laienmusiker sind die beste Werbung für
unser Institut.

