
Liebe Eltern. 
In diesem knappen Thesenpapier werden Ihnen im folgenden  die Grundzüge des Konzeptes 
„Gesangsklasse“ vorgestellt. 

 
 

„Gesangsklasse“ oder „Singeklasse“ ist zu einem Begriff in der pädagogischen Landschaft geworden, 
der eine neue Wirklichkeit von Musik in der allgemeinbildenden Schule beschreibt. Er steht für einen 
neuen Unterrichtsansatz, für ein neues Verstehen des Faches Musik, aber auch für das 
beeindruckende Engagement vieler Schüler, die diesen neuen Ansatz angenommen haben und 
entschieden mittragen. 

Auch die Schulaufsicht im  Regierungspräsidium steht hinter diesem pädagogischen Ansatz und 
unterstützt ihn tatkräftig. 

  

Gesangsklassen sind Klassen, die alles, was sie im Musikunterricht tun, von der Stimme aus 
angehen. 

  

Der Musikunterricht in diesen Klassen setzt sich zum Ziel, die in jedem jungen Menschen 
innewohnende Musikalität zu wecken und zu musikalischer Ausdrucksfähigkeit zu bringen. 

  

Die Auseinandersetzung mit Musik ist in der Gesangsklasse dabei stets auch eine 
Auseinandersetzung mit sich selbst. 

  

Unterricht in der Gesangsklasse ist immer ein musikalisches Agieren miteinander: Jeder Schüler 
erfährt sich vor anderen und mit anderen. 

  

Musikalische Anforderungen, die dieser Unterricht an die Schüler stellt, werden ständig trainiert: Üben, 
wiederholen, reflektieren, gestalten und umgestalten, sowie präsentieren prägen den Stundenablauf. 

  

Über die musikalische Praxis erschließt dieser Musikunterricht die Gesetzmäßigkeiten des tonalen 
Raumes, musikalische Epochengeschichte und die Breite musikalischer Stile. 

  

Unterricht ist stets ein Eintauchen in konkrete Musiziersituation und Musizieranforderung. Der 
Unterrichtsgegenstand wird nicht „besprochen“, sondern erlebt, er wird nicht „gestreift“, sondern 
erarbeitet. 

  

Die Ergebnisse eines solchen Unterrichts werden sichtbar und hörbar in zahlreichen Konzerten und 
Konzertmitwirkungen, in denen sich die Klassen und Chöre dieser Schule präsentieren, bis hin zur 
Kooperation mit außerschulischen Musikinstitutionen. 

  

Dies hat Einfluss über den Musikunterricht hinaus: Die Gesangsklassen zeichnen sich durch  das 
soziale Miteinander ihrer Schülerinnen und Schüler und durch ihre hohe Leistungsbereitschaft 
aus.                                                                                             

  



Im Schulalltag wird dieses Konzept wie folgt umgesetzt: 

Klasse 5: drei Stunden regulärer Musikunterricht (wie auch in allen anderen Klassen) 

+ eine AG-Stunde Unterstufenchor 

Teilnahme an den jährlichen Chortagen 

Mitwirkung bei Konzerten und Veranstaltungen 

Klasse 6 / 7: zwei bzw. eine Stunde(n) regulärer Musikunterricht (wie auch in den Klassen 
ohne Schwerpunkt Gesang) 

+ eine AG-Stunde Unterstufenchor 

Teilnahme an den jährlichen Chortagen 

Mitwirkung bei Konzerten und Veranstaltungen 

  

Voraussetzungen: 

Freude am Singen und ein gesundes Stimm- und Hörvermögen 

  

OStR’ Stefanie Schelenz 

 


