
Chor- und Bläserklasse am Staatlichen Gymnasium „Albert Schweitzer“ Erfurt 
- Unser Unterrichtsprofil für den Musikunterricht der 5. und 6. Klasse 
 
 

Wo Licht im Menschen ist, scheint es aus ihm heraus. 
Albert Schweitzer 

 
Gemeinsames Singen und Musizieren kann die geistige Entwicklung eines Kindes positiv be-
einflussen. Man geht nicht nur davon aus, dass Singen bzw. Musizieren glücklich macht, son-
dern dieses in Gemeinschaft Sozialkompetenzen und unterschiedliche kognitive Prozesse 
fördert. Darüber hinaus kann Musik verbinden sowie Brücken bauen und gleichzeitig machen 
Schülerinnen und Schüler subjektive Erfahrungen, erhalten die Chance, beim gemeinsamen 
Musizieren ihre Fähigkeiten zu entwickeln ... und somit vielleicht auch -  in Anlehnung an 
Albert Schweitzer - aus sich heraus zu scheinen. 
 
 
Ziele der Chorklasse: 

 musikpraktische Vermittlung der Elementarlehre und des Umgangs mit Musik durch 
Klassenmusizieren mit dem Schwerpunkt „Singen“; 

 erhöhte Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf 
Klangqualität und Intonationssicherheit (Stimmbildung); 

 Heranführen der Schülerinnen und Schüler an mehrstimmiges Singen; 

 vertieftes Verständnis über die Funktionsweise der menschlichen Stimme; 

 höhere Bewusstheit der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit dem eigenen 
Stimmapparat beim Singen und Sprechen; 

 Motivation der Schülerinnen und Schüler für eine langfristige Teilhabe am chorischen 
Musikleben innerhalb und außerhalb des Staatlichen Gymnasiums „Albert Schweit-
zer“ Erfurt; 

 Unterstützung sozialer und kognitiver Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
durch vermehrte Musikpraxis (vgl. Bastian-Studie). 

 
 
Ziele der Bläserklasse: 

 musikpraktische Vermittlung der Elementarlehre und des Umgangs mit Musik durch 
Klassenmusizieren mit dem Schwerpunkt „Blas- bzw. Orchesterinstrument“ (zur Aus-
wahl stehen Orchesterinstrumente wie Querflöte, Klarinette, Saxophon, Horn, Trom-
pete, Posaune, Tenorhorn, Bariton oder Schlagzeug); 

 Heranführen der Schülerinnen und Schüler an das Spielen eines Blasinstruments bzw. 
des Schlagzeugs; 

 Heranführen an aktives Musizieren in einem sinfonischen Blasorchester oder einem 
anderen Bläser-Ensemble; 

 Motivation der Schülerinnen und Schüler für eine langfristige Teilhabe am instrumen-
talen Musikleben innerhalb und außerhalb des Staatlichen Gymnasiums „Albert 
Schweitzer“ Erfurt; 

 Unterstützung sozialer und kognitiver Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
durch vermehrte Musikpraxis (vgl. Bastian-Studie). 

 
 
  



Organisation: 

 Schülerinnen und Schüler haben bei der Anmeldung zur 5. Klasse die Möglichkeit, die 
Option „Chorklasse“ bzw. „Bläserklasse“ zu wählen (ähnlich der Wahl für die zweite 
Fremdsprache). 

 Die Schülerinnen und Schüler, die dies gewählt haben, werden in drei Klassen zu-
sammengefasst (mit den jeweils unterschiedlichen zweiten Fremdsprachen). Dadurch 
ist gewährleistet, dass durch die Wahl der zweiten Fremdsprache nicht die Option 
„Chorklasse“ bzw. „Bläserklasse“ ausgeschlossen wird. Der Musikunterricht dieser 
drei Klassen findet zeitgleich auf einer sog. Mini-Leiste bzw. -Schiene statt. Die 
Chorklassenschülerinnen und -schüler bilden dabei eine Gruppe für sich, die anderen 
Schülerinnen und Schüler bilden die Bläserklassengruppe sowie zwei weitere Grup-
pen. 

 Nach einer beiderseitigen Probephase in den ersten Wochen des Schuljahres nehmen 
die Chor-/Bläserklassenschülerinnen und -Schüler für zwei Jahre an dem Chor- bzw. 
Bläserklassenmusikunterricht. Ein Wechsel ist dann nur noch im begründeten Einzel-
fall möglich. 

 Die im Curriculum des Faches Musik vorgesehenen Inhalte und Methoden werden 
überwiegend im praktischen Umgang mit der Stimme bzw. am Instrument erarbeitet. 

 Die Chor- bzw. Bläserklasse erstreckt sich auf die Klassen 5 und 6. In dieser Zeit sollen 
die Unterrichts- bzw. Praxisergebnisse bei Schulveranstaltungen wie dem Weih-
nachts- und Frühlingskonzert sowie am „Tag der offenen Tür“, aber auch bei Auftrit-
ten außerhalb der Schule präsentiert werden. 
Danach kann die musikalische Weiterentwicklung in der Chor-AG ab Jahrgang 7 bzw. 
im Nachwuchsorchester und später dann in der Stadtharmonie Erfurt fortgeführt 
werden. Eine Vertiefung der Ausbildung im Einzelunterricht in Kooperation mit ex-
ternen Musikpädagogen und/oder der Musikschulen in Erfurt wäre eine weitere Op-
tion. 

 
 
Kosten: 

 Beim Besuch der Chorklasse fallen keine Kosten an. 

 Für den Besuch der Bläserklasse stehen monatliche Kosten für den Instrumentalun-
terricht (ab 35 Euro monatlich) sowie für die Instrumentenmiete (ab 10 Euro monat-
lich) an. Hierbei kooperieren wir mit Steffen Gabel (Musikatelier Gabel in Erfurt) und 
seinem Team von „Musik macht schlau e.V.“. Schülerinnen und Schüler, deren Eltern 
Inhaber eines Sozialausweises der Landeshauptstadt sind, oder Anspruch auf Leistun-
gen nach dem Bundesversorgungsgesetz haben (mit Nachweis), wird Ermäßigung 
gewährt. 

 
 
Informationsveranstaltungen / Konzerte: 

 23. 01. 2020, 17 Uhr:   Informationsveranstaltung für Kinder und Eltern in der  Aula 

 des Staatlichen Gymnasiums „Albert Schweitzer“ Erfurt 

 23. 01. 2020, 18.30 Uhr: Neujahrskonzert mit u. a. den Bläserklassen, dem Nach-

 wuchsorchester und den Chören unserer Schule 

 27. 02. 2020 von 16.30 bis 19 Uhr: Tag der offenen Tür 

 15. 03. 2020, 18 Uhr:  Konzert „Klangbilder“ der Stadtharmonie Erfurt im Thea-

 ter Erfurt 



Kontakt bei Fragen: 

 Chorklasse: F. Földházi: f.foeldhazi@asg-erfurt.de  

 Bläserklasse: M. Maas: m.maas@asg-erfurt.de 
 
Alle wichtigen Informationen finden Sie auch komprimiert in unserem Flyer.  


