DIE GESANGSKLASSE IM MUSIKZUG
(KLASSE 5–7)

Der Musikunterricht für Klassen im Musikzug in Klasse 5–7 ist durch die höhere Stundenzahl
von insgesamt drei Musikstunden pro Woche in besonderem Maße handlungsorientiert. In
der Gesangsklasse werden die Inhalte vorwiegend über das Singen vermittelt, wobei eine
Musiklehrkraft und eine Stimmbildnerin zusammenarbeiten.
Die Anmeldung zur Gesangsklasse erfolgt bei der Schulanmeldung. Über die endgültige Zulassung entscheidet allerdings erst ein Treffen mit den betreuenden Lehrern, bei dem die
stimmliche Funktionstüchtigkeit und Eignung festgestellt wird.

Unterrichtsorganisation
Der Unterricht in der Gesangsklasse wird in einer Doppel- und einer Einzelstunde durchgeführt:


In der Doppelstunde erhält eine Kleingruppe 20-minütigen Stimmbildungsunterricht
durch die Stimmbildnerin.



Die Betreuung der Großgruppe erfolgt durch die zuständige Musiklehrkraft. Der Unterricht wird zumeist in Lernstationen organisiert, damit die jeweils fehlende Gruppe nach
20 Minuten den Anschluss findet.

Die Inhalte des Bildungsplans wie Komponistenporträts, Werkbetrachtungen oder Musiktheorie werden in den Lernstationen während der Doppelstunde und in der 3. Musikstunde
behandelt, die ohne die Stimmbildnerin stattfindet. Insgesamt sind diese Themen zwar verschlankt, sie entfallen aber nicht, damit der Übergang zum Musikprofil ab Klasse 8 problemlos möglich ist.

Pädagogische Ziele des Unterrichts in der Gesangsklasse
In der Gesangsklasse werden neben den sängerischen Fähigkeiten des Kindes die Körperund Sinneswahrnehmung gefördert, welche zu einer Stärkung der individuellen Persönlichkeit führen. Die regelmäßige Arbeit in Kleingruppen bildet darüber hinaus die sozialen Kompetenzen und die Teamfähigkeit weiter aus. Die erworbenen Fähigkeiten werden bei öffentlichen Auftritten wie dem Musical-Projekt der Klasse 5, beim „Musikalischen Menü“ oder bei
anderen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Schule einem größeren Publikum
präsentiert. Im Musical-Projekt übernehmen die Schülerinnen und Schüler der Gesangsklasse solistische Rollen.

Die Musik-AGs am Goethe-Gymnasium (Chor, Orchester und Band) ergänzen den regulären
Musikunterricht im Klassenverband. Sie ermöglichen den Schülern ein nachhaltiges Erleben
dessen, was Musik für Jugendliche sein kann: gemeinsame künstlerische Erfahrungen mit
dem Ziel, eine Aufführung vor einem Publikum erfolgreich zu präsentieren. Für Schülerinnen
und Schüler des Musikzugs ist die regelmäßige Teilnahme besonders sinnvoll und wird daher
erwartet.

Vorsingen und Instrumentalvorspiele
Alle Schülerinnen und Schüler im Musikzug singen oder spielen der Klasse einmal im Schuljahr auf ihrem Instrument vor. Die Stimme als Instrument erfordert Pflege und eigenverantwortliches Training. Häusliches Üben, möglichst täglich, wird deshalb erwartet. Der sängerische Lernfortschritt, welcher kontinuierlich beobachtet wird, fließt in die fachpraktische
Unterrichtsnote mit ein. Den Schülerinnen und Schülern in der Gesangsklasse ist freigestellt,
ob sie ein mit der Stimmbildnerin erarbeitetes Stück vorsingen oder alternativ auf einem
Instrument vorspielen.
In Klasse 8 können die Gesangsklassen-Schülerinnen und Schüler zwischen den verschiedenen Profilen des Goethe-Gymnasiums neu wählen, u. a. auch das 4-stündige Profilfach Musik. Dann muss auch der qualifizierte private Instrumental- oder Gesangsunterricht gewährleistet sein. Es wird daher empfohlen, schon in Klasse 5–7 privat ein Instrument zu erlernen
oder privaten Gesangsunterricht zu nehmen. Bei Interesse geben die Musiklehrer Auskunft.

Finanzierung
Das Goethe-Gymnasium hat für die Gesangsklasse drei professionelle Stimmbildnerinnen
verpflichtet, die über große Erfahrung im Umgang mit Kinder- und Jugendstimmbildung verfügen. Daher wird die Gesangsklasse vergleichbar zum privaten Instrumentalunterricht an
einer Musikschule durch die Eltern finanziert. Die Kosten für die Gesangsklasse sind allerdings, gemessen an Musikschulkosten, gering. Sie betragen 180,00 € pro Schuljahr – dies
entspricht 15,00 € pro Monat – und werden am Beginn des Schuljahrs oder wahlweise am
Beginn der beiden Halbjahre überwiesen. Bei zwei Geschwistern wird eine Ermäßigung gewährt: 180,00 € + 90,00 € = 270,00 €.
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