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Fragen und Antworten zur Musikklasse 
Was ist eine BläserKlasse oder BandKlasse? 

Eine BläserKlasse bzw. eine BandKlasse ist ein auf zwei Schuljahre hin angelegter 
Musizierkurs im normalen Musikunterricht. Alle Schüler erlernen dabei zeitgleich und 
gemeinsam ein Instrument, wenn möglich, das ihrer Wahl. Die Arbeitsform ist die eines 
Klassenorchesters. Dieser Musikkurs findet in der Jahrgangsstufe fünf und sechs statt. 

Welche Voraussetzungen muss mein Kind mitbringen? 

Die Kinder sollten Spaß an Musik haben und selbst auch das Interesse zeigen, ein 
Instrument zu erlernen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, da diese gemeinsam in der 
Gruppe quasi spielerisch nach und nach erlernt werden. Das Kind muss noch kein 
Instrument spielen, wenn es in die Klasse kommt!! Keine Angst – wenn Sie als Eltern keine 
Instrument spielen können –wir sind gemeinsam mit den Instrumentallehrern dafür da. 

Da das Erlernen des Instruments auch regelmäßiges Üben (ca. 20-30 Minuten am Tag) 
verlangt,  hat unsere Erfahrung gezeigt, dass die Noten in der Grundschule in den 
Hauptfächern nicht schlechter als 3 (Realschule) und nicht schlechter als 2 (Gymnasium) 
sein sollten. Tragende Säule ist dabei, dass alle Schüler ihr Instrument ohne Vorkenntnisse 
erlernen. Diese für alle geltende Voraussetzung ermöglicht einen Anfangsunterricht im 
Klassenverband. Eine spezielle Vorbildung ist daher nicht nötig. 

 

Können die Schüler ihr Instrument frei wählen? 

Die Auswahl erfolgt einerseits nach dem Wunsch des Kindes und andererseits nach seinen 
Fähigkeiten, die der Musiklehrer mit beurteilt.. 
In der BandKlasse wird zu Beginn eingewählt – gemeinsam mit den Instrumentallehrern wird 
dann entschieden, ob das gewählte Wunschinstrument den Fähigkeiten entspricht. Dies 
geschieht in der Regel in den ersten 6 Wochen. 
In der BläserKlasse hat jedes Kind in den ersten 6 Wochen jede Woche eine Stunde 
Instrumentalunterricht auf einem anderen Instrument der Bläserklasse. Anschließend nimmt 
das Kind das Instrument mit nach Hause und kann dort eine Woche auf dem Instrument 
üben. So hat jede/jeder die Möglichkeit ein Instrument zu finden, dass wirklich gut zu ihr/ihm 
passt.  

Welche Auswirkungen hat die MusikKlasse auf das gemeinsame 
Miteinander? 

Das Konzept MusikKlasse ist der in mehr als 900 erfolgreichen Fällen praktizierte Versuch, 
Kindern innerhalb einer Klassen- und Orchestergemeinschaft das Erlernen eines selbst 
gewählten Instruments zu ermöglichen. Das Lernen in der Großgruppe schafft ein hohes 
Motivationsklima, begleitet durch Auftritte und Konzerte. Die Orchestergemeinschaft bewirkt 
vor allem soziale und musikalische Lerneffekte. Es fördert die Teamfähigkeit und die 
gegenseitige Rücksichtnahme.  
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Wird mein Kind nicht einem zusätzlichen schulischen Druck ausgesetzt? 

In einer Langzeitstudie an 6-bis 12-Jährigen konnte Prof. H.-G. Bastian nachweisen, dass 
das Spielen eines Instruments und besonders das gemeinsame Musizieren sich positiv auf 
die soziale Kompetenz, die Intelligenzentwicklung, die Konzentration und die Leistungs- und 
Kreativitätsbereitschaft der Kinder auswirkt. Zudem schafft das gemeinsame Musizieren 
Freude und bietet im schulischen Alltag einen Ausgleich zu anderen Lernsituationen. Die 
öffentlichen Auftritte fördern das Selbstbewusstsein der Schüler. 

Deckt der Unterrichtsinhalt die Anforderungen des Lehrplans? 

In den Lehrplänen der Realschule und des Gymnasiums ist der Begriff „Klassenmuszieren“ 
bereits tief verankert. Weitere Unterrichtseinheiten wie das Erlernen von Notenwerten und 
Noten sowie die Instrumentenkunde geschieht quasi von selbst. Es herrscht didaktischer 
Konsens darüber, dass musikalisches Handeln in der Klasse zu nachhaltigem 
Wissenserwerb und zur Kompetenzsteigerung führt. 

Was geschieht nach den zwei Jahren? 

Die MusikKlasse soll in erster Linie Schüler an ein Instrument heranführen,. 
Hemmschwellen abbauen helfen und Interesse wecken. Viele Schüler nehmen nach diesen 
zwei Jahren weiter Instrumentalunterricht. 

Nach den zwei Jahren kann sich jeder Schüler der MusikKlasse für zwei weitere Jahre der 
Teilnahme an dem Konzept MusikKlasse entscheiden. 

Zusätzlich bietet die Holderbergschule zahlreiche Nachmittagsangebote im AG- Bereich an, 
in denen die Schüler ihre instrumentalen Kenntnisse anwenden können: Brassband; 
Kammermusikensemble; Musical; Schülerband; Drumcircle.  

Was kostet  die Teilnahme an der MusikKlasse? 

Grundsätzlich ist der schulische Unterricht natürlich kostenlos. Bezahlt werden muss die 
Leihgebühr, ebenso wie der Instrumentalunterricht. Die Kosten belaufen sich monatlich auf 
25 €.  

Muss ich unbedingt ein Instrument leihen? 

Natürlich nicht, aber aus Gründen der Motivation ist es sehr zu empfehlen, ein spielbares, 
hochwertiges Instrument zu verwenden. Oft steht und fällt die Anfangsmotivation mit dem 
Instrument. Gegebenenfalls sollten Sie hier Rücksprache halten. 

Sie haben Interesse an der MusikKlasse? 

Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung! 
Ansprechpartner an der Holderbergschule: 
Bläserklasse:  Bandklasse: 
 B. Czymek   S. Runzheimer  P. Zapf 
 ☏ 02734/40495  ☏ 02773/745934  ☏ 02774/918618 
✉ B.Czymek@aol.com  ✉steffen.runzheimer@piamoda.de ✉ patrick.zapf@online.de 
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Holderbergschule  

Eschenburg-Eibelshausen 

Kooperative Gesamtschule des Lahn-Dill-Kreises 
-FB-Musik – 

Am Holderberg Telefon 02774/6031 Fax 02774/71752 verwaltung@holderbergschule.de 

Anmeldung zur Musikklasse  
für das Schuljahr 2014/2015 

 

Name der/des Schülers:________________________________________ 

Wohnort:______________________________________________________ 

Telefon:_______________________________________________________ 

email:_________________________________________________ 

☐ Ich wünsche nähere Informationen und bitte Sie um Kontaktaufnahme. 

Ich melde mein Kind für folgende Musikklasse an:  

☐ Bandklasse  ☐ Bläserklasse 

Ich bin darüber informiert, dass die Anmeldung zur Musikklasse einen Kostenbeitrag 
von 25,00 €/Monat beinhaltet. 
______________________  __________________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift 


