
Was ist eine Chorklasse? 

 

Eine Chorklasse unterscheidet sich nur im 

Musikunterricht von einer normalen 5. oder 6. 

Klasse. In ihr werden die Inhalte des Kernlehr-

plans Musik hauptsächlich über das Singen 

erarbeitet, also singend erlebt, erfahren und 

verstanden.  

 

Überdies wird das Singen selbst stärker im 

Unterricht thematisiert. Es geht um das Singen in 

der Gruppe und um den richtigen Umgang mit 

der eigenen Stimme.  

Die Chorklasse läuft verbindlich über zwei 

Schuljahre, d. h. in der 5. Und 6. Klasse parallel zu 

dem „normalen“ Musikunterricht, den die 

SchülerInnen dieser Jahrgangsstufen sonst 

bekommen, also im Rahmen des regulären 

Pflichtunterrichts im Fach Musik. 

 

Grundsätzlich ist jedes Kind, das Freude am 

gemeinsamen Singen und Musizieren mitbringt, 

für die Chorklasse geeignet. Es sind keine 

musikalischen Vorkenntnisse oder besondere 

Begabungen nötig.  

 

 

 

 

 

Warum richten wir eine Chorklasse ein? 

 

Kinder lernen nie effektiver als in dieser Le-

bensphase. 

Gerade Musik lernt man am besten durch das 

praktische Musizieren. Hier wird die Kenntnis der 

Musiktheorie in und an der Praxis des Singens  

erworben. 

Wir wollen den Kindern einen bewussteren 

Umgang mit der eigenen Stimme beim Singen 

und Sprechen vermitteln, sowie erhöhte Fähig-

keiten und Fertigkeiten in Bezug auf Klangquali-

tät und Intonationssicherheit des Singens 

(Stimmbildung) entwickeln. 

Dabei sollen sie so früh wie möglich an das 

mehrstimmige Singen herangeführt werden. 

Wir möchten die Kinder mit der Chorklasse für 

eine langfristige Teilhabe am chorischen Musik-

leben innerhalb und außerhalb des Gymnasi-

ums der Benediktiner motivieren. 

Mit dem gemeinsamen Singen und Musizieren 

fördern wir soziale Schlüsselqualifikationen wie 

Teamfähigkeit, gegenseitige Rücksichtnahme 

und Sensibilität unter den Schülerinnen und 

Schülern sowie kognitive Kompetenzen. 

 

 

 

 

 

Was passiert außerhalb des Unterrichts? 

 

Die Teilnahme an der Chorklasse verpflichtet 

auch zur Teilnahme an den Proben des Unter-

stufenchores. An dieser Arbeitsgemeinschaft 

können auch andere Schülerinnen und Schüler 

aus den „normalen“ Musikklassen teilnehmen. 

Stimmbildung nimmt sowohl im Chorklassen-

Unterricht als auch im Unterstufenchor großen 

Raum ein. Dabei wird die Zusammenarbeit mit 

der Musikschule (Kinderchor, Stimmbildner) ge-

sucht. Die Teilnehmer der Chorklasse erhalten 

zusätzlich kostenlose Beratungen zur ihrer 

stimmlichen Entwicklung. 

Nach einer Probephase in den ersten Wochen 

des Schuljahres nehmen die Chorklassenschü-

lerinnen und -schüler für zwei Jahre an der 

Chorklasse und dem Unterstufenchor teil. Ein 

Wechsel ist danach nur noch im begründeten 

Einzelfall möglich. 

Nach den Klassen 5 und 6 wird die sängerische 

Ausbildung in der Chor-AG fortgeführt. Eine 

Vertiefung der Ausbildung im Gesangsunter-

richt sowie die Teilnahme an einem anderen 

Ensemble unseres Gymnasiums werden ange-

regt (Orchester, Benni Big Band).  

 

 

 

 

 



Allgemeine Auswirkungen der Teilnahme 

 

 Wer Musik macht, kann besser hören und 

zuhören. 

 Musizieren fördert  die Lern- und Konzentra-

tionsfähigkeit. 

 Ausdauer und Gedächtnisleistung werden 

verbessert. 

 Das Erleben der eigenen stimmlichen Möglich-

keiten fördert einen selbstbewussten Umgang 

mit den individuellen Stärken und Schwächen. 

 Der ganzheitliche Ansatz in der Stimmbildung 

schärft die Sensibilität in der Selbstwahrneh-

mung und in der Gemeinschaft. 

 

Organisation 

 

Die Schüler wählen am Beginn des Schuljahres die 

Option „Chorklasse“ oder die Option „normaler 

Musikunterricht“.  Alle Schülerinnen und Schüler 

werden dann in drei Lerngruppen eingeteilt, die 

alle zur gleichen Zeit Musikunterricht haben.  

Die Chorklasse bietet somit einen Unterricht im 

Pflichtfach Musik  mit vokalem Schwerpunkt. 

Lediglich dieser Schwerpunkt unterscheidet die 

Chorklasse von den anderen beiden parallel 

laufenden Lerngruppen, die grundsätzlichen 

fachlichen Inhalte stimmen überein. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen 

 

Die Kollegen der Fachgruppe Musik sind er-

reichbar in der Schule (Tel 0291-99680) sowie 

unter folgenden Adressen: 

Wilhelm Meier, 02904/4800 

music-willy@t-online.de 

 

Ulrich Prenger, 02932/2035278 

ulrich.prenger@uni-dortmund.de 

 

Rudolf Füllerer, 02942/4064 

rudolf.fuellerer@t-online.de 
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Unser neues Unterrichtsprofil 

für den Musikunterricht 

der Klassen 5 und 6 
 

 

Gymnasium der Benediktiner 

Klosterberg 7 

59872 Meschede 

Tel 0291-99680 

Fax 0291-996827 

www.gymn-benedictinum.de 
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