
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auskunft erteilt: 
 

 

Dr. Meike Tiemeyer-Schütte 

(Musiklehrerin) 

 
m.tiemeyer-schuette@widukind-gymnasium.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen 

zur 

Streicherklasse 
 

 

Widukind-Gymnasium 

Enger 



___________________________________ 

Was ist eine Streicherklasse? 
 

In einer Streicherklasse werden im regulären 

Musikunterricht praktische und theoretische Fä-

higkeiten durch das Erlernen von Streichinstru-

menten (Violine, Viola, Cello, Kontrabass) ver-

mittelt. Dabei sind keinerlei musikalische 

Vorkenntnisse erforderlich, da das Spielen der 

Instrumente grundlegend neu erlernt wird. Die 

Musizierpraxis ist bei dem Projekt das tragende 

Fundament für das Verständnis von Musik. 

 

Eine Streicherklasse umfasst die Jahrgangsstu-

fen 5 und 6. Statt des normalen zweistündigen 

Musikunterrichts erhalten die Schülerinnen und 

Schüler der Streicherklasse einmal in der Woche 

eine Stunde Instrumentalunterricht in Klein-

gruppen, erteilt von den Instrumentalpädagogen 

der Musikschule Enger/Spenge. Die zweite 

Stunde steht für das Orchesterspiel und die 

Vermittlung musiktheoretischer Inhalte zur Ver-

fügung. 

 

Abhängig von der Anzahl der teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler werden diese auf bis 

zu drei Klassen verteilt, so dass Wünsche über 

Klassenzusammensetzungen unabhängig von 

der Teilnahme am Streicherprojekt berücksich-

tigt werden können. 

 

Zu Beginn der 5. Klasse werden unter Anleitung 

der Instrumentalpädagogen die unterschiedli-

chen Streichinstrumente ausprobiert. Bei der an-

schließenden Instrumentenverteilung werden 

die Wünsche und Eignungen der Kinder berück-

sichtigt. Dabei muss allerdings auch auf einen 

ausgewogenen Orchesterklang geachtet werden. 

Jedem Kind wird dann ´sein´ Instrument gegen 

eine Leihgebühr für zwei Jahre zur Verfügung 

gestellt. 

___________________________________ 

Welche Vorteile und Chancen 
bietet eine Streicherklasse? 
 
Aufeinander-Hören und Sich-Aufeinander-

Einlassen ist eine Grundbedingung gemein-

samen Musizierens und erfordert ein nicht ge-

ringes Maß an Disziplin. Dadurch werden so-

wohl die Konzentrationsfähigkeit als auch das 

Sozialverhalten in der Klasse gestärkt. Die 

Schülerinnen und Schüler lernen sich musika-

lisch auszudrücken und sich bei Auftritten zu 

präsentieren. Gleichzeitig erwerben sie ein mu-

siktheoretisches Wissen und ein ästhetisches 

Bewusstsein über die gespielte Musik. Darüber 

hinaus wurde in Bläser- und Streicherklassen 

beobachtet, dass der Orchesterunterricht auch 

positive Auswirkungen auf das Lernverhalten in 

anderen Fächern hat.  

 

Da das Streicherklassenprojekt in den regu-

lären Stundenplan eingebunden ist, bietet es 

den Kindern die Gelegenheit, ein Instrument 

ohne zusätzlichen organisatorischen Auf-

wand außerhalb der Schule zu erlernen. Die 

Durchführung des Instrumentalunterrichts 

in kleinen Gruppen verbunden mit dem Spie-

len im Klassenorchester wirkt sich sehr posi-

tiv auf die Motivation aus. Alle Schülerinnen 

und Schüler aus den bisherigen Orchester-

klassendurchgängen haben über die gesamte 

Dauer des Projektes mit Freude und Spaß an 

der Sache teilgenommen. Viele haben die 

Musik für sich als Hobby entdeckt und neh-

men weiterhin Instrumentalunterricht und 

spielen in den Orchestergruppen unserer 

Schule. 

 

 

 

___________________________________ 

Was kostet die Teilnahme an 
der Streicherklasse? 
 

Der zu entrichtende Beitrag wird abhängig von 

der Zahl der Teilnehmer bei etwa 32 € pro Mo-

nat (12 Monate im Jahr) liegen. Er umfasst die 

Kosten für den Instrumentalunterricht und die 

Leihgebühr für die Instrumente.  

 
 

Information/Anmeldung 
 

Beim Informationsabend für die Eltern der der-

zeitigen Viertklässler am Dienstag, dem 

12.1.2021, um 19.00 Uhr in der Aula des Widu-

kind-Gymnasiums wird auch über die Streicher-

klasse informiert. Bei Fragen können Sie sich 

außerdem per Mail direkt an die verantwortliche 

Musikkollegin Frau Dr. Tiemeyer-Schütte wen-

den: 

 

m.tiemeyer-schuette@widukind-gymnasium.de 

 

Die Anmeldung Ihrer Kinder für die Streicher-

klasse ab dem Sommer 2021 wird bei der regu-

lären Schulanmeldung im Februar/März 2021 

vorgenommen. 

 
 

 

 


