
CHORKLASSE AM WGE 

Was ist eine Chorklasse? 

Chorklassen stellen das Singen und den Umgang mit der eigenen Stimme 
in den Mittelpunkt des erweiterten Musikunterrichts. Vom ersten gemein-
samen Ton bis zum Singen mehrstimmiger Chorliteratur wird in aufeinan-
der aufbauenden Kompetenzblöcken ein systematischer Lehrgang durch 
Gesangslevel mit zunehmender Schwierigkeit durchschritten. 
Die Chorklasse umfasst aufeinander folgend die Jahrgänge 5 und 6. Neben 
dem normalen Musikunterricht im Klassenverband oder in der Orchester-
klasse findet das klassenübergreifende Chorprojekt am Montagnachmittag 
von 14.00-15.30 Uhr statt (anstelle eines Neigungsfaches). Zusätzlich und 
parallel zu den gemeinsamen Proben findet Stimmbildung einzeln oder in 
Kleingruppen bei einer Gesangslehrerin statt. 
 
Wer kann mitmachen? 

Einzige Voraussetzung ist die Lust am gemeinsamen Singen in einer Ge-
meinschaft. Deswegen ist es uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schü-
ler sich aus eigener Motivation heraus für die Chorklasse entscheiden. Au-
ßerdem sollte die Bereitschaft für Sonderproben und Konzerte außerhalb 
der Unterrichtszeit vorhanden sein. 
 
Welche Vorteile und Chancen bietet eine Chorklasse? 

Gemeinsames Singen und Musizieren fördert die Teamfähigkeit, gegensei-
tige Rücksichtnahme und Unterstützung, erfordert auch ein gewisses Maß 
an Disziplin und fördert die Konzentrations- und Merkfähigkeit. Wer Mu-
sik macht, kann auch besser hören und zuhören. Die Teilnahme an einer 
Chorklasse bietet die Chance zu einem intensiven Musikerleben. Durch das 
Singen wird die Musikalität der Kinder entfaltet, Freude am gemeinsamen 
Singen gefördert und eine musikalische Kulturerschließung unterstützt 
und vertieft.  

Gemeinsame Konzerterlebnisse und Aufführungen machen Spaß und stär-
ken das Selbstbewusstsein, Schule wird aktiv mitgestaltet.  
Der gemeinsame Besuch eines im Unterricht vorbereiteten Chorkonzerts 
oder einer kindgerechten Opern- bzw. Musicalaufführung stärkt den per-
sönlichen Zugang der Kinder zur Musik und ihre Begeisterung dafür. 
 
Was bietet eine Chorklasse? 

 - ein- und mehrstimmiges Singen quer durch alle Musikrichtungen 
 - kindgerechte Stimmbildung und Gesangstechnik 
 - Gehörbildung (u. a. mithilfe der Solmisation) 
 - Entwicklung der musikalischen Vorstellungskraft bis zum     
    Blattsingen einfacher Melodien 
 - Steigerung der Freude am Singen und Entwicklung eines  
    sängerischen Selbstbewusstseins 
 - Impulse für eine künftige Motivation an der Teilhabe am  
    chorischen Musikleben 
 - Auftritte bei Konzerten, ggf. auch Aufführung eines Musicals 
 - Besuch von Chorkonzert, Musical oder Oper 
 

Wie geht es nach der 6. Klasse weiter? 

Der Besuch der Chorklasse bietet eine gute Vorbereitung für die Weiterar-
beit in der Chor-AG ab Klasse 7 und die Wahl des vokalpraktischen Kurses 
in der Oberstufe, dessen Benotung in die Abiturwertung mit einbezogen 
werden kann. 
Durch die Kontakte der Fachschaft Musik zu Partnerschulen im In- und 
Ausland eröffnet sich die Möglichkeit, an einem internationalen Projekt 
teilzunehmen: Etwa alle zwei Jahre wird eine internationale Chor- und 
Orchesterwoche am WGE oder an einer Partnerschule durchgeführt, die 
jeweils mit einem großen Konzert enden.  



 
Was kostet die Teilnahme an der Chorklasse?

Für Noten
Stimmbildung
für Konzertbesuche, die je nach Veranstaltung unterschiedlich ausfallen
nach Motivation der Chorklasse könnte auch ein Chorwochenende mit 
Übernachtung bzw. ein Chortag im Schul
ten dafür würden dann einmalig im Schuljahr dazu kommen.
 
Anmeldung

Beim Tag der offenen Tür am 30.11
Einblick in das Chorklassenprojekt verschaffen und weitere Informationen 
erhalten. Die verbindliche Anmeldung Ihrer Kinder f
Sommer 2021
nommen
 
Weitere Informationen

bei den Chorklassenleiterinnen Frau Bruns und Frau Vehling
m.bruns@widukind
a.vehling@widukind
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