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Unterrichtsprofil für den 

Musikunterricht in den 5. und 6. 

Klassen 

Chorklasse – was bringt das? 

Wer Musik macht,  

kann Musik auch begreifen. 

Chorklasse – was ist das? 
Im Rahmen des regulären Musikunterrichts lernt jede 

Schülerin und jeder Schüler in der Gemeinschaft der 

Gruppe den richtigen Umgang mit der eigenen 

Stimme. Das ist die Voraussetzung für das mehr-

stimmige Singen in der Gruppe. 

Singen und Musizieren in der Gemeinschaft  

fördert Kernkompetenzen wie Teamfähigkeit 

und gegenseitige Rücksichtnahme. 

Mit der Methode der Solmisation, die Handzeichen 

und Silben mit Tonhöhen verknüpft, lernen die 

Schülerinnen und Schüler, nicht nur Notennamen zu 

benennen, sondern mit der Notenschrift auch eine 

Klangvorstellung zu verbinden 

Alle Lehrplaninhalte werden aus der Praxis des 

Singens heraus behandelt. 

Chorklasse – wie geht das? 
Die Schülerinnen und Schüler gehen im Musik-

unterricht in die „Chorklasse“. 

Der Unterstufenchor wird automatisch mitgewählt 

und findet nachmittags statt. Hier werden die 

erworbenen Fähigkeiten in der größeren Gruppe 

angewendet und für Aufführungen in Konzerten 

geprobt. 

Konzerte eröffnen Möglichkeiten zu tiefem 

emotionalem Erleben 

 
Als Zusatzangebot am VHG kann Stimmbildung in 

Kleingruppen angeboten werden. Dafür gibt es einen 

individuellen Plan (20 Minuten pro Monat in 

Kleingruppen). 

Das Erleben der eigenen stimmlichen 

Möglichkeiten fördert einen selbstbewussten 

Umgang mit den individuellen Stärken und 

Schwächen 

Chorklasse – für wen ist das? 

Geeignet für die Chorklasse ist jedes Kind, da keine 

musikalischen Vorkenntnisse nötig sind! 

Wer schon ein Instrument spielt, kann in der 

Chorklasse die Fähigkeiten zur besseren Klang-

vorstellung ausbauen und entwickeln. 

Chorklasse – wo erfahren wir mehr? 
Ansprechpartnerin: Ulrike Friedmann 

[friedmann@valentin-heider-gymnasium.de] 

 

 

Anmeldung – zur Chorklasse 
Die Anmeldung erfolgt bei der Schuleinschreibung. 

Die Schülerinnen und Schüler bleiben in ihrem 

Klassenverband und gehen nur im Musik-

unterricht in die Chorklasse. 

Die Chorklasse wird verbindlich für die 5. und 6. 

Klasse gewählt.
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