
Instrumental- und 
Vokalklassen ...

... entstehen zur Zeit an zahlreichen Schulen in 
ganz Deutschland. 

Das GGG gehört dabei zu den Vorreitern:

Seit 2009 wird in unserer Orientierungs-
stufe mit großem Erfolg nach der 
Methode der Vokalklassen unterrichtet.

Seit dem Schuljahr 2016/17 haben wir das 
musikpraktische Angebot am GGG durch die 
Einrichtung von Bläserklassen erweitert. 

Im Musikunterricht ...

... gilt „Praxis hat Vorfahrt“. Die Bläserklassen 
entsprechen damit dem aktuellen Stand der 
Lernpsychologie:

Lernen beginnt mit dem eigenen Tun und 
Erfahren. Begriffe und Abstraktion erfüllen 
nur ihren Sinn, wenn sie auf dem praktisch 
Erlernten aufbauen. 

Aus gutem Grund sind „Handlungs-
orientierung“ und „Schülerorientierung“ in der 
Pädagogik mittlerweile gängige Begriffe. 

Bläserklasse bedeutet, dass ...
... jedes Kind im Musikunterricht ein 
Blasinstrument erlernt. Die Klasse wird 
in jeder Musikstunde zum sinfonischen 
Blasorchester mit Querflöte, Oboe, Klarinette, 
Saxophon, Fagott, Trompete, Waldhorn, 
Euphonium, Posaune, Tuba und Schlagzeug.   
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Und nicht zuletzt ...

... lernen unsere Schülerinnen und Schüler 
wertvolle soziale Kompetenzen: 

sie nehmen Rücksicht, hören aufeinander und 
lernen, konstruktiv mit Fehlern umzugehen.  

Erste theoretische Inhalte ...

... werden anschaulich mit dem praktisch 
Gelernten verknüpft:

Beim aktiven Musizieren mit ihrem Instrument 
lernen die Schülerinnen und Schüler 
das Notenlesen und eignen sich wichtige 
Grundlagen in Rhythmik und Gehörbildung 
an.
 
Als Abschluss der Bläserklasse erwerben 
die  Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 
Jungmusiker-Leistungsabzeichen Junior. 

Häufige Fragen

Welchen Stellenwert hat Musiktheorie?

In Instrumental- und Vokalklassen 
erschließen Schülerinnen und Schüler 
ausgehend vom aktiven Musizieren alle 
wesentlichen musiktheoretischen Inhalte: 
Noten, Rhythmus, Intervalle, Akkorde usw.
Durch den hohen Übungsfaktor prägen sich 
diese zudem wesentlich besser ein als bei 
bloßem Auswendiglernen.

Entstehen zusätzliche Kosten?

Die Teilnahme an der Bläserklasse kostet 
monatlich ca. 50 €. Darin enthalten sind 
die Miete des Instrumentes (inklusive 
Versicherung) sowie eine zusätzliche 
Instrumentalstunde in der Kleingruppe mit 
qualifizierten Instrumentalpädagogen.

Wer unterrichtet die Bläserklassen?

Unsere Musiklehrer haben bereits
Bläserklassen-Erfahrung sowie die 
enstprechende Zusatzqualifikation und sind 
zum Teil auch als Blasorchesterdirigenten 
bzw. Instrumentallehrer tätig. Goethe-Gymnasium Germersheim
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Wie werden die Instrumente verteilt?

Nach einer Probierphase im sogenannten 
„Instrumentenkarussell“ werden die 
Instrumente unter Berücksichtigung von 
Wünschen und individuellen Neigungen 
zugeteilt.

Müssen die Schüler Vorkenntnisse mitbringen?

Nein, alles was wir brauchen, lernen wir im 
Unterricht.

Kann mein Kind an der Bläserklasse 
teilnehmen, wenn es bereits ein Instrument 
spielt?

Ja, wir freuen uns über jedes Kind, das schon 
Vorkenntnisse mitbringt. Auch für diese 
Kinder ist die Teilnahme an der Bläserklasse 
ein Gewinn, weil das gemeinsame 
Musizieren in der größeren Gruppe auch die 
Fortgeschrittenen fördert und motiviert.


