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Anmeldung für die Chorklasse 

Seit dem Schuljahr 2021/2022 wird eine 5./6. Klasse als Chorklasse 

am Goethe-Gymnasium angeboten. Im Anmeldeformular finden Sie 

ab sofort die Möglichkeit, die Chorklasse als Profilklasse 

auszuwählen.  Außerhalb der üblichen Anmeldekriterien gelten für 

die Chorklasse keine gesonderten Aufnahmebedingungen.

Vorteile einer Teilnahme an der Chorklasse  

Die Chorklasse befähigt die Schüler*innen dazu, ihre Stimme als 

Instrument wahrzunehmen und diese technisch korrekt und gesund zu 

nutzen. Dabei lernen sie ein wirksames Ausdrucksmittel für Emotionen 

kennen und stärken ihr Selbstbewusstsein. Das gemeinsame Singen 

festigt nicht nur die kollektive Verbundenheit, sondern schult die 

S c h ü l e r * i n n e n a u c h i n Tea m f ä h i g ke i t , Re s p e k t u n d 

Gleichberechtigung, da jedes Mitglied zu dem Gesamtergebnis bzw. 

dem Gesamtklang beiträgt. Die Schüler*innen entwickeln eine soziale 

und kulturelle Identität durch das gemeinsame Singen, lernen die 

eigene und andere Kulturen kennen. Durch die ständigen kognitiven 

Anforderungen beim Singen schulen die Sänger*innen ihre 

Gedächtnisleistung und entwickeln Strategien für effektives 

Lernen. Die gesunde Körperhaltung und Atmung, die für das 

Singen unbedingt notwendig sind, ermöglichen den Schüler*innen auch 

langfristig eine gesündere Lebensweise. Die Chorsänger*innen lernen im 

praktischen Tun musikalische Parameter kennen, können diese 

gewinnbringend anwenden und erkennen den unmittelbaren praktischen 

Nutzen von musiktheoretischen Konzepten oder musikgeschichtlichen 

Zusammenhängen. 

Der Musikunterricht wird auf den  

vokalen Schwerpunkt ausgerichtet. 

Alle Schüler*innen der Chorklasse 

erhalten zusätzlich zum Unterricht nach 

Stundentafel eine Doppelstunde 

Chorunterricht pro Woche und Stimm-

bildungsunterricht in Kleingruppen. 

Durch die wöchentliche  Doppelstunde 

Chor steht das gemeinsame Singen zu 

jeder Zeit im Vordergrund.Es sollen 

klassische Chorliteratur und Kanons als 

auch moderne Chorstücke und Popsongs 

erarbeitet werden. 

Neben dem regulären Unterricht erhalten die 

Schüler*innen Stimmbildungsunterricht in 

Kleingruppen. Externe Stimmbildner*innen 

vertiefen mit den Schüler*innen die 

Chorstücke, sichern Gesangs- und Atem-

techniken und arbeiten an Stimmsitz und 

Intonation. 

Finanzierung 

Der zusätzliche Stimmbildungsunterricht 

wird durch externe Stimmbildner*innen 

durchgeführt und findet in Kleingruppen á 

fünf Schüler*innen statt. Nach derzeitigem 

Planungsstand ergibt sich ein Betrag von 

etwa 20€ pro Schüler*in pro Monat für 

den Stimmbildungsunterricht.  

Der finanzielle Beitrag sollte keineswegs 

ausschlaggebend für die Anmeldung sein.  

Sollten in Einzelfällen Schwierigkeiten der 

Finanzierung auftreten, stehen wir Ihnen 

gern beratend zur Seite. 


