
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“

(Friedrich Nietzsche)

DIE CHORKLASSE DER REALSCHULE LANGENZENN

STELLT SICH VOR



Was ist eine Chorklasse?

• Zunächst unterscheidet sich eine Chorklasse nur im Musikunterricht von 

einer „normalen“ 5. oder 6. Klasse. Im Rahmen des regulären Musikunterrichts 

lernt jeder Schüler und jede Schülerin in der Gruppe den richtigen Umgang mit 

der eigenen Stimme. Dabei werden die Lehrplaninhalte singend erlebt und 

verstanden.

• Die Chorklasse läuft verbindlich über zwei Schuljahre. Um an das musikalisch 

Erlebte anzuknüpfen, freuen wir uns, die Schüler anschließend auch in 

unserem Schulchor begrüßen zu dürfen.

• Geeignet für die Chorklasse ist grundsätzlich jedes Kind, das Freude am 

gemeinsamen Singen und Musizieren mitbringt. Es sind keine musikalischen 

Vorkenntnisse oder besondere Begabungen nötig.



Warum eine Chorklasse…?
• Lernen mit Kopf, Herz und Hand

Nur wer aktiv Musik macht, kann Musik ganzheitlich begreifen und 
Zusammenhänge verstehen. Musiktheoretische Inhalte und 
Grundlagen des Lehrplans werden so praktisch erfahren.

• Gemeinschaft stärken

Gemeinsames Musizieren verbindet und soziale 
Schlüsselqualifikationen wie Teamgeist, gegenseitige Rücksicht und 
Unterstützung werden gefördert. Die gemeinsamen Erlebnisse wie 
Konzerte schweißen die Gruppe zudem zusammen, was sich positiv 
auf das Klassenklima auswirkt. Des Weiteren haben die Kinder der 
Chorklasse in besonderem Maße die Möglichkeit, das Schulleben 
aktiv mitzugestalten. Schule wird nicht nur als „Lernfabrik“ 
wahrgenommen.



Warum eine Chorklasse…?
• Singen macht schlau

Musizieren schult die Lern- und Konzentrationsfähigkeit sowie 
die Fähigkeit des genauen Hin- und Zuhörens. Einige Studien 
besagen sogar, dass sich das gemeinsame Musizieren positiv auf 
das Sprachvermögen auswirkt.

• Selbstbewusst durch Singen

Die Stärkung des Selbstbewusstseins hilft Hemmschwellen zu 
überwinden und die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Zudem 
stellt die Beschäftigung mit Musik eine wertvolle 
Freizeitbeschäftigung auch über die Schule hinaus dar. Doch 
auch im späteren Berufsleben kann ein bewusster und 
geschulter Umgang mit der eigenen Stimme von erheblichem 
Vorteil sein, z.B. bereits bei Vorstellungsgesprächen bei 
Präsentationen oder Vorträgen.



Wir freuen uns auf viele schöne, 
gemeinsame Erlebnisse.

Die Musikfachschaft der Realschule Langenzenn


