Liebe Schülerin, lieber Schüler
in Klasse 4!

STREICHERKLASSEN
AM ALTEN
GYMNASIUM

K ö nntes t du d i r
vo rs te lle n,
in ein e r
S t reich e rkla ss e
mitz us pie len ?
Was heißt das? Es heißt,
•

SEIT 2004
•
„Dass Sie die Rolland Methode
anwenden werden und hierbei von
dem renommierten
Musikpädagogen Zingsem aus
Düsseldorf beraten werden, sind
hervorragende Voraussetzungen
für einen Erfolg, den ich Ihnen und
Ihrer Schule herzlich wünsche bei
der Einrichtung der ersten
Streicherklasse in Oldenburg.“

•

•

(Hans Walter,

Musik-Referent im
Niedersächsischen
Kultusministerium, 2004)

•

in eine Klasse 5 zu kommen, in der
alle Kinder im ganz normalen
Musikunterricht gemeinsam
Streichinstrumente spielen nicht
nur Geigen, sondern auch
Bratschen, Celli und Kontrabässe;
Musik durch Musizieren zu lernen
an einem Instrument, das
besonders viel mit Bewegung zu
tun hat;
von der ersten Musikstunde an in
einem voll besetzten
Streichorchester zu spielen;
dich für ein Instrument zu
entscheiden, für das von der
klassischen Musik bis zur
modernen Filmmusik großartige
Stücke geschrieben worden sind;
Instrumentalunterricht zu erhalten
- ohne zusätzlichen Aufwand am
Nachmittag, ohne Extrakosten für
Einzelstunden.

In der Streicherklasse wird nur der
Musikunterricht anders als in den
Parallelklassen sein; alle anderen Fächer
werden ganz normal und ungekürzt
unterrichtet.
Die Musikstunden aller drei Klassen 5
liegen auf einem „Band“. Das heißt: Du
kannst dir deine Sprache und deine
Freundschaftsgruppe auch in der
Streicherklasse frei wünschen.
Wir möchten am Alten Gymnasium gern
eine solche Streicherklasse einrichten,
die in Klasse 5 mit Anfängern beginnt
und bis zum Ende der Klasse 6
weitergeführt wird. Danach kommt ihr,
wenn ihr Lust habt, ins Schulorchester.
Wir finden, dass du ab Klasse 5 so viele
neue Fächer bekommst, dass es gut ist,
wenigstens in einem davon mehr mit
Bewegen, Spielen und Hören zu lernen
als mit Heft und Füller.
Kosten: 10€ monatlich, insgesamt 240 €
über zwei Jahre. Wir glauben, dass das
ein ziemlich ungschlagbares Angebot ist.
Voraussetzung ist, dass wir eine ganze
Streicherklasse voll bekommen. Wir
glauben, dass das wieder klappen wird.
Viel Vorfreude auf Klasse 5 wünschen dir
die Musiker
am Alten Gymnasium Oldenburg

ST R EIC HER K LA S SE
Fragen und Antworten

Wird im Musikunterricht nur
musiziert? Gibt es andere
Inhalte?

Natürlich. Wir Musiklehrer am
Alten Gymnasium glauben aber,
dass ihr alle musikalisch seid,
richtig singen und hören könnt.
Wer's nicht glaubt, dem beweisen
wir es. Auch dir.

Tatsächlich: Notenschrift,
Musikkenntnis,
Instrumentenkunde, Rhythmus,
Bewegung, Gehörbildung und
alles andere sollen am Instrument
entwickelt werden. Die
Instrumente werden zur
Musikstunde mit in die Schule
gebracht, nur Kontrabässe halten
wir dort vorrätig.

Wer soll mitmachen? Nur
Kinder, die schon
Streichinstrumente spielen?

Allerdings wird auch gesungen
oder ein Stück von der CD gehört
und besprochen.

Ist eine Streicherklasse nur für
"musikalische" Kinder?

Gerade nicht. Wir fangen ganz
von vorne an. Die Streicherklasse
ist für Kinder, die noch kein
Streichinstrument spielen oder
höchstens gerade damit
begonnen haben.
Bedeutet der Besuch der
Streicherklasse eine zusätzliche
Belastung?
Nein. Die Zahl der
Unterrichtsstunden ist in allen
Fächern wie bei allen anderen
Schülern der Parallelklassen.
Auch in der Streicherklasse wird
fleißig gelernt. Aber es wird
abwechslungsreicher, denn
Kontrabass zu üben ist etwas
ganz anderes als Vokabeln zu
pauken und Aufsätze zu
schreiben.

Du lernst, was im Lehrplan
vorgesehen ist, und das
wahrscheinlich besonders
gründlich: Durch eigenes Tun
lernt man am besten.
Kann man denn Geigen und
Celli miteinander unterrichten?
Ja. 80% der Bewegungen sind an
allen Streichinstrumenten gleich.
Beim Streichinstrument kannst
du auch sehen, wenn einer etwas
ungeschickt oder besonders gut
macht, weil es aus der Bewegung
gespielt wird.
Ist Instrumentalunterricht im
Klassenverband möglich?
Ja. Im „normalen"
Einzelunterricht hättest du eine
Stunde, hier hast du zwei

Musikstunden. Die Betreuung ist
nicht so individuell, aber der
Spaß, von Anfang an gemeinsam
zu musizieren, gleicht das aus.
Gibt es Vorbilder? Gibt es eine
Methode?
Ja. Vorbild ist die Methode von
Paul Rolland, in den USA
entwickelt. Sie sagt unter
anderem: Lerne Musik durch
Musik. Lerne ein
Streichinstrument durch
Bewegung. Und es gibt schöne
Musik zu spielen, von Anfang an.
In Oldenburg, vielleicht in ganz
Niedersachsen, waren wir am Alten
Gymnasium die ersten, die 2004 eine
Streicherklasse eingerichtete haben.

Wie funktioniert die
Finanzierung?
Normalerweise gilt: Die Eltern
sorgen für ein Instrument. Wer
noch keines kaufen möchte, kann
eines leihen.
Kann man aussteigen oder
umsteigen?
Nein, nicht bis Ende Klasse 6. Wer
sich für die Streicherklasse
anmeldet, tut das verbindlich und
schriftlich. So ist das üblich, und
es geht auch nicht anders zu
organisieren.

... streicherklasse
macht spaß...

