
Wo Licht im Menschen ist, scheint es 
aus ihm heraus. 

Albert Schweitzer 

 
Gemeinsames Singen und Musizieren kann 
die geistige Entwicklung eines Kindes positiv 
beeinflussen. Man geht nicht nur davon aus, 
dass Singen bzw. Musizieren glücklich macht, 
sondern dieses in Gemeinschaft Sozialkompe-
tenzen und unterschiedliche kognitive Pro-
zesse fördert.  

Darüber hinaus kann Musik verbinden sowie 
Brücken bauen und gleichzeitig machen Schü-
lerinnen und Schüler subjektive Erfahrungen, 
erhalten die Chance, beim gemeinsamen Mu-
sizieren ihre Fähigkeiten zu entwickeln ... und 
somit vielleicht auch -  in Anlehnung an Albert 
Schweitzer - aus sich heraus zu scheinen. 
 
 
Der Musikunterricht in der Chor- bzw. 
Bläserklasse 
 
Die Inhalte und Methoden des Lehrplans für 
Musik werden überwiegend im praktischen 
Umgang mit der Stimme bzw. am Instrument 
erarbeitet und vermittelt. Dies bieten in Thü-
ringen nicht viele Schulen an; vor allem nicht 
das Chorklassenkonzept. 
 

Organisation der Chor- und Bläser-klas-
sen 
 
Am Staatlichen Gymnasium „Albert Schweit-
zer“ Erfurt sind die Chor- und Bläserklassen 
keine eigenständigen Schulklassen, sondern 
die Schülerinnen und Schüler können sich bei 
der Anmeldung an unserer Schule für Chor- 
oder Bläserklasse entscheiden und bilden 
dann nur im Musikunterricht je eine Gruppe 
(neben den Gruppen/Klassen mit basalem 
Musikunterricht). Dadurch wird weder die 
Wahl der Fremdsprachen eingeschränkt, noch 
verhindert, mit bestimmten Mitschülerinnen 
und Mitschülern in eine Klasse zu gehen. 
 
Die Chor- bzw. Bläserklasse erstreckt sich 
(nach erfolgreicher Anmeldung) auf die Klas-
sen 5 und 6. In dieser Zeit sollen die Unter-
richts- und Praxisergebnisse bei Schulveran-
staltungen wie dem Weihnachts- und Früh-
lingskonzert sowie am Tag der offenen Tür, 
aber auch bei Auftritten außerhalb der Schule 
präsentiert werden. 
Danach kann die musikalische Weiterentwick-
lung in der Chor-AG ab Jahrgang 7 bzw. im 
Nachwuchsorchester und später dann in der 
Stadtharmonie Erfurt fortgeführt werden. 

 
 
Kosten 
 
Beim Besuch der Chorklasse fallen keine Kos-
ten an. 
 
Für den Besuch der Bläserklasse stehen mo-
natliche Kosten für den Instrumentalunter-
richt (ab 35 Euro monatlich) sowie für die In-
strumentenmiete (ab 10 Euro monatlich) an. 
Hierbei kooperieren wir mit Steffen Gabel 
(Musikatelier Gabel in Erfurt) und seinem 
Team von „Musik macht schlau e.V.“. Schüle-
rinnen und Schüler, deren Eltern Inhaber ei-
nes Sozialausweises der Landeshauptstadt 
sind, oder Anspruch auf Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz haben (mit Nach-
weis), wird Ermäßigung gewährt. 



Ziele der Chor- bzw. Bläserklasse sind... 
 
 musikpraktische Vermittlung der Ele-

mentarlehre und des Umgangs mit Musik 
durch Klassenmusizieren mit dem 
Schwerpunkt Singen bzw. Spielen eines 
Blasinstruments; 

 positiver Zugang zu musiktheoretischen 
Themen durch das eigene musikprakti-
sche Handeln; 

 Entwicklung von erhöhten Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler in Bezug auf Klangqualität und 
den Umgang mit der eigenen Stimme 
bzw. dem eigenen Instrument; 

 Motivation der Schülerinnen und Schüler 
für die langfristige aktive Teilnahme so-
wie Teilhabe am Musikleben innerhalb 
und außerhalb des Staatlichen Gymnasi-
ums „Albert Schweitzer“ Erfurt; 

 Unterstützung sozialer und kognitiver 
Kompetenzen durch vermehrte Musik-
praxis. 

 
 
 
 
 
 

Informationsveranstaltungen 
 
Am Donnerstag, dem 23.02.2023, findet um 17 
Uhr in der Aula des Staatlichen Gymnasiums 
„Albert Schweitzer“ Erfurt eine Informations-
veranstaltung zu unseren Chor- und Bläserklas-
sen für Kinder und Eltern statt. 
 

Des Weiteren begrüßen wir Sie herzlich zu un-
seren Adventskonzerten am 24. und 25. 
11.2022 um jeweils 19 Uhr in der Thomaskirche 
in Erfurt sowie zur Konzertreihe „Sounds of a 
Wonderful World“ der Stadtharmonie Erfurt, 
u.a. am 12.11.2022 um 19 Uhr im Theater Er-
furt.  
Ein Termin für unseren traditionellen Tag der 
offenen Tür steht für 2023 aktuell noch nicht 
fest. Informieren Sie sich gern auf unserer Web-
seite. 
 
Kontakt 
 
Staatliches Gymnasium „Albert Schweitzer“ Erfurt 
Vilniuser Str. 17-19 
99089 Erfurt 
 

Telefon: (0361) 2628-300 oder -301 
E-Mail: albert-schweitzer-gymnasium@erfurt.de 
Homepage: www.asg-erfurt.de 
 

Frau Földházi (bei Fragen zur Chorklasse):  
franziska.foeldhazi@schule.thueringen.de   
Herr Maas (bei Fragen zur Bläserklasse): 
michael.maas@schule.thueringen.de     

Staatliches Gymnasium  
"Albert Schweitzer" 

Erfurt 
 

Gymnasium mit Spezialklassen  
im MINT-Bereich und 

bilingualem Zug mit der Arbeitssprache 
Englisch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chor- und Bläser-
klasse 

 

Unser fakultatives  
Unterrichtsprofil  

für den Musikunterricht  
der 5. und 6. Klasse 

Bitte beachten Sie beim Besuch unserer 
Veranstaltungen die aktuellen Hygiene-
Verordnungen sowie -vorschriften.  


