
1. Was ist das Wahlpflichtfach 1 Musik? 

 
An der Sophie-Scholl-Schule wird das Wahlpflichtfach 1 für die vier Jahre der 

Mittelstufe (Klassen 7—10) festgelegt und kann im Normalfall nicht mehr 

gewechselt werden. 

Der Wahlpflichtunterricht Musik wird zusätzlich zum Regelunterricht erteilt 

und beträgt in Klasse 7 und 8 vier Wochenstunden und in Klasse 9 und 10 

drei Wochenstunden. 

Eine Wochenstunde davon ist Instrumentalunterricht, die anderen Stunden 

probt die Klasse als Klassenorchester und beschäftigt sich vertieft mit 

musiktheoretischen Themen. 

 

Instrumentalunterricht: 

Der Instrumentalunterricht im Rahmen des Wahlpflichtfachs Musik stellt eine 

besondere Verknüpfung von musisch-künstlerischem Unterricht und 

handlungsorientiertem Lernen dar. 

Schüler* mit dem Wahlpflichtfach 1 Musik bekommen im Stundenplan eine 

Wochenstunde Unterricht an einem Instrument. Der Instrumentalunterricht 

soll an einem Instrument erfolgen, das die Kinder bisher noch nicht erlernt 

haben, damit möglichst alle als Anfänger starten. Folgende Instrumente 

können gewählt werden:  

 

Querflöte │ Klarine(e │ Saxofon (Alt und Tenor) │ Fago(  │ Trompete 

Posaune │ Gitarre  │ Violine  │ Viola  │ Violoncello  │ Kontrabass 

 

Der Unterricht auf anderen Instrumenten ist leider nicht möglich. 

Der Instrumentalunterricht findet i.d.R. in Kleingruppen von 2—4 Schülern 

pro Instrument statt. 
Ausnahmefall Streicher: In Klasse 7 und 8 je zwei Wochenstunden Instrumentalunterricht 

als Streichergruppe (Kontrabass, Violoncello, Viola, Violine) zu ca. 8 Schülern nach der 

Rolland-Methode. In Klasse 9 und 10 werden auch die Streichinstrumente getrennt (und 

nur eine Wochenstunde) unterrichtet. 
Unterrichtet werden Ihre Kinder von qualifizierten Instrumentallehrern*, die 

eigens für diesen Instrumentalunterricht an unsere Schule kommen. 

Neben der instrumentenspezifischen Unterweisung werden im 

Instrumentalunterricht Gruppenstücke und Klassenarrangements, z.B. für 

Vortragsabende und Schulkonzerte, vorbereitet. 

 

Der Instrumentalunterricht wird kostenlos erteilt. Der Fachbereich Musik hat 

einen Bestand an Instrumenten, die regelmäßig an die Schüler unserer 

Wahlpflichtklassen ausgeliehen werden können. Für die Ausleihe eines 

Instruments wird ein Beitrag erhoben, der der Erhaltung unseres 

Instrumentenbestandes dient (Reparaturen, Neuanschaffungen). Außerdem 

besteht Versicherungspflicht für das geliehene Instrument. Die Gesamtkosten 

für Ausleihe und Versicherung liegen bei ca. 100 Euro pro Schuljahr. 

Selbstverständlich kann Ihr Kind auch ein eigenes Instrument nutzen, die 

Kosten würden dann entfallen.  

Die Wahl der Instrumente erfolgt nach ca. vier Unterrichtswochen, in denen 

die Schüler die Instrumente und Instrumentallehrer kennengelernt haben. Die 

Orientierung erfolgt weitestgehend am Interesse der Schüler (i.d.R. nach Erst- 

und Zweitwünschen). Natürlich müssen dabei einige Faktoren berücksichtigt 

werden, z.B. eine angemessene Verteilung der Instrumente im 

Klassenorchester, körperliche Voraussetzungen, geeignete Voraussetzungen 

für das Üben zu Hause oder die Anzahl der vorhandenen Leihinstrumente.  

Das Instrument wird für die vier Jahre der Mittelstufe gewählt.  

 

Klassenorchester: 

Im Klassenorchester steht das praktische Musizieren im Vordergrund. 

Schwerpunktmäßig wird dabei auf den an der Schule neu gelernten 

Instrumenten gespielt, aber es können natürlich auch bereits vorhandene 

Spielfertigkeiten auf anderen Instrumenten eingebracht werden.  

Durch das gemeinsame Musizieren sollen die Schülerinnen und Schüler ihre 

Neigung zur Musik sowie ihre musikalischen Kenntnisse und Fertigkeiten 

weiter vertiefen. Das gemeinsame Spielen (und auch Singen) in Kleingruppen 

und im Klassenverband zielt aber auch auf die Stärkung der sozialen 

Bindungen und Kompetenzen innerhalb der Klasse durch gemeinsame 

Interessen und Erfahrungen. 

Jeweils am Ende eines Halbjahres stellen sich alle Schüler der 

Wahlpflichtklassen Musik in einem gemeinsamen Konzert vor; dabei 

gewinnen sie in jahrgangsübergreifenden Gruppen sowie im großen, ca. 100 

Schüler umfassenden Gesamtorchester wertvolle neue Erfahrungen 

gemeinsamen Spiels. 
 

 



2. Voraussetzungen für die Anmeldung 
 
Der Schüler muss eine klar erkennbare Neigung und Eignung für das Fach 
Musik haben, die er im Anmeldegespräch vorweist. Im Rahmen dieses 

Gesprächs soll er auf seinem bisher erlernten Instrument etwas vorspielen 

oder auch ggf. vorsingen. 

Außerdem soll er dort seine musikalische Hör- und Merkfähigkeit sowie 

seine musiktheoretischen Kenntnisse (z.B. Notenwerte, Notennamen, 
Rhythmen, Taktarten) unter Beweis stellen. 

Zusätzliche inner- und außerschulische Erfahrungen (z.B. regelmäßige 

Teilnahme an AGs, Ensembles, Wettbewerben, Auftritten) müssen beim 

Anmeldegespräch schriftlich belegt und praktisch, z.B. durch Vorspielen oder 

–singen eines kurzen Stückausschnitts, nachgewiesen werden. 

 
Für einen erfolgreichen Unterricht – Bitten an Eltern und Schüler: 
Das häusliche Üben auf dem gewählten Instrument sollte nicht durch 

ungünstige häusliche Bedingungen beeinträchtigt werden (z.B. 

Raumprobleme, Nachbarn), sondern soll soweit wie möglich gefördert 

werden, z.B. durch geeigneten Raum und Übungszeit.  

Es soll regelmäßig, täglich mindestens eine halbe Stunde geübt werden. 

Die Eltern verfolgen den Lernverlauf mit Interesse, lassen sich öfter einmal 
vorspielen und bestärken ihre Kinder in ihrem Lernerfolg. 

Für die sichere Unterbringung und einen pfleglichen Umgang mit dem 
Musikinstrument ist zu sorgen. 

Allgemein wird von den Schülern mit Wahlpflichtfach Musik die Bereitschaft 

erwartet, sich in das musikalische Leben der Schule aktiv einzubringen, z.B. 

durch Teilnahme an AGs und besonderen Veranstaltungen, die teilweise 

auch außerhalb der Unterrichtszeiten und am Wochenende stattfinden.  

 

 
Der Fachbereich Musik 

(Stand Januar 2014) 
 

 

 

* Wegen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Form verwendet, es sind 

selbstverständlich immer Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer gemeint. 
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