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Liebe Eltern, 

das Welfen-Gymnasium ist ein naturwissenschaftlich-

technologisches,  sprachliches und sozialwissenschaftli-

ches Gymnasium. Trotz dieser Ausrichtung liegt uns 

besonders aber auch die musikalische Förderung unse-

rer Schülerinnen und Schüler am Herzen. Wir wissen, 

dass Musik zur Gesamtentwicklung unserer Kinder 

einen wichtigen Beitrag leistet, besonders auch was 

Schlüsselqualifikationen wie Ausdauer, Disziplin, Ziel-

strebigkeit, soziale Intelligenz und Reaktionsfähigkeit 

betrifft. Unsere Schule, Ort des gemeinsamen Lernens 

und des Entdeckens der eigenen Fähigkeiten, soll mit 

diesem Angebot auch für musisch begabte Kinder und 

Jugendliche beste Voraussetzungen bieten.  

 

 

Bernhard O‘Connor 
  Oberstudiendirektor 
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Eltern, die sich für eine besondere musikalische Förde-

rung interessieren, können ihr Kind in der 5. Jahrgangs-

stufe in der Musikklasse anmelden. 

Dieses Modell versteht sich als Förderung einer beson-

deren musikalisch, künstlerischen Begabung. Im Rah-

men des stundenplanmäßigen Musikunterrichtes wer-

den die Schülerinnen und Schüler in spezieller Weise 

musikalisch geschult. Vertiefte stimmliche Arbeit und 

praktisches Musizieren stehen im Vordergrund des 

Unterrichtes. Aus allen interessierten Schülerinnen und 

Schülern soll eine 5. Klasse gebildet werden. Die Mu-

sikklasse wird in der 6. Jgst. fortgeführt. 

Sollte es mehr Anmeldungen geben, als Plätze zur 

Verfügung stehen, entscheidet die Schulleitung 

über die Aufnahme in die Musikklasse. Es besteht 

kein Rechtsanspruch für diese spezielle Förderung. 
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 Anmeldung bei der Schuleinschreibung am 

Gymnasium; 

 verpflichtende Teilnahme für ein Schuljahr; 

 Schülerinnen und Schüler verpflichten sich 

zu einer zusätzlichen Unterrichtsstunde in 

einer 7. Stunde 

 

und ganz wichtig... 

 

 Freude am Singen und Musizieren ge-

hört dazu; 

 das Spielen eines Instrumentes ist wün-

schenswert, aber keine Voraussetzung. 

 

 

Was wird unterrichtet? 
 

 Verstärkte Förderung des chorischen und 

solistischen Singens in Verbindung mit 

Stimmbildung; 

 ständiges praktisches Musizieren als un-

terrichtsimmanentes Prinzip; 

 Schaffen von Auftrittsmöglichkeiten zur 

Motivationsförderung. 
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 Erkannte Begabungen sollen im Interesse des 

Kindes gefördert werden; 

 die Förderung der musikalischen Begabung er-

folgt in den Musikklassen auf hohem Niveau 

und in vielen Bereichen der Musik; 

 mit Musik werden auch Schlüsselkompetenzen 

gefördert; 

 die Schüler werden in einer geschlossenen 

Musikfördergruppe im Klassenverband mit ähn-

lich leistungsstarken und leistungsbereiten 

Schülern beschult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Beruht nun nicht eben (…) das Wichtigste in 
der Erziehung auf der Musik, weil Zeitmaß und 
Wohlklang vorzüglich in das Innere der Seele 
eindringen, und sich ihr auf das kräftigste ein-
prägen, indem sie Wohlanständigkeit mit sich 
führen und also auch wohlanständig machen, 
wenn einer richtig erzogen wird, wenn aber 
nicht, dann das Gegenteil?“  
 

So beschreibt der griechische Philosoph Platon (427-
348 v. Chr.) in seiner Schrift über den idealen Staat die 
Wirkung der Musik auf den Menschen. Dass von Musik 
eine heilsame Wirkung ausgeht, davon waren die Men-
schen schon vor tausenden von Jahren überzeugt. In 
Indien, Tibet, Nepal und Ägypten ist schon seit ca. 5000 
Jahren die Wirkung von Klängen auf Körper, Geist und 
Seele bekannt. Musik ist also viel mehr als nur ein Zeit-
vertreib. Musik kann Balsam für die Seele sein, aber 
auch die geistige und soziale Entwicklung von Kindern 
fördern. Musikunterricht stiftet Gemeinschaft zwischen 
den Schülern und verbessert die Art ihres Umgangs 
miteinander. Daher sollte allen Schülern ermöglicht 
werden, Musik kennenzulernen, Musik zu verstehen und 
Musik zu machen. 
 
Auf diesen Säulen baut der Musikunterricht am WGS 
auf. Die Schüler lernen Werke und deren Komponisten 
kennen und erhalten somit Zugang zu Welten der Mu-
sik, die ihnen zuvor meist verschlossen sind. Bei musik-
theoretischem Arbeiten wird das Verständnis für abs-
trakte Systeme, Formen und Methoden vermittelt und 
mit selbst musizierten hörbaren Eindrücken bestätigt 
und vertieft. 
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