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Was ist eine Bläserklasse? 
o Musizieren in einer Orchestergemeinschaft mit Instrumenten eines Blasorchesters. 
o Eine Unterrichtsform, in der jeder Schüler ein Instrument systematisch erlernt und von 

Anfang an gemeinsam im Orchester musiziert.  
o Eine Kombination aus Orchester- und Instrumentalunterricht.  
o Eine Methode, die auf motivierende Weise musikalische und auch persönliche 

Erfolgserlebnisse bietet.  
 
Was haben wir vor? 
o Ca. 25 zukünftige Drittklässler haben die Möglichkeit, an diesem besonderen musikalischen 

Angebot teilzunehmen. Jede Bläserklasse besteht 2 Schuljahre lang.  
o Wir nutzen die Kooperation mit dem Musikverein und zusätzlich mit der Musikschule, um 

qualifizierten Unterricht anzubieten und die Kinder mit Freude und in der Gruppe an ein 
Instrument heranzuführen.  

o Das Konzept umfasst zwei Orchesterstunden, die am Vormittag in den Stundenplan integriert 
sind. Zusätzlich gibt es an einem Nachmittag eine Gruppenstunde (2-4 Kinder) bei einem 
Instrumentallehrer von der Musikschule (in den Räumen der Schillerschule).  

o Allen Kindern wird für die Dauer der Bläserklasse (2 Jahre) kostenlos ein Instrument zur 
Verfügung gestellt.  

 
Was wollen wir erreichen? 
o Den Schülern musikalischen Erfolg als Gemeinschaftserlebnis ermöglichen. 
o Die Teamfähigkeit der Teilnehmer als wichtige Schlüsselqualifikation spielerisch steigern. 
o Rücksichtnahme, einander Zuhören und gegenseitige Unterstützung sind bleibende und 

prägende Erfahrungen.  
o Die Schüler lernen das gemeinsame Musizieren und entwickeln neben sozialen und 

kognitiven Kompetenzen vielfältige musikalische Kompetenzen in den Bereichen Rhythmik, 
Dynamik, Notenlesen, Umgang mit dem Instrument, Zusammenspiel im Orchester und vor 
allem die Beherrschung des Instruments… 

o Freude am Musizieren und an der Musik: Musik ist für die Kinder einer Bläserklasse etwas, 
mit dem sie umgehen, das sie zur Freude auch für andere einsetzen: sie können ihren Eltern 
und Freunden vorspielen, die Bläserklasse tritt bei Auftritten auf, die Teilnehmer haben einen 
Zugang zu dem Wert künstlerischer Musik.  

o Für Kinder ist ein gemeinsames, zielorientiertes Arbeiten in einer Bläserklasse 
selbstverständlich.  

o Steigerung der Lern- und Konzentrationsfähigkeit geschieht automatisch. 
o Ein Wir-Gefühl entsteht durch das soziale Miteinander.  
 
Welche Instrumente gibt es? 
o Querflöten (3 - 5) 
o Klarinetten (6 - 8) 
o Saxophone (2 - 4) 
o Trompeten (4 - 5) 
o Posaunen (3 - 4) 
o Euphonien (3) 
 
Wie kommen die Kinder zu ihren Instrumenten? 
o Ein kompletter Instrumentensatz wurde von der Stadt Bietigheim-Bissingen und der 

Wüstenrot Stiftung finanziert und ging in den Besitz der Schillerschule über. Diese 
Instrumente klingen wunderbar zusammen und werden den Schülern, die an der 
Bläserklasse teilnehmen, für die zwei Jahre zur Verfügung gestellt.  



o Nach den Osterferien werden alle Kinder der 2. Klasse im Rahmen des MeNuK-Unterrichts 
die Instrumente eines Blasorchesters vorgestellt bekommen.  

o Im Anschluss dürfen die Kinder die Instrumente ausprobieren.  
o Kinder, die an der Teilnahme interessiert sind, dürfen an einem Vormittag (Workshop) ihre 

Lieblingsinstrumente noch einmal ausprobieren und Wunschinstrumente benennen. An 
diesem Tag werden weitere Musikschullehrer anwesend sein, die sich ein Bild davon 
machen können, welches Kind bei welchem Instrument wohl am meisten Erfolg haben wird 
und die Schüler dahingehend beraten.  
Die Instrumente werden gemeinsam (Wünsche der Kinder, Bläserklassenleitung, 
Instrumentallehrer) so verteilt, dass eine Besetzung wie in einem Blasorchester entsteht. 

o Die Eltern erfahren auf einem Infoabend, welche Klänge sie zukünftig in ihren Räumen hören 
werden, unterschreiben den Vertrag und können Fragen stellen.  

 
Wie geht es nach den 2 Jahren weiter? 
o Erfahrungswerte zeigen, dass die meisten Kinder, die in einer Bläserklasse ihr Instrument 

erlernt haben, mit dem Spielen fortfahren wollen.  
o Die Kinder der Bläserklasse können weiterhin in einem Orchester musizieren. Sie haben die 

Möglichkeit in das Jugendorchester des Musikvereins oder der Musikschule zu wechseln.  
o Sie können weiterhin Unterricht in der Musikschule bekommen. 
o  
Welche Kosten kommen auf? 
o Monatliche Unterrichtsgebühr von 40€. 
o Einmalige Anmeldegebühr (Übungsheft usw.) von 20€. 
o Verbrauchsmaterial wie Öl, Fett, Blätter, Wischer.  
 
Was sind die Vorteile unseres Modells? 
o Möglichst viele Kinder sollen die Möglichkeit bekommen ein Instrument zu erlernen. Daher 

werden die Rahmenbedingungen so unkompliziert wie möglich gestaltet:  
o Der Unterricht findet in Bissingen in der Schillerschule statt � Keine Fahrtwege nach 

Bietigheim.  
o Die 2 Orchesterstunden werden am Vormittag in der Schillerschule angeboten � Es ist für 

alle möglich daran teilzunehmen, andere Hobbys müssen nicht aufgegeben werden.  
o Der monatliche Preis ist bedeutend günstiger als er für Einzelunterricht in der Musikschule 

plus Orchester wäre. Trotzdem findet ein qualifizierter Unterricht bei professionellen 
Lehrkräften der Musikschule statt. 

o Die Familien müssen keine Instrumente beschaffen und bezahlen. Sie bekommen für die 2 
Jahre ein neues YAMAHA-Instrument geliehen und müssen nicht einmal Leihgebühren 
bezahlen.  

 
Was ist das Besondere an einer Bläserklasse? 
o Lernen, üben, proben und mit gemeinsamen Auftritten Erfolg haben: Das ist der Kreislauf der 

Motivation. Dank der speziellen Arrangements für die Bläserklasse können Stücke aus allen 
musikalischen Stilrichtungen – von Pop über Filmmusik bis Klassik – gespielt werden. Die 
Gemeinschaft in einer Bläserklasse schafft ein Klima der sozialen Toleranz. Dabei ist für die 
Kinder ein wichtiger Schritt, dass sich durch die öffentlichen Auftritte der Schulalltag öffnet 
und die Kinder ganz neue Erfahrungen auf der Bühne machen. Wer in der Gemeinschaft 
lernt, lernt durchzuhalten, denn: Jeder wird gebraucht. Daher ist die Bläserklasse eine 
sinnvolle Investition – vor allem in die Entwicklung der Kinder.  


