
  

 
 
Gesangsklasse 
am Remstal-Gymnasium Weinstadt 
 
 
 
 
 
 

Warum haben wir eine Gesangsklasse eingerichtet? 
 
 
Persönlichkeitsförderung 
 

• Gemeinsames Singen hat einen positiven Effekt auf die Entwicklung 
des Kindes 

• Es schult die Wahrnehmung 
• Es verbessert die Lern- und Konzentrationsfähigkeit 
• Ausdauer und Gedächtnis werden trainiert 
• Wer Musik macht, kann besser hören und dadurch auch zuhören 
• Die Entdeckung der eigenen Stimme fördert den selbstbewussten Um-

gang mit den individuellen Stärken und Schwächen 
• Die Präsentationskompetenz wird gesteigert und wirkt persönlichkeits-

festigend 
• Die Stärkung des Selbstbewusstseins hilft Hemmschwellen zu über-

winden 
 
Gemeinschaftsförderung 
 

• Singen fördert soziale Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit 
• Es verbindet, schafft Brücken und Gemeinschaft 
• Es fördert Rücksichtnahme und gegenseitige Unterstützung 
• Beim gemeinsamen Musizieren lernen die Schüler voneinander 
• Musik ist ein universales Verständigungsmittel, das Fähigkeiten und 

Emotionen jedes Einzelnen weckt und Individualität offenbart 
 
 
 



Wie sieht der Unterricht aus? 
 

• Die Gesangsklassenschüler werden in maximal 2 verschiedene Klassen 
aufgeteilt und erhalten gemeinsam von Klasse 5-7 drei Stunden Musik 
wöchentlich 

• Musiktheorie (Notenschrift, Harmonie- und Formenlehre) und Musikge-
schichte werden singend erlernt, erlebt und verstanden 

• Es ist ein Lernen mit Kopf, Herz und Hand 
• Die Schüler lernen mit ihrer eigenen Stimme umzugehen 
• Sie erhalten von einer professionellen Gesangspädagogin im Rahmen 

des regulären Unterrichts Stimmbildung in Kleingruppen 
• Jede einzelne, sich im Wachsen befindliche Stimme wird sorgsam ge-

fördert 
• Die Schüler wirken in einer der Unterstufen Musik-AGs mit 
• Gemeinsame Auftritte im Klassenverband oder in der AG sind für viele 

Schüler ein bereicherndes, schönes Erlebnis 
 

Was kostet die Stimmbildung in der Gesangsklasse? 
 

• Die Teilnahme an der Stimmbildung innerhalb der Gesangsklasse ist 
auf die Dauer von 3 Jahren angelegt (Klasse 5 bis 7) 

• Der Unkostenbeitrag für die von einer externen Gesangspädagogin er-
teilte Stimmbildung in Kleingruppen beträgt pro Jahr 150,00 €, zahlbar 
am Anfang eines Schuljahres 

• Wenn Sie besondere finanzielle Belastungen haben, wenden Sie sich 
bitte an die Musiklehrer. Bei entsprechenden Voraussetzungen können 
wir auch Teilstipendien ermöglichen  

 

Wie geht es danach weiter? 
 

• Ab Klasse 8 können die Schüler das Musikprofil wählen (oder NWT oder 
Spanisch). Musik zählt hier als Kernfach wie z. B. Deutsch 

• In Klasse 11 und 12 kann Musik als zwei- oder fünfstündiges Fach ge-
wählt werden und falls erwünscht eine Abiturprüfung darin abgelegt 
werden 

• Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der Gesangsklasse erworben wur-
den, dienen hierzu als solide Vorbereitung und Grundlage 

 

Fragen? 
 

• Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage  
• Wir beantworten Ihre Fragen zur Gesangsklasse auch gerne in einem 

persönlichen Gespräch (Kontakt: musik@remstalgymnasium.de) 


