
YAMAHA-Bläserklassen am Gymnasium Lichtenstein/Sa. 
 
Was ist eine YAMAHA Bläserklasse? 

 Unsere YAMAHA-Bläserklasse wird in den Klassenstufen 5 und 6 angeboten. Ihr Kind benötigt dazu 
keine musikalischen Vorkenntnisse!  

 Eine Bläserklasse ist eine Unterrichtsform, in der jede Schülerin und jeder Schüler ein 
Orchesterblasinstrument (z.B. Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Waldhorn, Tuba und 
Schlagzeug) systematisch erlernt und damit von Anfang an im Klassenverband musiziert, d. h.: 

 In Klasse 5 und 6 werden bei uns 2 Wochenstunden Musikunterricht erteilt. Die erste davon ist 
"normaler" Musikunterricht (Singen, Keyboardspiel, Musikhören usw.). In der  zweiten Stunde findet 
dann das Musizieren im Klassenorchester statt. 

 Diese Instrumente werden von der Schule gestellt. Die Nutzungsgebühr beträgt 30 Euro pro Jahr. 
 Durch Instrumentallehrer erlernen die Kinder in einer zusätzlichen Wochenstunde im 

Gruppenunterricht, wie man das Instrument spielt. 
 Nach der zweijährigen Ausbildung können die Kinder in einem Musikverein oder in der  

Schul-BigBand (Schulorchester) mitwirken. 
 Bläserklasse ist eine Methode, die auf motivierende Weise jedem Schüler musikalische und damit 

auch persönliche Erfolgserlebnisse bietet.  
 
Klassengemeinschaft 
Motivation und Erfolg als Klassenerlebnis ist auch sozialer Erfolg. So ist die Klassengemeinschaft in 
Bläserklassen durch das gemeinsame Ziel sehr stark, das Lernklima positiv und erstaunlich 
aggressionsfrei. Teamfähigkeit wird als wichtige Schlüsselqualifikation spielerisch erworben; einander 
zuhören, Rücksicht nehmen und sich gegenseitig unterstützen sind bleibende und prägende 
Erfahrungen. Letztlich ist dies auch Prävention von Gewalt in der Schule und eine Immunisierung gegen 
Sinnleere. Dieser Musikunterricht erfüllt damit einen drängenden gesellschaftlichen Auftrag.  
 
Musik macht klug 
Seriöse Untersuchungen belegen immer mehr, dass Kinder, die ein Musikinstrument systematisch 
erlernen, auch in anderen schulischen Bereichen davon profitieren. So steigt die Konzentrationsfähigkeit; 
Ausdauer und Merkfähigkeit werden stärker. Ergebnis: bessere schulische Leistungen insgesamt. 
Bläserklassen haben einen exzellenten Ruf auch bei anderen Fachlehrern, da für die Kinder 
gemeinsames, zielorientiertes Arbeiten selbstverständlich ist. 

 
Wie funktioniert unsere Bläserklasse? 

 Nach der Anmeldung in der 5. Klasse werden alle Schülerinnen und Schüler, die sich für eine 
Bläserklassen-Ausbildung entschieden haben, in einer Klasse zusammengefasst, d. h. sie lernen die 
folgenden Schuljahre im gleichen Klassenverband. 

 Der Bläserklassen-Unterricht beginnt zunächst ohne Instrument. In den ersten 4 Wochen werden 
grundlegende Übungen gemacht:  

 Rhythmen klatschen und spielen auf dem Keyboard, Melodien nachsingen, Notenwerte usw.   

 Atmung und Stütze für das Singen und Blasen 

 Notenständer aufbauen und abbauen u. v. a. 
 Ca. 3 Wochen nach Schuljahresbeginn gibt es ein viertägiges Instrumenten-Karussell im 

Kultur.Palais.Lichtenstein. Dort kann jeder BKL-Schüler jedes Orchesterinstrument unter fachlicher 
Anleitung mehrmals ausprobieren & feststellen, welches Instrument ihm am besten liegt. 

 Jeder darf dann 3 Instrumente auf einem Wunschzettel angeben. Aus den Ergebnissen des 
Ausprobierens und den 3 Wünschen wird eine optimale Orchesterbesetzung zusammengestellt.  

 Danach erhält jedes Bläserklassenkind in einem feierlichen Rahmen sein Instrument überreicht. 
 Die dabei anwesenden Instrumentallehrer machen mit den Kindern, die am gleichen Instrument 

spielen (z. B. Klarinetten) einen Termin für die wöchentliche Übungsstunde aus (Gruppenunterricht).  
 Dieser Unterricht wird von den Eltern bezahlt (ca. 5,00 Euro je Wochenstunde, Betrag variiert 

leicht nach Anzahl an Schülern). Die Zahlung erfolgt jeweils im Oktober, Januar und April (3 Raten).   
 Sobald die Schüler über das Instrument verfügen, beginnt der eigentliche Bläserklassen-Unterricht in 

einer der beiden Musikstunden, wo alle Kinder mit ihren Instrumenten als Klassenorchester 
musizieren (leichter Einstieg: zunächst alle einstimmig im 5-Ton-Raum, klingend B-Dur). Die andere 
Musikstunde ist traditioneller Musikunterricht.  

 Der erste Auftritt der Bläserklasse findet zum großen Weihnachtskonzert des Gymnasiums in der 
Lutherkirche/ Lichtenstein statt. 

 
Frau Bartel, Leiterin der Bläserklassen  


