
 

Streicherklasse – was ist das? 

 

Jeder Schüler erlernt über zwei Jahre hinweg 

ein Streichinstrument (Geige, Bratsche, Cello 

oder Kontrabass). Damit entsteht sofort ein 

Klassenorchester. 

Dieser Streicherklassenunterricht findet 

vormittags anstelle des regulären 

zweistündigen Musikunterrichts statt, d.h. es 

werden die "normalen" Lehrplaninhalte sehr 

praxisbezogen vermittelt. 

Unterrichtet wird im Teamteaching, die Klasse 

wird also von zwei Lehrern gleichzeitig betreut, 

eine Musiklehrerin der Schule und einer 

zusätzlichen Instrumentallehrerin. 

 

Welche Voraussetzungen sollen die 

Kinder mitbringen? 

 

Keine, außer Interesse an der Musik! Alle 

Kinder beginnen von Anfang an. Die 

Fertigkeiten an den Streichinstrumenten 

werden von Grund auf im Musikunterricht 

vermittelt. 

 Streicherklasse – wie geht das? 

 

Von den etwa 30 Schülerinnen und Schülern 

erlernen etwa 

 

15 x Violine / Geige 

6    x Viola / Bratsche 

6    x Violoncello 

2    x Kontrabass 

 

Die Instrumente werden leihweise von der 

Schule zur Verfügung gestellt. 

 Streicherklasse – was kostet das? 

 

Für den Unterricht in einer Streicherklasse 

fallen Kosten an, die nicht vom Staat 

getragen werden können, denn es müssen 

der zusätzliche Instrumentallehrer, die 

Leihgebühr für die Instrumente und die 

Pflege des Instruments berücksichtigt 

werden. 

Dennoch liegen die monatlichen Gebühren 

deutlich unter den Sätzen, die für privaten 

Musikunterricht z.B. bei der Musikschule 

bezahlt werden müssen. 

 

Pro Schuljahr kostet die Teilnahme an der 

Streicherklasse am Dietrich-Bonhoeffer- 

Gymnasium ca. 380.-€ (abhängig von der 

Anmeldzahl).                                                                                                                                                                                                                                                    



 

Streicherklasse – was bringt das?  

 

Von Anfang an lernen die Kinder, sich 

gegenseitig zuzuhören und zu unterstützen.  

Sie erfahren rasch den Zusammenhang 

zwischen dem Üben auf dem Instrument und 

dem musikalisch-klanglichen Erfolg, der sich 

in einer solchen Gruppe einstellt.  

Die Kinder gehen in der Gruppe sicherer an 

das Instrument heran, und dadurch sind sie 

schon nach wenigen Wochen in der Lage, 

gemeinsam mehrstimmige Stücke zu spielen. 

Dadurch fördert die Streicherklasse nicht nur 

Teamfähigkeit und Sozialkompetenz, sondern 

auch Selbstkompetenz, denn das 

Selbstvertrauen wird durch das Klangerlebnis 

in der Gruppe gestärkt. 

 

 Streicherklasse – wo erfahren wir 

mehr?  

 

Informationsabend 

 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 
  

separater 

Streicherklasseninfoabend: 

 

• Ausprobieren aller Instrumente 

• Schnupperunterricht 

• Beratung  

 

Termine siehe auf der Homepage 

www. gym-oberasbach.de 

 

 

Ansprechpartnerinnen: 

 

Christine Winning, Sibylle Geisler 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 

Albrecht-Dürer-Str. 9-11 

90522 Oberasbach 

0911/ 699820 

Anmeldung für die Streicherklasse: 

Bei der Schuleinschreibung  
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Unterrichtsprofil für den 
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