
                                                   Mittelstufe 

WP III: Musikpraktische Angebote 
 

Jahrgang 8 - 10 

Vororchester 

Dieser Wahlbereich ist für alle Instrumentalisten der Unter- und Mittelstufe gedacht, die Freude am 

Musizieren haben und ihr Instrument auf grundlegendem Niveau beherrschen. Es werden Stücke aus 

den Bereichen Pop bis Klassik gemeinsam musiziert. Außerdem dient das Vororchester als Vorstufe 

und Vorbereitung für das große Orchester. Den Abschluss einer Probenphase bildet immer ein 

Konzert. 

Orchester 

Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe, die diesen Kurs wählen, haben bereits 

fortgeschrittene Kenntnisse auf ihrem Instrument und sind am Zusammenspiel in einer größeren 

Gruppe interessiert. Die gespielten Werke sind anspruchsvoller und oft solistisch besetzt. 

Regelmäßige Probenteilnahme ist notwendig, denn es sind zahlreiche Auftritte vom 

Orchesterkonzert bis zur Abiturentlassungsfeier vorhanden. Der Kurs wird als Wahlpflichtfach 

benotet, kann aber auch als AG bewertet werden. 

Band 

Dieser Wahlbereich ist für Schülerinnen und Schüler, die Interesse und Vorlieben für Rock- und 

Popmusik haben. Notenlesen und ein sicheres Rhythmusgefühl sind erwünscht. Wer in einer 

Bandformation ein Instrument spielt, sollte möglichst nebenher Einzelunterricht haben oder das im 

Unterricht erarbeitete zu Hause durch Üben vertiefen. Schülerinnen und Schüler, die sich für Gesang 

entscheiden, benötigen Mut und Selbstbewusstsein am Mikrofon und sollten gut im 

Auswendiglernen von Texten sein. Der Kurs wird als Wahlpflichtfach benotet, kann aber auch als AG 

bewertet werden. 

Chor 

Singen ist ein interessantes Angebot für die, die sich gerne in der Musik wiederfinden und 

ausdrücken wollen. Hier könnt ihr im Bereich von Rock-Pop bis zur Klassik hin Stücke erarbeiten, die 

dann in den schulöffentlichen Veranstaltungen und Konzerten präsentiert werden. Dieser Kurs 

arbeitet voraussetzungslos mit allen, also auch denjenigen, die noch nicht so von sich überzeugt sind. 

Durch ein intensives stimmtechnisches Training und ein breites Spektrum an erfahrbarer Musik 

findet jeder für sich etwas, und kann sich ausleben und entwickeln. Der Abschluss einer Probenphase 

bildet das Konzert. Der Kurs wird als Wahlpflichtfach benotet, kann aber auch als AG bewertet 

werden.  


