Das Prinzip der „Bläserklasse“
in der Musikschule
der Musikvereinigung „Harmonie“ Halsenbach

Das Prinzip der „Bläserklasse“

Was ist eine Bläserklasse?
 Ist ein innovatives Konzept des Musikunterrichts, in dem musikbegeisterte Kinder
gemeinsam im sogenannten Klassenverband (der Mannschaft) ein Orchester bilden.
 Ist eine Kombination von Gruppen- und Kleingruppenunterrichten
 In der Gemeinschaft der Klasse – einer Mannschaft - erlernen die Kinder gemeinsam
und zeitgleich das Instrument ihrer Wahl durch erfahrene Musiklehrer.
 Eine Bläserklasse ist ein auf zwei Jahre hin angelegter Orchestermusizierkurs.
 Ist eine erprobte Unterrichtsmethode, die seit mehreren Jahren an Schulen und
in Musikvereinen erfolgreich praktiziert wird.

Wer kann teilnehmen?
 Im Prinzip jeder: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich
 Unabdingbar ist jedoch die Bereitschaft, am wöchentlichen Instrumentalunterricht
teilzunehmen und regelmäßig zu üben.
Mit der Methode „Bläserklasse“ hat der Lehrer die Möglichkeit, den gesamten Lernstoff
anhand des Spielens im Orchester durchzugehen.

Wie läuft das ganze ab?
1. Praxisorientierter Musikunterricht im Klassenverband, der sogenannten „Bläserklasse“:
-> ¾ Stunde pro Woche.
2. Zusätzlicher Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen durch qualifizierte Musiklehrer
(1, 2 oder 3 Kinder):
-> ½ Stunde pro Woche.

Wann findet der Unterricht statt?
 Der Bläserklasse-Unterricht findet generell nachmittags statt.
 Geplant ist der Unterricht in der Grundschule Halsenbach und im Vereinsheim der
„Harmonie“. Details werden zwischen den Eltern und den Lehrern abgestimmt.
 Der Klassenunterricht und der Instrumentalunterricht erfolgt an verschiedenen Tagen.

Welche Kosten entstehen?
Das ganze Paket kostet z.Zt. zwischen 38 und 52 € im Monat.
Im Paketpreis enthalten sind:


Instrumentalunterricht in einer kleinen Gruppe (z.B. 45 Minuten 2er Gruppe) oder als
Einzelunterricht (z.B. 30 Minuten)



Praxisorientierter Musikunterricht in der „Bläserklasse“:
-> ¾ Stunde pro Woche



Ein Leihinstrument (Eigentum der Musikschule, 5 € Miete pro Monat)



Die aktuellen Gebühren können sie der Gebührenordnung entnehmen.
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Welche Instrumente können erlernt werden?




Querflöte
Klarinette
Alt- / Tenorsaxophon





Bariton / Tenorhorn
Horn
Tuba





Trompete / Flügelhorn
Schlagzeug
Posaune

Habe ich Einfluss auf die Instrumentenwahl?

=> Ja, natürlich.

Wir haben für jeden von Euch eine Wunschliste, auf der ihr euren Erst-, Zweit- und
Drittwunsch anmelden könnt.
Wir versuchen, so harmonisch wie möglich, jedem sein Wunschinstrument zur Verfügung
zu stellen. Allerdings soll am Ende die ideale Besetzung für die Bläserklasse
herauskommen!

Das läuft dann so ab:
Zu Beginn der Bläserklasse findet ein „Instrumentencasting“ statt, bei dem alle
Instrumente ausprobiert werden können.
Der entsprechende Musiklehrer überprüft, ob dein Wunschinstrument auch zu dir passt.
(Zähne, Ansatz, Körpergröße).
Ist das Instrument deiner ersten Wahl nicht mehr frei, bekommst du das zweite oder dritte.

Können die Instrumente mit nach Hause genommen werden?
 Selbstverständlich
 Die Instrumente werden von den Eltern der Schüler vertraglich für den Zeitraum von 2
Jahren angemietet.
 Die Schüler tragen die Verantwortung für das Instrument und nehmen es in „ihren“
Gewahrsam.
 Außerdem benötigen die Kinder das Instrument um zu Hause zu üben.

Welches Instrument ist das Richtige für mein Kind?


Die richtige Instrumentenwahl für jeden Schüler ist und bleibt eine äußerst sensible
Nahtstelle im System Bläserklasse.



Sie muss daher sehr sorgfältig vorbereitet und professionell durchgeführt werden.



Ein Wechsel von einem gewählten Instrument zu einem anderen sollte nur im
erkennbaren Notfall – z.B. aus nicht vorhersehbaren zahn-medizinischen Gründen –
vorgenommen werden.



Auf keinen Fall zulässig ist das schnelle Wechseln („Zappen“) aus Gründen einer
momentanen Befindlichkeit.



Genau das ist die pädagogische Qualität diese Systems:
eine Entscheidung über einen Tag und momentane Schwierigkeiten hinweg zu
tragen, im Meistern von Hürden die Ausdauer zu trainieren.
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Pädagogische Aspekte in der Bläserklasse
 Das Lernen in einer Gruppe schafft ein hohes Motivationsklima, begleitet durch
Auftritte und Konzerte.
 Das Musizieren in der Klasse, das Handeln in der Mannschaft verfolgt soziale Ziele
wie Teamfähigkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.
 Eine Erfahrung, die bisher jedes Kind alleine gemacht hat:
-> In der Bläserklasse übernimmt jedes Kind die Verantwortung für sein Instrument
 Die nötige Disziplin ergibt sich von allein aus der Sache heraus:
=> die Verantwortung für ein Orchesterinstrument lässt für die Kinder ein Gefühl für
Werte entstehen und...
 Die Gemeinschaft in einer Bläserklasse schafft ein Klima der Partnerschaft,
Freundschaft und vor allen Dingen „Spaß“ beim Musizieren.

Und das Wichtigste
Die Eltern können bei jedem Konzert und Auftritten die neu erlernten Fähigkeiten ihrer
Kinder bewundern und Schritt für Schritt erleben, was sie in der Bläserklasse und im
Jugendorchester lernen.

Was kommt danach?
 Fortführung des Instrumentalunterrichts im Gruppen- oder Einzelunterricht
 Integration in ein Blasorchester (z.B. Jugendblasorchester)
Zeitstrahl vom Start der in der Bläserklasse bis zur Integration in ein Blasorchester

Allgemeine Hinweise - das Kleingedruckte
 Für Beschädigungen, Verlust oder Abhandenkommen des Instrumentes haften die Eltern.
 Das erforderliche Notenmaterial wird von der Musikschule besorgt,
die Kosten dafür tragen die Eltern.
 Die Bläserklasse ist auf 2 Jahre angelegt, eine Kündigung ist nur in schwerwiegenden Fällen
möglich und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Musikschule.

 Weitere Informationen finden sie u.a. unter: www.Blaeserklassen.net
 Wir würden uns freuen, wenn ein Elternteil inaktives Mitglied in der Musikvereinigung
„Harmonie“ Halsenbach werden würde. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 13 €.


Quellen: Einige Inhalte des Flyers haben wir vom Musikverein Entringen übernommen. www.mv-entringen.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie Ihr Kind doch an!
Kontakt: info@musikverein-halsenbach.de
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