
Unser Tipp!  
      Streicherklasse am Max-Planck-Gymnasium 

 

Auch für das kommende Schuljahr 2016/17 ist am MPG wieder die Einrichtung einer 

Streicherklasse vorgesehen. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 

über zwei Jahre hinweg im Musikunterricht ein Streichinstrument erlernen. Die Inhalte des 

Musikunterrichts werden dabei ganz praktisch und sinnfällig vermittelt. Lernen heißt hier 

wörtlich be-greifen. Musik wird durch Musik unterrichtet.   

Das gemeinsame Musikmachen steht von Anfang an im Mittelpunkt und soll Freude an der 

Musik bringen. Musizieren fördert ganzheitlich die kognitiven (Denken), körperlichen 

(Bewegung), sozialen (Miteinander), emotionalen (Gefühle) und schöpferischen 

Fähigkeiten (Kreativität). 
 

Welche Instrumente gehören dazu? 

Von den Schülerinnen und Schülern der Streicherklasse erlernen ca. die Hälfte Violine 

(Geige), die andern verteilen sich anteilmäßig etwa gleich auf  Viola (Bratsche) und Cello. 

Außerdem soll es 1-2 Kontrabässe geben. 

Die Einteilung erfolgt nach dem Ausprobieren mit den Lehrern und berücksichtigt nach 

Möglichkeit die Wünsche der Kinder. 
 

Warum eine Streicherklasse? 

• Freude am gemeinsamen Musizieren von Anfang an (Klassenorchester) 

• Ausbildung mit individueller Förderung, von der die Kinder das ganze Leben profitieren 

• Instrumentalunterricht als Bestandteil des Schulunterrichts (keine Zusatzstunden) 

• Lernen von Teamfähigkeit, sozialer Kompetenz und Selbstkompetenz, wie z.B. Rücksichtnahme, 

Verantwortung, Disziplin, Konzentrationsfähigkeit  

• Aufbauende Fortsetzung im Einzelunterricht und dann auch die Teilnahme am Schulorchester sind 

nach Abschluss der Streicherklasse möglich 
 

Welche Voraussetzungen müssen die Kinder mitbringen? 

Für die Teilnahme sind keine instrumentalen Vorkenntnisse erforderlich. Alle sollten Anfänger auf 

den Streichinstrumenten sein. Erfahrungen auf anderen Instrumenten sind aber keinesfalls ein 

Hindernis. 
 

Was kostet das? 

Für den Unterricht in der Streicherklasse fallen Kosten an, die nicht vom Staat getragen werden. Sie 

liegen aber weit unter den für instrumentalen Einzelunterricht üblichen Gebühren. Die Höhe des 

Basis-Beitrags hängt von der Teilnehmerzahl ab und ob zwei Lehrer gemeinsam die Klasse 

unterrichten (Team-Teaching) (ca. 15 €) oder ein Lehrer mit ergänzenden Tutorenstunden (ca. 10 €). 

Dazu kommt die Instrumentenmiete von 14 bis 27 € inkl. Versicherung pro Monat. Die für Anfänger 

sehr gut geeigneten Instrumente werden direkt bei einer Münchner Firma gemietet und können, wenn 

die Kinder gewachsen sind, gegen größere umgetauscht  werden. Auch ein Kauf des Instruments ist 

unter Anrechnung der Hälfte der Miete möglich.  
 

Wo erfahre ich mehr? 

Herr Dieterich, Fachbetreuer und für die Streicherklasse zuständiger Musiklehrer am Max-Planck-

Gymnasium, steht gerne für ein Gespräch mit Ihnen zur Verfügung. Bitte melden Sie sich im 

Sekretariat des MPG und lassen Sie sich zurückrufen oder nehmen Sie direkt Kontakt per e-mail auf. 
 

Die Anmeldung zur Streicherklasse erfolgt bei der allgemeinen Einschreibung. 
 

Kontakt:  Max-Planck-Gymnasium München-Pasing, Weinbergerstraße 29, 81241 München 

  Telefon: 82 04 70 70 

  e-mail: mpg-streicherklasse@web.de 


