
Unser Konzept 

Streicherklasse 

am Heilig-Geist-Gymnasium 

Organisatorisches 

Anmeldung 

Mit der Aufnahme Ihres Kindes am HGG erhalten Sie 
eine Einladung zu unserer Informations-veranstaltung. 
Daraufhin kann Ihr Kind alle  
Instrumente im Rahmen eines Instrumenten-
karussells unter Anleitung ausprobieren.  

Bei Interesse folgt im Anschluss die verbindliche An-
meldung zur  Streicherklasse.  

Erlernbare Instrumente 

Violine (Geige), Viola (Bratsche), Violoncello und Kont-
rabass 

Kosten 

Für jeden Teilnehmer der Streicherklasse fällt ein Kos-
tenbeitrag von 15 Euro im Monat an.  

Ansprechpartner am HGG 

Martin Busch 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder 

Für alle musisch interessierten, neu an unsere Schu-
le kommenden Schülerinnen und Schüler hält das 
HGG ein besonderes Bildungsangebot in Form einer 
Streicherklasse bereit.  

Im Rahmen des regulären Musikunterrichtes wird 
das Heilig-Geist-Gymnasium im neuen Schuljahr er-
neut eine Musikprofilkasse in Form einer Streicher-
klasse für Anfänger einrichten. Die Schüler können 
hier das Spielen eines Streichinstrumentes (Geige, 
Bratsche, Cello, Kontrabass) erlernen und bilden 
gemeinsam ein Orchester, das schon nach kurzer 
Zeit kleine Stücke der unterschiedlichsten Mu-
sikrichtungen vortragen kann.  

Die Teilnahme ist grundsätzlich auf einen Zeitrah-
men von zwei Jahren angelegt. Im Rahmen der Ko-
operation mit der Musikschule Aachen ist eine Wei-
terführung des Unterrichtes möglich. Darüber hin-
aus bieten die Ensembles des HGG die Möglichkeit, 
das Erlernte im Orchester einzubringen und weiter-
zuentwickeln.  

 

Wer Musik verstehen will, muss sie  

zunächst selber machen.  
Leonard Bernstein 

www.hgg-broich.de 

HGG-Orchester in Paris 

Foto: W. Schüller 



Streicherklasse & Schule Ganzheitliche Förderung Rolland-Methodik 

Musik erleben Musikplus Miteinander musizieren 

Die Streicherklasse des HGG wird nach der hochge-
lobten Rolland-Methodik unterrichtet, benannt 
nach Paul Rolland, der diese in seiner Tätigkeit als 
Professor für Violine und Violin-Didaktik an der Uni-
versität in Illinois entwickelt und die Ergebnisse in 
einem umfangreichen pädagogischen Werk vorge-
legt hat. 

Das Konzept von Paul Rolland geht von der  
Erkenntnis aus, dass alle Streichinstrumente mit 
ähnlichen Bewegungskonzepten gespielt werden. 
Sehr hilfreich ist darüber hinaus, dass die Tonerzeu-
gung gut sichtbar und damit auch gut korrigierbar 
stattfindet. Aus diesen  
Gründen sind Streichinstrumente für den Gruppen-
unterricht besonders geeignet. 

Beim Erlernen des komplexen Vorgangs der Toner-
zeugung auf einem Streichinstrument wirkt das ge-
meinsame Klangerlebnis motivierend und stärkend. 
Die Schüler lernen von-einander und miteinander. 

Die Teilnehmer der Streicherklasse werden je nach 
Anmeldezahl auf mehrere Klassen aufgeteilt, so dass 
durch die Teilnahme an der  
Streicherklasse enge Freundinnen oder Freunde die-
selbe Klasse besuchen können.  

Die SchülerInnen erhalten im Rahmen des  
Vormittagsunterrichts zwei Musikstunden als Strei-
cherklasse. Diese werden von zwei  
Lehrkräften der Musikschule Aachen und einer Lehr-
kraft des HGG im Teamteaching-Verfahren unterrich-
tet. Auf diese Weise können wir eine umfangreiche 
Betreuung garantieren, die uns  ermöglicht, individu-
elle Korrekturen an Haltung, Bewegung und Intonati-
on bei den SchülerInnen vorzunehmen. 

Zusätzlich erhalten die Kinder eine weitere dritte 
„normale" Musikstunde („Musikplus“), in der die in 
der Praxis gewonnenen Fähigkeiten auf  
theoretischer Ebene reflektiert und weitere  
Inhalte des Lehrplanes vermittelt werden.  

 

Klassenmusizieren ist eine Methode, die die  
eigene musikalische Erfahrung in den Mittelpunkt des 
Musikunterrichtes stellt und als  
notwendigen Ausgangspunkt jeder Auseinanderset-
zung mit Musik betrachtet. 

Die Freude am Musizieren, Musik erleben in der Ge-
meinschaft und die Stärkung des Selbstwertgefühles 
stehen im Mittelpunkt dieser musikalischen Förde-
rung. 

Langzeitstudien haben bewiesen, dass Musi-zieren 
wie kaum etwas anderes die kognitiven und sozialen, 
die emotionalen und kreativen  
Fähigkeiten gleichermaßen umfassend fördert. 

Durch die Verbindung von Anforderungen im  
körperlichen (Bewegungsschulung, besondere Ent-
wicklung der Feinmotorik) und geistigen  
Bereich (Gehörbildung, allgemeine Musiklehre) stellt 
dieser Unterricht fast den Idealfall eines ganzheitlich 
angelegten Unterrichts dar. 


