
Was wird in der Chorklasse gesungen? 
 
In der Chorklasse geht es um den 
systematischen Aufbau von stimmlicher 
Kompetenz. Dafür eignen sich zu Beginn 
einfachere einstimmige, später auch 
mehrstimmige Lieder. Unser Ziel ist es, in den 
zwei Jahren ein stilistisch möglichst breites 
Repertoire vom Volkslied bis zum aktuellen 
Popsong zu erarbeiten, das zu den 
inhaltlichen Schwerpunkten der Konzerte 
und Auftritte passt.  
 
Kostet die Teilnahme etwas? 
 
Für die Chorklasse ist der Musikunterricht in 
der Schule und die Teilnahme am Chor  
kostenfrei. Darüber hinaus erhalten alle 
Teilnehmenden der Chorklasse Stimmbildungs-
unterricht in kleinen Gruppen bei erfahrenen 
Lehrkräften der Musikschule der Landes-
hauptstadt Hannover, mit denen wir seit vielen 
Jahren zusammenarbeiten. Das ist beitrags-
pflichtig (aktuell 14,50 € pro Monat – es gibt 
Ermäßigungsmöglichkeiten).  
Zu Beginn des Schuljahres gibt es Schupper-
proben, um die Chorarbeit und die Stimm-
bildung kennenzulernen, bevor man sich (für 
zwei Jahre) anmeldet. 

Wir beantworten eure Fragen: 
   

 

 
Frau Heßbrüggen 
Leiterin der Chorklasse 5    
im Schuljahr 2023/24 
(hessbrueggen@sophienschule.de) 
 

   
 

 
 
 

 
 
Frau Messmer  
Fachobfrau Musik, 
Organisation der Chorklassen 
(messmer@sophienschule.de) 
 
 

         
      Wir freuen uns auf euch! 

 

                

 

 
 

Die Chorklassen 
an der 

Sophienschule Hannover 
 
 

 



Die Tradition der Chorklasse  
 
Die Sophienschule hat vor 15 Jahren als erstes 
Gymnasium in Niedersachsen das Konzept der 
Chorklasse gemeinsam mit der Musikhochschule 
Hannover entwickelt und eingeführt. Seit vielen 
Jahren schon kooperieren wir mit der Musikschule 
der Landeshauptstadt Hannover.  
 

 
 
Auftritte und Projektkooperationen  
 
Besondere Höhepunkte einer Chorklasse sind 
natürlich die Konzertauftritte in der Schule wie das 
Sommerkonzert oder das große Weihnachtskonzert 
in der Markuskirche. Wir versuchen, darüber hinaus 
auch Auftritte außerhalb der Schule zu ermöglichen 
(in der Vergangenheit etwa mit dem Mädchenchor 
oder Knabenchor Hannover, bei überregionalen 
Chor-(klassen)Konzerten, bei der Fête de la Musique 
usw.). Die Auftritte und Projektproben sind für die 
Chorklassengemeinschaft wichtig. 

Was sind die Ziele der Chorklasse? 
 

 Durch die Chorklasse sollen insbesondere... 
... die Freude am gemeinsamen Singen, 
... der bewusste Umgang mit der eigenen  
     Stimme, 
... das intensive Musikerleben und Musikhören, 
... die Bereitschaft zum gemeinsamen  
     konzentrierten Arbeiten,  
... die gegenseitige Rücksichtnahme, das  
    Verantwortungsbewusstsein sowie die  
    Teamfähigkeit besonders gefördert werden.    
 
Was sind die Schwerpunkte im Unterricht? 
 
Der Musikunterricht der Klassen 5 und 6 findet 
klassenübergreifend in Kursen statt. Im Musik-
unterricht der Chorklassen liegt der Schwerpunkt 
mehr auf dem Singen und dem Musikmachen. 
Theoretische Inhalte werden durch das Singen 
erfahrbar und nachvollziehbar. Das Erleben des 
gemeinsamen Singens schweißt zusammen, 
motiviert und steigert die Lernbereitschaft. 
 

          

     Ist die Chorklasse ein eigener 
Klassenverband? 
 
Nein. Die Chorklasse setzt sich klassenüber-
greifend in der Regel aus je ca. 40-50 Schü-
ler*innen eines Jahrgangs zusammen. Don-
nerstags in der 7./8. Stunde findet der ge-
meinsame Chor und der Stimmbildungsun-
terricht in Kleingruppen statt. Darüber hi-
naus haben die Schüler*innen der Chor-
klasse vormittags gemeinsam zweistündi-
gen Musikunterricht.  

 
Wer kann mitmachen? 
 
Alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen! 
Bei uns gibt es keine Aufnahmeprüfung. Die 
einzigen Voraussetzungen sind die Lust am 
Singen, am gemeinsamen Proben und Auf-
treten. Uns ist besonders wichtig, dass sich 
alle Schüler*innen wirklich aus eigener Moti-
vation heraus aktiv für das Singen und die 
Chorklasse entscheiden. (Die Chorklasse ist 
kein erweitertes Betreuungsangebot).  

 
Wie lange dauert eine Chorklasse? 
 

      Unser Curriculum, das die Chorarbeit und  
      den Musikunterricht miteinander verbin- 
      det, ist für zwei Jahre angelegt, also für  
      Jahrgang 5 und 6. Daher ist die Teilnahme  
      für zwei Jahre bindend.  



 


