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Was kostet die Rockbandklasse? 
Der finanzielle Aufwand für den professionellen, 
individuellen Unterricht, die Unterstützung der 
Rockbandklasse durch Instrumental- und 
Gesangslehrer und die Unterrichts- und 
Notenmaterialien („First Class Rock“) beträgt ca. 31€ 
im Monat. Der Bildungsgutschein verringert den 
Beitrag. Eine Unterstützung durch den Förderverein 
könnte ebenfalls beantragt werden. 

Ansprechpartnerin 
Lisa Gräber  
Fachbereichsleitung Ganztag  
Telefon: 0511.168 487 28 o.168 487 30 
Email: lisa.graeber@igs-roderbruch.org 
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Welche positiven Effekte bringt 
die Teilnahme an einer 
Rockbandklasse? 

Was ist eine Rockbandklasse? Kann jeder an der 
Rockbandklasse teilnehmen? 

Eine Rockbandklasse ist ein 
musikpädagogisches Konzept, das über zwei 
Schuljahre durchgeführt wird. Zusätzlich zum 
„normalen“ Musikunterricht nimmt die ganze 
Klasse an einem zweistündigen 
musikpraktischen Wahlbereich teil, in dem das 
gemeinsame Singen und Spielen von 
Bandinstrumenten (E-Gitarre, E-Bass, 
Keyboard, Schlagzeug) den Schwerpunkt 
bilden.  
Einerseits erhalten die Schülerinnen und Schüler 
Instrumentalunterricht in Kleingruppen und 
erarbeiten andererseits komplette Songs in 
passenden Bandkonstellationen. Dabei werden 
klassische Songs der Rockmusik sowie aktuelle 
Popsongs geprobt.  
Höhepunkte bilden Konzerte und  
Aufführungsprojekte, wie z.B. die Teilnahme an 
außerschulischen Musikfesten. 

 

Die äußerst positiven Auswirkungen auf 
kognitive und soziale Kompetenzen des 
Menschen, wenn dieser musikalisch gebildet 
und durch Instrumentalspiel oder Gesang 
geprägt wird, ist mittlerweile vielfach 
wissenschaftlich bewiesen. 
Die besonderen Vorteile einer Rockbandklasse 
bietet das vielfältige Angebot praktischen 
Musizierens. Die Kinder können sich auf 
unterschiedliche Instrumente oder den Gesang 
spezialisieren und sich so ihren Vorlieben und 
individuellen Fähigkeiten entsprechend 
entscheiden. Ob einen Song mit Gitarre   zu   
begleiten,    ihm   durch   das   Schlagzeug   ein   
rhythmisches Fundament zu geben oder die 
„Message“ des Songs sängerisch vermitteln, für 
jeden ist etwas dabei. Dass die Musik und die 
Instrumente aus dem täglichen Musikleben der 
Kinder stammen, führt zu einer besonderen 
Motivation und schnellen Lernerfolgen.  
Bei der Arbeit an einem gemeinsamen Ziel wie 
Auftritte bei Schulkonzerten und später der 
Planung und Durchführung eines eigenen 
Konzertprojekts entwickeln Kinder Fähigkeiten 
wie Rücksichtnahme und Vertrauen in 
Teamarbeit. Erfolgserlebnisse beim Spielen und 
Singen motivieren und bereichern den kreativen 
und emotionalen Bereich des Schullebens. 

 

Jedes Kind, das Spaß am Umgang mit Musik 
hat, ist in der Rockbandklasse herzlich 
willkommen. Musikalische Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig. Das Notenlesen wird 
verbunden mit dem regulären Musikunterricht 
gemeinsam im Unterricht erlernt.  
Vorerfahrung auf Instrumenten ist ebenfalls nicht 
notwendig, um in der Rockbandklasse 
erfolgreich durchzustarten. Wir freuen uns über 
eine bunte Schülermischung, in der jede/r 
Einzelne seine Individualität und Kreativität in die 
musikalische Arbeit einbringen kann. 

Die Bildung eines breiten musikalischen 
Schullebens ist ein besonderes Anliegen der 
Schule und des Fachbereichs. Durch künftige 
jahrgangsübergreifende Wahlbereiche besteht 
auch nach Abschluss der Rockbandklasse 
nach zwei Jahren die Möglichkeit der 
Weiterführung des Projekts in erweitertem 
Rahmen. Auch der Schulchor oder die Bläser-
Wahlbereiche freuen sich über regelmäßige 
Kooperationen mit der Rockbandklasse. 
Langfristiges Ziel des Fachbereichs ist die 
Stärkung und Ausweitung des kulturellen 
Zweiges der Schule, wozu die Rockbandklasse 
einen weiteren Beitrag leistet. 
 

Warum eine Rockbandklasse  
an der IGS Roderbruch? 


