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musik gewinnt!
Portrait der musikalischen Aktivitäten am Moll-Gymnasium Mannheim
Musikunterricht im Allgemeinen
Das Moll-Gymnasium Mannheim mit insgesamt 840 Schülern ist eine Musikprofilschule mit
mindestens einer Profilklasse pro Jahrgang. Das bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler
bereits ab Klasse 5 vier Stunden Musikunterricht erhalten. Zusätzlich können sie ihr musikalisches
Talent in den zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und Ensembles einbringen.
Doch auch in den Parallelklassen ist der Musikunterricht am praktischen Musizieren orientiert. Da viele
Grundschulen im Einzugsbereich bereits Blockflöte als Klasseninstrument einsetzen oder auch das
Orff-Instrumentarium verwenden, greifen wir diese Vorkenntnisse auf und führen sie weiter.
Regelmäßiges Klassenmusizieren und Singen in allen Klassen sind unverzichtbare Bausteine unseres
Unterrichtens.
Im Schuljahr 2012/2013 haben wir den Versuch einer Perkussionsklasse gestartet. Der neuartige
Ansatz, möglichst vielen Schülern eine fundierte rhythmische Basisausbildung zu ermöglichen, wurde
- ähnlich wie das Konzept der Bläser- oder Streicherklassen – speziell für Nicht-Musikprofilschulen
entwickelt und soll nun auch an unserer Schule ausprobiert werden. Hierbei erhalten Schüler aus einer
Nicht-Profil-Klasse Unterricht auf verschiedenen Perkussionsinstrumenten, vorrangig jedoch auf einer
Cajon. Die Instrumente, auf denen die Schüler im Unterricht musizieren, werden von der Schule zur
Verfügung gestellt.

Ensemblearbeit
Über den regulären Musikunterricht hinaus bieten wir an unserer Schule vor allem in unseren AGs und
Ensembles eine große Vielfalt an musikalischen Aktivitäten an. Dazu zählen Kinderchor Klasse 5 (ca.
120 Schüler), Kinderchor Klassen 6/7 (ca. 100 Schüler), großer Chor ab Klasse 8 (ca. 60 Schüler),
Kammerchor (auch offen für Eltern, Lehrer und ehemalige Schüler; ca. 20 Mitglieder),
Sinfonieorchester Klassen 5-7 (ca. 50 Schüler), Sinfonieorchester ab Klasse 8 (ca. 40 Schüler),
sinfonisches Blasorchester (ca. 25 Schüler), Big Band (ca. 20 Schüler), Jazzcombo (ca. 6 Schüler),
Blockflöten-Ensemble zur Pflege „alter Musik“ (ca. 5 Schüler), weitere Kammermusikgruppen wie
beispielsweise ein Gitarrenensemble oder ein Blockflöten-Ensemble für die Unterstufe nach Bedarf
und Möglichkeiten sowie eine Begabten-AG „Musik und Computer“ (Musikproduktion am und mit PC).
Um anstehende Konzerte vorzubereiten finden regelmäßige Probenphasen statt, die zum Teil an
Wochenenden, zum anderen Teil während der Schulzeit in speziellen „Musiklandheimen“
durchgeführt werden. Hierbei entwickeln sich noch mehr als während der wöchentlichen Proben ein
Zusammenhalt in den Ensembles und die Fähigkeit, sich aufeinander einzustellen.

Instrumentalarbeit
Die Förderung des Instrumentalnachwuches ist uns ein Anliegen. Eine wichtige Säule ist hierbei die
Instrumentenvorstellung im Herbst für alle 5. Klassen, die Lust darauf machen soll, ein
Orchesterinstrument zu erlernen, um mit anderen die Freude am Musizieren teilen zu können. In
Kooperation mit Musikschulen und Privatmusiklehrern werden ausgewählte Orchesterinstrumente
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vorgestellt, die danach an verschiedenen Stationen unter Anleitung von Lehrkräften und Mitschülern
ausprobiert werden. Um den Einstieg in den Instrumentalunterricht (meist in der 5./6. Klasse) zu
erleichtern, verleiht das Moll-Gymnasium Instrumente aus dem schuleigenen Fundus und hilft auch
bei der Vermittlung eines Instrumentallehrers. Der Unterricht findet dann in vielen Fällen in den
Räumlichkeiten der Schule statt. Dieses Angebot richtet sich ganz bewusst nicht nur an Schülerinnen
und Schüler aus Musikprofilklassen und wird von der gesamten Schulgemeinschaft mitgetragen. So
werden die Leihinstrumente zu einem erheblichen Teil mit Hilfe des Vereins der Freunde und Förderer
des Moll-Gymnasiums finanziert.
Das umfangreiche aufbauende Angebot im Bereich der Instrumentalensembles am Moll-Gymnasium
ergänzt den regulären Musikunterricht und führt mit ihm zu einer nachhaltigen Stärkung der
musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.
Daneben unterstützen wir den Einsatz von Orchestermentoren, ältere Schüler, welche in den
Orchesterproben einzelne Stimmgruppen betreuen.
Klassenvorspiele v.a. aber nicht nur in den Musikprofilklassen runden das schulmusikalische Leben an
unserer Schule ab

Vokalbereich
Auch im vokalen Bereich haben wir in den vergangenen Jahren besondere Maßnahmen etabliert. Die
sogenannte „Pool-Stunde Musik“ in der Klassenstufe 5 zählt im Stundenpool nicht in den AG-Bereich,
sondern ist tatsächlich eine weitere Stunde Musikunterricht für alle Fünftklässler, in der rein vokal
gearbeitet wird. In Klasse 6 entscheiden sich schon seit vielen Jahren immer wieder knapp die Hälfte
jeder Jahrgangsstufe, am Kinderchor teilzunehmen. In Klasse 8 können die Schülerinnen und Schüler
dann in den großen Chor oder den Kammerchor wechseln. Daneben haben interessierte Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, kostenlosen Stimmbildungsunterricht zu erhalten, der durch eine
Gesangspädagogin, die übrigens selbst ehemalige „Mollanerin“ ist, erteilt wird.

Konzerte und Projekte
Dass eine kontinuierliche musikalische Arbeit stattfindet, zeigt sich darin, dass wir in jedem Schuljahr
zahlreiche Konzerte veranstalten (im Advent, am Ende des Schuljahres, Orchester- und Chorkonzerte,
kammermusikalische Veranstaltungen z.B. für Preisträger von „Jugend Musiziert“ und besonders
begabte Musiker).
Doch auch einzelne besondere Projekte bereichern unser Schulleben:
So konnten wir im Schuljahr 2011/2012 in Zusammenarbeit mit der argentinischen Botschaft und einer
ehemaligen Schülerin, die den Kontakt hergestellt hatte, ein „Argentinienkonzert“ veranstalten, bei
dem mehrere Originalwerke argentinischer Klassik (ur)aufgeführt wurden.
Alle paar Jahre beteiligen wir uns am Open-Air-Programm der „Seebühne“ des Luisenparks Mannheim,
indem wir dort ein großes Konzert veranstalten.
Seit Gründung der Popakademie Mannheim arbeiten wir mit dieser kontinuierlich zusammen, so
beispielsweise in verschiedenen Workshops und Projekten (Tontechnik, „School of Rock“), wo unseren
Schülerinnen und Schülern im Bereich der Popularmusik Fachwissen und aktuelle Trends vermittelt
werden. Des Weiteren führen Studierende des Masterstudiengangs „Educating Artist“ an unserer
Schule Praktika und weitere Projekte durch, die Teil ihrer Ausbildung sind. Dadurch erhält unsere
Arbeit immer wieder neuen Schwung und die Schüler können sich in ihrem privaten Musikerleben
wiederfinden. Ein besonderes Projekt war die Uraufführung des Werkes „Autosymphonic“ zum 125jährigen Geburtstag des Automobils, das im September 2011 in Zusammenarbeit mit dem SWR
Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, dem SWR Vokalensemble Stuttgart, dem Kinderchor der
Staatsoper Stuttgart und den Söhnen Mannheims stattfand. Schüler unserer Schule durften hierbei
verschiedene Percussion-Parts übernehmen.
Beim alljährlich ausgeschriebenen Mannheimer Wettbewerb „Aufwind“ für Bläserensembles konnte
unser Blasorchester schon mehrfach Preise gewinnen.
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Eine Besonderheit unserer Schule sind die Musicals, die die jeweilige 6. Musikprofilklasse aufführt.
Ursprünglich entstand die Idee durch den fächerübergreifenden Unterricht unseres Kollegen Herrn StD
Gerhard Meyer, der mit seiner Klasse in den Fächern Deutsch und Musik ein kleines Projekt
durchführte, bei dem die Schüler eine Geschichte erfanden, ausarbeiteten, vertonten und schließlich
in einer Aufführung vor Publikum darboten. In den folgenden Jahren etablierte sich das
„Musicalprojekt Klasse 6“, so dass es inzwischen zur schulisch-musikalischen Tradition gehört. Nicht
nur in Deutsch und Musik, sondern mittlerweile auch in Kunst und Sport arbeiten die Schüler an der
Gestaltung ihres Musicals, unterstützt durch die Kompetenz ihrer Fachlehrer.
Aktuell beschäftigen sich die beiden Musikprofilklassen 6 mit dem Musical „Leben im All“ unseres
Kollegen Meyer. Die Aufführungen sind für Mai 2013 geplant.
URL:http://moll-gymnasium.de/index.php/unterricht/musik/50-unterrichtmehr/musik/95schuelermusicals.html
Vom musikalischen Geist unserer Schule profitiert auch der Seminarkurs. Die Präsentation der
Ergebnisse fand bisher immer in Form einer Aufführung statt, bei der die musikalische Gestaltung eine
bedeutsame Rolle spielte. Eine bloße Vorstellung des Erarbeiteten in einem Referat oder Vortrag
wurde bisher nie in Erwägung gezogen, da es vielen unserer Schüler aufgrund der omnipräsenten
musikalischen Atmosphäre leicht fällt, vor Publikum zu stehen und sich musikalisch auszudrücken.
URL: http://moll-gymnasium.de/index.php/unterricht/musik/50-unterrichtmehr/musik/316-filme-zuden-schuelermusicals.html

Außerschulisches Engagement
Dass nicht nur die Schule Wirkungskreis unserer musikalischen Aktivitäten ist, zeigt sich darin, dass
unsere Ensembles immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten von städtischen Institutionen
angefragt werden. Auszugsweise seien hier der Tag der offenen Tür im benachbarten
Diakoniekrankenhaus, das Frühlingsfest des Thomashauses in Mannheim-Neuhermsheim oder der
Neckarauer Nikolausmarkt (Mannheimer Stadtteil) genannt. Big Band Auftritte zu allerhand Anlässen
runden dieses Engagement ab.
Abschließend sei auf die aktuellen Informationen auf unserer Homepage http://moll-gymnasium.de
bzw. der Musikseite http://moll-gymnasium.de/index.php/unterricht/musik.html verwiesen.
Zusammengestellt von StR’n Vivian Vogel
Exemplarische Fotodokumentation
Instrumentenvorstellung 2012
http://www.moll-gymnasium.de/index.php/galeria/2012-2013/377-instrumentenvorstellung2012.html
Argentinienkonzert 2012
http://www.moll-gymnasium.de/index.php/galeria/20112012/354-argentinienkonzert-2012.html
Musiklandheim
http://www.moll-gymnasium.de/index.php/galeria/2010-2011/320-musiklandheim-2011.html
Musical
http://www.moll-gymnasium.de/index.php/galeria/2010-2011/315-musical-2011.html
Weitere Fotogalerien unter:
http://www.moll-gymnasium.de/index.php/galeria/2010-2011.html
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Exemplarische Konzertmitschnitte
http://www.moll-gymnasium.de/index.php/unterricht/musik/50-unterrichtmehr/musik/81musikaufnahmen.html
Weitere Foto- und Audio-Materialien finden sich auf der beiliegenden Daten-DVD!

