
Ein Kommentar zum Bericht „Musikklassen müssen sich früher trennen - Raumsituation am 
FSG verschärft sich“ vom 06.05.2020, Marbacher Zeitung 
 
 
Leider gewinnt man beim Lesen des Artikels den Eindruck, dass es womöglich keine Musikklassen in 
Klasse 5 im nächsten Schuljahr gibt und die aktuelle Bläserklasse 6 muss sich nicht nur trennen, 
sondern auch gleich auflösen. 

Dies möchten wir gerne klarstellen:  
Natürlich wird es der Tradition folgend und aufgrund ausreichender Anmeldungen auch im nächsten 
Jahr Bläser-, Streicher- und Sängerklassen in der künftigen Klassenstufe 5 am FSG in Marbach geben. 
Was nicht gewährleistet werden kann, sind „reine“ Musikklassen. Also eine Musikklasse, die nicht nur 
im Fach Musik, sondern auch in allen anderen Fächern in dieser Zusammensetzung gemeinsam 
unterrichtet wird. Dies ist tatsächlich ein „ambitionierter“, für die Klassengemeinschaft und aus 
Musiklehrersicht wünschenswerter Gedanke, aufgrund der Vielzahl an Wahlmöglichkeiten im 
Unterrichtsangebot des FSGs aber nicht umsetzbar.  
Das ist jedoch keine Neuerung, sondern der Regelfall am FSG. Die aktuellen Bläserklassen 5 und 6 
beispielsweise setzen sich aus zwei Klassen, die Bläserklasse 7 oder die Gesangsklassen sogar aus drei 
verschiedenen Klassen zusammen. Das bedeutet: Diese Klassen treffen schon jetzt ausschließlich für 
den Musikunterricht in dieser Konstellation aufeinander. Und die „ganz besonders tolle Gemeinschaft, 
weil Musik verbindet“ kommt trotzdem zustande durch den gemeinsamen Musikunterricht, Konzerte 
und vielem mehr.  
Nun kommt es kopplungsbedingt und aus Raummangel zu einer früheren Neukonstellation für allen 
anderen Unterricht, jedoch nur für die sechsten Klassen im G9-Zug. Und trotzdem bleiben auch 
weiterhin die aktuellen Gruppen für den Unterricht in den Musikklassen bestehen! Das 
Gemeinschaftsgefühl kann also auch in Klasse 7 gestärkt werden. Und auch wenn coronabedingt leider 
aktuell gemeinsames Üben und Konzerte wegfallen, so wird sicherlich auch wieder eine andere Zeit 
anbrechen.  

Die große Headline „Musikklassen müssen sich früher trennen“ müsste also eher „Musikklassen 

müssen sich in ihren Stammklassen anders aufteilen“ lauten; im positiven Sinne kann man sogar 

sagen, dass gerade die Weiterführung der Musikklassen als Konstante erhalten bleibt.  
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