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Das „Interessenmodul Chor“, früher die „Chor-AG“, die von Frau Kunschke geleitet wird, findet jeden Donnerstag in der 
Modulschiene der 8. und 9. Stunde statt. In jedem Menschen steckt ein musikalisches Talent – deswegen schaut doch 
mal vorbei in Raum 013!  

Die Chor AG tritt jedes Jahr beim Sommer-und Winterkonzert auf.  

In der Chor AG geht es darum, in Gruppen singen zu lernen, die Stimme auszubilden und Spaß zu haben. Ebenso lernt 
man musikalisches „Taktgefühl“. Die Schüler/innen werden nach Stimmlagen in Gruppen eingeteilt. Das Modul „Chor“ 
gibt es schon sehr lange, allerdings firmierte es nicht immer unter dem aktuellen Namen, weshalb dies evtl. nicht jedem 
bewusst ist. 

  



 

Für das ITG-Modul „Newspage“ haben wir ein Interview mit Frau Kunschke geführt: 

 

 
 
 

Text: Janina Haag (8b), Svenja Möllnhausen (8c), Hannah Piskurek (8d) 
Fotos: Kuk, Zöl 

Schüler: Wie kamen Sie auf die Idee, die damalige „Chor-AG“ weiterzuführen bzw. neu zu 
gründen? 

Kuk: Ohne Gesang geht für mich gar nichts! Ein Grund dafür war meine eigene Schulzeit 
hier am Gymnasium Am Geroweiher. Ich sang in einem sehr großen Chor der Musik-
lehrerin Frau Oehm. Wir sangen immer Samstags in der 5. Stunde – damals gab es 
noch Samstags-, aber keinen Nachmittagsunterricht. Wir gingen sogar alle freiwillig 
hin! Allerdings hatten wir auch keinen Nachmittagsunterricht. Die Konzerte waren 
ein Highlight. Wir sangen die Weihnachtsgeschichte, Kantaten für Schüler mit Or-
chester und Chor, Jazzstücke, klassische Stücke. Da haben wir viel kennengelernt, 
was wir zuhause vielleicht nicht angehört hätten! Das hat trotzdem Spaß gemacht! 

Später spezialisierte ich mich im Studium neben der Schulmusik dann noch auf Ge-
sangspädagogik und Opern- und Konzertgesang, leitete neben dem Studium auch 
Chöre, die ein Musical- und Poprepertoire erarbeiteten. 

Eine Chor-AG hier an der Schule zu gründen, war für mich eine klare Sache. 

Schüler: Macht es ihnen Spaß, die Chor AG zu leiten? 

KuK: Auf jeden Fall. Man lernt die Schülerinnen und Schüler anders kennen. Schwierig ist natürlich für jeden Lehrer, dass alle am Nachmittag 
etwas müde sind. Dann darf ich nicht locker lassen, damit wir wirklich mit unserem ganzen Körper singen und wir unser Ziel erreichen 
und nicht nur „trällern“. Das Ergebnis beim Konzert entschädigt für alle Arbeit! Es macht schon großen Spaß, ein gemeinsames Ziel zu 
haben, bei dem jede Stimme zählt. 

Schüler: Gibt es noch andere Veranstaltungen an denen die Chor AG auftritt? 

Kuk: Neben den Schulkonzerten in jedem Halbjahr gab es zum Beispiel den Kulturrucksack des Landes NRW, bei dem die Chor-AG gemeinsam 
mit einem Komponisten mit ihrer Stimme an einem eigenen Stück experimentieren konnte. Zudem gab es auch die World-Vision-
Veranstaltung, die wir mit „We are the world“ eröffnet haben.  

Schüler: Gibt es eine bestimmte Musikrichtung die in der Chor-AG gesungen wird? 

KuK: Im Augenblick singen wir vor allen Dingen aktuelle Popsongs, aber auch Stücke aus Musicals oder Gospels. Das Repertoire soll sich aber 
auch noch etwas erweitern, weil sich auch die Chor-AG weiterentwickelt. Jetzt kommen auch einige Jungen zu uns, was uns sehr freut. Es 
geht also immer weiter. 

Schüler: Wird immer in Gruppen gesungen oder gibt es auch einzelne Auftritte? 

KuK: Es gibt Gruppen, die ein-, zwei oder manchmal sogar dreistimmig singen. Aber es gibt auch kleinere Soli oder in besonderen Ausnahmen 
solistische Beiträge. Dafür muss dann aber zusätzlich in Pausen mit den Solisten geprobt werden.  

Schüler:  Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit Ihrem Projekt „Chor“ an unserer Schule. 

	  


