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Anlage A/m1 

Sechster Teil 

A Pflichtgegenstände 

2. Oberstufe 

a) Pflichtgegenstände 

MUSIK 

 

Bildungs- und Lehraufgabe (5. bis 8. Klasse): 

Es gelten die Zielsetzungen des Pflichtgegenstandes Musik. 

Spezielle Zusätze für das Gymnasium/Realgymnasium/Oberstufenrealgymnasium unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen Ausbildung: 

Der emotionale und intellektuelle Umgang mit Kunst und Kultur soll zur individuellen und erfüllten 
Lebensgestaltung der Schülerinnen und Schüler beitragen und mögliche Berufsperspektiven eröffnen. Die 
umfassende praktische und theoretische musikalische Ausbildung bildet Grundlagen für weiterführende 
Studien im musikalischen Bereich. 

Die Förderung dynamischer Kompetenzen (personale, soziale, kommunikative sowie 
Methodenkompetenz) ist ein besonderes Anliegen des vokalen und instrumentalen Ensemblemusizierens; 
verschiedenartige Auftrittsmöglichkeiten unterstützen dieses Ziel. 

Der Erwerb und die Festigung von Kompetenzen in den Bereichen Musikpraxis und Musikrezeption 
geschehen anhand der von der Lehrkraft ausgewählten und festgelegten Inhalte des thematischen 
Bezugsrahmens des jeweiligen Semesters/der jeweiligen Klasse. 

Beiträge zu den Aufgabenbereichen der Schule 

Die bereits im Lehrplan der Unterstufe definierten Beiträge sind altersadäquat weiterzuentwickeln 
und zu vertiefen. 

Beiträge zu den Bildungsbereichen 

Es gelten die im Lehrplan des Pflichtgegenstandes Musik definierten Beiträge zu den 
Bildungsbereichen. 

Spezielle Zusätze für das Gymnasium/Realgymnasium/Oberstufenrealgymnasium unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen Ausbildung: 

Mensch und Gesellschaft: Der Musikunterricht soll einen vertieften Einblick in das Berufsfeld 
Musik geben und Unterstützung bei einer eventuellen Wahl eines musikbezogenen Berufes geben. 

Didaktische Grundsätze (5. bis 8. Klasse): 

Es gelten die didaktischen Grundsätze des Pflichtgegenstandes Musik; die Stundensumme ist 
gegebenenfalls bereits in der Unterstufe höher als in Anlage A, was bei der Planung des Unterrichts und 
durch die jeweilige zeitliche Gewichtung und konkrete Umsetzung der Vorgaben zu berücksichtigen ist. 
Dies betrifft insbesondere die Auswahl der zu Erwerb und Festigung der jeweiligen Kompetenzen 
herangezogenen spezifischen Inhalte im Hinblick auf die Anforderungen der schriftlichen Reifeprüfung. 

Spezielle Zusätze für das Gymnasium/Oberstufenrealgymnasium unter besonderer Berücksichtigung 
der musischen Ausbildung: 

 - Basierend auf einem breiten Musizier- und Hörrepertoire in Verbindung mit einem auf 
musikalischer Praxis aufbauenden fundierten musikkundlichen Wissen in den Bereichen 
Tonsatz, Formenlehre und Musikgeschichte ist die Fähigkeit zu emotionaler und intellektuell-
argumentativer Auseinandersetzung mit Musik und zu kreativ-schöpferischer Gestaltung zu 
fördern 

 - Die anlassbezogene Vernetzung mit anderen Unterrichtsgegenständen stellt einen wichtigen 
didaktischen Grundsatz dar 

 - Das unmittelbare Erlebnis von Musikaufführungen und die Begegnung mit Künstlerinnen und 
Künstlern im schulischen und regionalen Umfeld sind anzustreben - Hausübungen 
dienen der Festigung der im Unterricht erworbenen Kompetenzen. 

 - Für die Sicherung des Unterrichtsertrages sind Hausübungen vorzusehen. In der 7. Klasse sind 
vier Schularbeiten (je zwei pro Semester, davon zwei zweistündige), in der 8. Klasse drei 
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Schularbeiten (zwei zweistündige im ersten Semester, eine dreistündige im zweiten Semester) 
durchzuführen 

Kompetenzmodell 

Das zentrale Handlungsfeld des Musikunterrichts ist „Musikalisches Handeln und Wissen im 
Kontext“. Es umfasst die Bereiche Musikpraxis und Musikrezeption. Musiktheoretisches Wissen wird in 
direkter Verbindung mit Musikpraxis und Musikrezeption vermittelt. 

Der musikalische Kompetenzerwerb beinhaltet die Förderung dynamischer Kompetenzen, die in 
ständiger Wechselwirkung mit Musikpraxis und Musikrezeption stehen. 

Musikpraxis umfasst die Kompetenzbereiche „Vokales und instrumentales Gestalten“ und „Hören, 
erfassen, lesen und notieren“. Musikrezeption umfasst den Kompetenzbereich „Hören, erfassen, 
beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen“. 

Vokales und instrumentales Gestalten 

Regelmäßiges und aufbauendes musikalisches Training ist Voraussetzung für musikalische Bildung. 
Auf Genauigkeit, Sicherheit und künstlerischen Ausdruck ist besonderer Wert zu legen. 

Hören, erfassen, lesen und notieren 

Eine inhaltlich breit angelegte Gehörbildung bildet die Grundlage für ein ganzheitliches Erfassen 
von Musik sowohl im Bereich des vokalen und instrumentalen Gestaltens als auch des Hörens. 

Hören, erfassen, beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen 

Die durch Musikpraxis, Gehörbildung und das sich daraus ergebende musikkundliche Wissen 
erworbenen Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, Musik aus verschiedenen 
Bereichen zu beschreiben und zu analysieren. Dadurch wird die Fähigkeit zu emotionaler und 
intellektuell-argumentativer Auseinandersetzung mit Musik vertieft. 

Fachspezifische dynamische Kompetenzen 

Der Musikunterricht unterstützt die Entwicklung folgender dynamischer Kompetenzen: 

 a) Soziale Kompetenzen: 

 - einander zuhören 

 - den Musikgeschmack anderer Akzeptanz und Respekt entgegenbringen 

 - unbekannter und ungewohnter Musik offen begegnen 

 - gemeinsam Regeln entwickeln und sich an Vereinbarungen halten 

 - Arbeitsprozesse in der Gruppe miteinander planen und durchführen 

 - sich je nach Anforderung in unterschiedlichen Gruppen einordnen oder eine Führungsrolle 
übernehmen und verantwortungsvoll gestalten 

 - mit Konflikten in der Gruppe konstruktiv umgehen 

 - konstruktive Kritik äußern und mit Kritik konstruktiv umgehen 

 - sich in unterschiedlichen Situationen einfühlend und verantwortungsvoll verhalten 

 b) Personale Kompetenzen: 

 - eigene Stärken/Erfolge einschätzen und daraus Selbstvertrauen schöpfen 

 - Misserfolge analysieren, eigene Schwächen erkennen und an deren Verbesserung arbeiten 

 - Eigeninitiative entwickeln 

 - sich ausdauernd und konzentriert mit Musik beschäftigen 

 - selbstständig und eigenverantwortlich üben 

 - sich selbstbewusst und in angemessener Form präsentieren 

 - die eigene künstlerische Leistung ein- und wertschätzen 

 - künstlerische Verantwortung übernehmen und Projekte mittragen 

 - Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben und sich dazu äußern 

 - Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestaltung erkennen 

 c) Kommunikative Kompetenzen: 

 - Musik als nonverbales Verständigungsmittel erkennen und einsetzen 

 - gemeinsames Musizieren als kommunikativen Prozess erkennen 

 - Körpersprache wahrnehmen und bewusst einsetzen 

 - Stimme und Instrument differenziert einsetzen 
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 - sich deutlich und inhaltlich verständlich äußern 

 - eigene Ideen entwickeln und auf Ideen anderer eingehen 

 d) Methodenkompetenzen: 

 - Lern-, Arbeits- und Übetechniken anwenden 

 - Informationen einholen, bewerten und in unterschiedliche Arbeitsprozesse einbringen 

 - aktuelle Technologien und Medien nutzen 

Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff:  

Die Kompetenzen sind mit dem thematischen Schwerpunkt des jeweiligen Semesters/der jeweiligen 
Schulstufe zu verbinden. In unterschiedlichen Semestern gleichlautende Kompetenzen sind nach 
Komplexität und Anspruchsniveau zu differenzieren. Aus dieser Differenzierung ergibt sich eine 
Progression innerhalb dieser Kompetenzen. 

5 .  Kl as s e  (1 .  u n d  2 .  S em e s t e r )  

Thematischer Bezugsrahmen 

Das Populäre in der Musik im Wandel der Zeit, Funktion von Musik 

Musikpraxis aus dem Bereich „Das Populäre in der Musik im Wandel der Zeit, Funktion von Musik“ 

 a) Vokales und instrumentales Gestalten: 

 - die Sing- und Sprechstimme unter Anwendung stimmtechnischer Grundlagen bewusst und 
gestalterisch einsetzen 

 - ein einfaches Repertoire einstimmig und mehrstimmig ohne und mit Instrumentalbegleitung 
melodisch und rhythmisch richtig sowie textsicher singen 

 - Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik erfassen und umsetzen 

 - mit Stimme und/oder Instrument auf elementarer Ebene improvisieren 

 b) Hören, erfassen, lesen und notieren: 

 - einfache melodische und harmonische Strukturen erkennen und anwenden 

 - einfache melodische und rhythmische Motive erfinden und bearbeiten 

 - Musik durch Bewegung erfassen und Bewegungsabläufe zur Musik gestalten 

 - traditionelle Notenschrift lesen und anwenden 

Musikrezeption aus dem Bereich „Das Populäre in der Musik im Wandel der Zeit, Funktion von Musik“ 

Hören, erfassen, beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen 

 - Stimmtypen erkennen und beschreiben 

 - Instrumente erkennen und beschreiben 

 - Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire erkennen 

 - die Funktionen von Musik erfassen und erklären 

 - einfache musikalische Strukturen erkennen und beschreiben 

Exemplarische Inhalte 

 - Merkmale populärer Musik anhand ausgewählter Beispiele aus verschiedenen Epochen und 
Stilen 

 - Stars und Virtuosen 

 - Gebrauchsmusik 

 - Filmmusik 

 - Bausteine der Musik 

 - Musik und Technik 

 - Songwriting 

 - Urheberrecht 

6 .  Kl as s e  

3 .  S e m es t er  –  Kom p e t e n z m od u l  3  

Thematischer Bezugsrahmen 

Unterschiedliche Erscheinungsformen von Vokalmusik 

Musikpraxis aus dem Bereich „Unterschiedliche Erscheinungsformen von Vokalmusik“ 

 a) Vokales und instrumentales Gestalten 
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 - die Sing- und Sprechstimme unter Anwendung stimmtechnischer Grundlagen bewusst und 
gestalterisch einsetzen 

 - ein anspruchsvolleres Repertoire melodisch und rhythmisch richtig sowie textsicher singen 

 - Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik erfassen und umsetzen 

 - mit Stimme und/oder Instrument mit erweiterten musikalischen Mitteln improvisieren 

 b) Hören, erfassen, lesen und notieren 

 - melodische und harmonische Strukturen erkennen und anwenden 

 - melodische und rhythmische Motive erfinden und bearbeiten 

 - Musik durch Bewegung erfassen und Bewegungsabläufe zur Musik gestalten 

 - verschiedene Notationsformen lesen und anwenden 

Musikrezeption aus dem Bereich „Unterschiedliche Erscheinungsformen von Vokalmusik“ 

Hören, erfassen, beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen 

 - Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire erkennen 

 - musikalische Strukturen erkennen und beschreiben 

Exemplarische Inhalte 

 - Formen des Musiktheaters 

 - weltliche und geistliche Vokalformen 

 - Textvertonungen 

 - Wort-Ton-Verhältnis 

 - polyphone Gestaltungsprinzipien 

 - formale Zusammenhänge 

4 .  S e m es t er  –  Kom p e t e n z m od u l  4  

Thematischer Bezugsrahmen 

Unterschiedliche Erscheinungsformen von Instrumentalmusik 

Musikpraxis aus dem Bereich „Unterschiedliche Erscheinungsformen von Instrumentalmusik“ 

 a) Vokales und instrumentales Gestalten 

 - die Sing- und Sprechstimme unter Anwendung stimmtechnischer Grundlagen bewusst und 
gestalterisch einsetzen 

 - ein anspruchsvolleres Repertoire melodisch und rhythmisch richtig sowie textsicher singen 

 - Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik erfassen und umsetzen 

 - mit Stimme und/oder Instrument mit erweiterten musikalischen Mitteln improvisieren 

 b) Hören, erfassen, lesen und notieren 

 - melodische und harmonische Strukturen erkennen und anwenden 

 - melodische und rhythmische Motive erfinden und bearbeiten 

 - Musik durch Bewegung erfassen und Bewegungsabläufe zur Musik gestalten 

 - verschiedene Notationsformen lesen und anwenden 

Musikrezeption aus dem Bereich „Unterschiedliche Erscheinungsformen von Instrumentalmusik“ 

Hören, erfassen, beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen 

 - Ensembles unterscheiden, beschreiben und an ihrem Klang erkennen 

 - Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire erkennen 

 - musikalische Strukturen erkennen und beschreiben 

Exemplarische Inhalte 

 - Kompositionstechniken 

 - Klangkörper im Wandel der Zeit 

 - formale Zusammenhänge 

 - Instrumentation und Arrangement 

 - zyklische Formen 

 - Instrumentalgattungen 

 - polyphone Gestaltungsprinzipien 
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7 .  Kl as s e  

5 .  S e m es t er  –Kom p e t en z m od u l  5  

Thematischer Bezugsrahmen 

Regionale, nationale und internationale Ausprägungen der Musik 

Musikpraxis aus dem Bereich „Regionale, nationale und internationale Ausprägungen der Musik“ 

a) Vokales und instrumentales Gestalten 

- ein anspruchsvolleres Repertoire melodisch und rhythmisch richtig sowie textsicher singen 

- Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik erfassen und umsetzen 

- mit Stimme und/oder Instrument improvisieren 

- Klassenensembles leiten 

b) Hören, erfassen, lesen und notieren 

- melodische und harmonische Strukturen erkennen und anwenden 

- gängige Musiksoftware einsetzen 

Musikrezeption aus dem Bereich „Regionale, nationale und internationale Ausprägungen der Musik“ 

Hören, erfassen, beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen 

 - Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire erkennen und in einen musikgeschichtlichen 
und biografischen Kontext stellen 

 - musikalische Strukturen analysieren und in Fachsprache beschreiben 

 - sich über die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor äußern 

Exemplarische Inhalte 

 - Interpretinnen und Interpreten 

 - Volksmusik 

 - Spezifische regionale/nationale Ausprägungen von Musik in unterschiedlichen 
Erscheinungsformen 

 - außereuropäische Musikkulturen 

 - World-Music 

 - Festivals 

 - Entwicklung des Jazz 

 - formale und harmonische Strukturen des Jazz 

 - Musik und Business 

 - Musiksoftware 

6 .  S e m es t er  –  Kom p e t e n z m od u l  6  

Thematischer Bezugsrahmen 

Wirkung und Effekt 

Musikpraxis aus dem Bereich „Wirkung und Effekt“ 

 a) Vokales und instrumentales Gestalten: 

 - ein Repertoire mit gesteigerten Anforderungen melodisch und rhythmisch richtig sowie 
textsicher singen 

 - Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik erfassen und umsetzen 

 - mit Stimme und/oder Instrument improvisieren 

 - Klassenensembles leiten 

 b) Hören, erfassen, lesen und notieren: 

 - melodische und harmonische Strukturen erkennen und anwenden 

 - gängige Musiksoftware einsetzen 

Musikrezeption aus dem Bereich „Wirkung und Effekt“ 

Hören, erfassen, beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen: 

 - Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire erkennen und in einen musikgeschichtlichen 
und biografischen Kontext stellen 
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 - musikalische Strukturen analysieren und in Fachsprache beschreiben 

 - Wirkung von Musik erfassen und erklären 

Exemplarische Inhalte 

 - absolute Musik 

 - Programmmusik 

 - Musikpsychologie 

 - Medien und Publikum 

 - Musiksoftware 

 - synästhetische Phänomene 

 - Wirkung von Akkordverbindungen 

 - Spannung und Lösung 

 - Affektenlehre 

8 .  Kl as s e  –  Kom p e t e n z m od u l  7  

7 .  S e m es t er  

Thematischer Bezugsrahmen 

Musik und Gesellschaft 

Musikpraxis aus dem Bereich „Musik und Gesellschaft“ 

 a) Vokales und instrumentales Gestalten: 

 - ein stilistisch vielfältiges Repertoire melodisch und rhythmisch richtig sowie textsicher und 
stilgerecht singen 

 - Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik erfassen und umsetzen 

 - Klassenensembles leiten 

 b) Hören, erfassen, lesen und notieren: 

 - komplexe melodische und harmonische Strukturen erkennen und anwenden 

 - Unterschiede zwischen Interpretationen erkennen und verbalisieren 

Musikrezeption aus dem Bereich „Musik und Gesellschaft“ 

Hören, erfassen, beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen: 

 - Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire erkennen und in einen musikgeschichtlichen, 
kulturellen und biografischen Kontext stellen 

 - musikalische Strukturen analysieren und in Fachsprache beschreiben 

 - stilistische Merkmale erkennen, beschreiben und zuordnen 

 - sich über das vielfältige Musikangebot sowie über Ausbildungsmöglichkeiten und 
Berufsfelder informieren, sich kritisch damit auseinandersetzen und diese Informationen für 
sich nutzen 

Exemplarische Inhalte 

 - Musik und andere Kunstformen 

 - Musik und Politik 

 - Musik und Religion 

 - Musik in ihrer Zeit 

 - musikbezogene Berufe 

 - Original und Bearbeitung 

 - Interpretationen 

8 .  S e m es t er  

Thematischer Bezugsrahmen 

Erweiterung, Vertiefung, persönliche Schwerpunkte 

Musikpraxis aus dem Bereich „Erweiterung, Vertiefung, persönliche Schwerpunkte“ 

 a) Vokales und instrumentales Gestalten: 

 - ein stilistisch vielfältiges Repertoire melodisch und rhythmisch richtig sowie textsicher und 
stilgerecht singen 

 - Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik erfassen und umsetzen 
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 b) Hören, erfassen, lesen und notieren: 

 - komplexe melodische und harmonische Strukturen erkennen und anwenden 

Musikrezeption aus dem Bereich „Erweiterung, Vertiefung, persönliche Schwerpunkte“ 

Hören, erfassen, beschreiben, analysieren, Kontexte herstellen: 

 - Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire erkennen und in einen musikgeschichtlichen, 
kulturellen und biografischen Kontext stellen 

 - musikalische Strukturen analysieren und in Fachsprache beschreiben 

 - stilistische Merkmale erkennen, beschreiben und zuordnen 

Exemplarische Inhalte 

 - Musikalische Eigenproduktion 

 - Persönliche Schwerpunktsetzungen aus den Inhalten der Oberstufe 

 - Themenzentrierte Querschnitte 


