
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
Da die Kerncurricula der Klassen 8 und 10 sehr umfangreich und vielgestaltig sind (eine inhaltliche 
Reduzierung ist nicht zu erkennen), ist das Schulcurriculum vor allem auf eine tiefergehende Konkre-
tisierung und nachhaltigere Verfestigung wichtiger Inhalte hin ausgerichtet. 
 
Kompetenzbereich 1: Musik gestalten 
 
Die Schülerinnen und Schüler festigen ihre Fähigkeiten Musik zu gestalten und erweitern ihr bisher 
erworbenes Repertoire. Sie finden eigene Perkussionsbegleitungen und musizieren regelmäßig im 
Klassenverband. Dadurch sind sie auch in der Lage, sich den Inhalten der beiden anderen Kompetenz-
bereiche praktisch zu nähern, ihre Fertigkeiten vermehrt eigenständig und kreativ anzuwenden und 
in die Arbeit an Projekten einzubringen. Das zunehmende Reflektieren des eigenen musikalischen 
Gestaltens ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ein vertieftes emotionales Erleben von Musik. 

 

Kerncurriculum Schulcurriculum 

Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Fähigkeiten im vokalen 
oder instrumentalen Musizieren gefestigt; sie setzen ihre Stimme 
auch während der Mutation angemessen ein; 
 
verfügen über ein altersgemäß erweitertes Repertoire von Liedern 
aus unterschiedlichen Genres, Stilen und Kulturen (vergleiche 
Liedverzeichnis); 
 
finden und musizieren einfache Perkussions-Begleitungen zu 
Liedern; 
 
musizieren in der Gruppe oder im Klassenverband mehrstimmig; 
 
verfügen über weitere Erfahrungen mit freien Formen von Klanger-
zeugung und können mit grafischer Notation praktisch umgehen; 
 
verfügen über weitere Fähigkeiten im Umsetzen von Musik in Bewe-
gung, entwickeln aus der Musik heraus einen Bewegungsablauf und 
führen diesen koordiniert aus; 
 
können ein kleines Projekt gestalten. 

 
 
 
 
Beispiele aus den Bereichen 
Folklore, Kunstlied, Spiritual, 
Popsong 
 
Erstellen und Einüben rhyth-
mischer und harmonischer 
Klangmuster 
 
 
Arbeiten mit Notentexten, 
Klavierauszügen, Partituren, 
Hörpartituren 
 
 
 
 
Klangimprovisationen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik Curriculum Klassen 7-8 



 
 
Kompetenzbereich 2: Musik hören und verstehen 
 
Anknüpfend an die Hörerfahrungen in den Klassen 5 und 6 lernen die Schülerinnen und Schüler, an 
Musikstücken komplexere musikalische Strukturen wahrzunehmen sowie ihren Ausdruck und ihre 
Wirkung differenzierter zu beschreiben. Sie können musikalische Verläufe zunehmend mit Fachbe-
griffen erläutern, die Aussage eines Musikstückes verstehen und sich schließlich mit möglichen 
Intentionen der Komponistin oder des Komponisten auseinander setzen. Die Beschäftigung mit 
verschiedenen wichtigen musikalischen Gattungen und Stilen erweitert das musikalische Grund-
wissen, die Kenntnis ihrer spezifischen Merkmale fördert das hörende Erfassen auch komplexerer 
musikalischer Werke und unterstützt die Differenzierung der Fähigkeiten im musikalischen Gestalten. 
 

Kerncurriculum Schulcurriculum 

Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Kenntnisse und  Fertig-
keiten im Umgang mit Notenschrift und Notentext erweitert; sie 
lesen, schreiben und musizieren Sechzehntel Noten- und Pausen-
werte; Triolen und Synkopen; im Tonraum von C bis C3; 
 

kennen weitere Bezeichnungen und Symbole zu Dynamik, Tempo, 
Artikulation und wenden sie beim Musizieren und Hören an; 
 

verfügen über weitere Kenntnisse wichtiger musikalischer 
Gestaltungsmittel; 
 

sie nutzen ihre Kenntnisse weiterer Intervalle für die Beschreibung 
von melodischen Verläufen, von Zusammenklängen und ihrer je-
weiligen Wirkung an Musikstücken; 
 

nutzen ihre Kenntnisse weiterer Ordnungen im Tonraum (Penta-
tonik, Bluestonleiter) für die Beschreibung ihrer jeweils spezifischen 
Wirkung an Musikstücken; 
 

kennen eine harmonische Kurz- beziehungsweise Symbolschrift 
und wenden sie beim Musizieren an; 
 

nutzen ihre Kenntnisse elementarer Formprinzipien und weiterer 
Formmodelle (Rondo, Variation) für die Beschreibung des Verlaufs 
von Musikstücken; 
 

haben ihre bisherigen Fähigkeiten im bewussten Hören, Beschrei-
ben und Verstehen von Musik erweitert; 
 

sie können komplexere Rhythmen und Tonfolgen notieren; 
 

einem längeren Musikstück konzentriert zuhören; 
 

Ausdruck und Wirkung unterschiedlicher Hörbeispiele: und ihrer 
wichtigsten Gestaltungselemente beschreiben; 
 

Musikstücke nach vorgegebenen Kriterien (musikalische Parameter, 
Instrumente, Besetzungen, Programme, Stile, Gattungen) beschrei-
ben; 
 

den Verlauf von Musikstücken beschreiben und gliedern (unter 
zunehmender Verwendung von Fachbegriffen); 
 

die Aussage eines Musikstückes verstehen und sich mit möglichen 
Intentionen der Komponistin oder des Komponisten auseinander-
setzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Übungen zu Blues und Jazz: 
Melodik, Rhythmik, Form 
 

 
Werkbeispiele für freiteiligen 
Formen, Rondo und Variation 
aus Klassik und Romantik mit 
Notentextanalysen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Praxis des Partiturlesens 
Besetzungsmöglichkeiten, 
Klangfarbenpartitur 
 
 
 

 
Werkbeispiele zu Musik aus 
dem Konzertsaal, der Kirche und 
dem Musiktheater 



 
 
Kompetenzbereich 3: Musik reflektieren 
 
Die Auseinandersetzung mit Musik der Vergangenheit und der Gegenwart – auch unter fächerverbin-
denden Aspekten – und die Reflexion ihrer Wirkungen in unterschiedlichen Kontexten erweitern den 
musikalischen Horizont der Schülerinnen und Schüler. Sie erhalten Einblicke in wichtige musikalische 
Gattungen und Stile und lernen den unterschiedlichen Gebrauch und verschiedene Funktionen von 
Musik kennen. Durch die Reflexion des eigenen Gebrauchs von Musik und durch die Auseinander-
setzung mit Musik in verschiedenen Kontexten sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, zuneh-
mend bewusst und selbstständig mit (auch medial vermittelter) Musik umzugehen und dabei Ver-
ständnis für die Hörgewohnheiten anderer zu entwickeln. 
 

Kerncurriculum Schulcurriculum 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über grundlegende Kennt-
nisse wichtiger musikalischer Gattungen und Stile (Lied, Oper, Jazz, 
Rock- und Popmusik) und können an Musikstücken biografische, 
entstehungsgeschichtliche und gattungsspezifische Aspekte erläu-
tern (vergleiche Werkverzeichnis); 
 
kennen den unterschiedlichen Gebrauch von Musik und können 
Merkmale beschreiben, die Musik für einen bestimmten Zweck 
verwendbar machen;  
 
können sich mit Musik in unterschiedlichen Kontexten auseinander 
setzen. 

Werkbetrachtungen und Stil-
untersuchungen zu den ver-
schiedenen Bereichen 
Einbindung von Musik in ihrem 
historischen Kontext (biogra-
phische und gesellschaftliche 
Bezüge) 
Katalog von Fachbegriffen, 
deren Kenntnis und Anwendung 
am Ende von Kl. 8 als verbind-
lich gelten soll: 
Motiv, Halbsatz, Thema; 
Symmetrie/ Periode; 
Akkordumkehrungen; 
Tonika, Dominante, Subdomi-
nante, Parallelklänge; 
Kadenz, Modulation, Trans-
position; 
Sequenz, Variierung, Kontra-
stierung, Imitation, Umkehrung; 
Dacapo, Trio, Ritornell 
Partitur, Autograph, Opus; 
forte – piano, 
crescendo – diminuendo, 
ritardando, 
legato – staccato, tremolo; 
Rezitativ, Arie, Koloratur, Tutti– 
Solo 
 

 


