
 
 
 
 
 
 

Kompetenzbereich 1: Musik gestalten 
 
Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre praktischen Fähigkeiten und sind in der Lage, im Klassen-
verband zu musizieren und einfache musikalische Erfindungsaufgaben zu bewältigen. Bei der Fort-
setzung des projektbezogenen Arbeitens können die Schülerinnen und Schüler die fachspezifischen, 
fächerverbindenden, praktischen und kognitiven Facetten ihres individuellen Erfahrungsschatzes 
kreativ nutzen. Das Reflektieren des eigenen (und zunehmend selbstständigen) musikalischen Gestal-
tens ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ein vertieftes emotionales Erleben von Musik. 

 
Kerncurriculum Schulcurriculum 

Die Schülerinnen und Schüler haben ihre bisher erworbenen musi-
kalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten vertieft; 
 
sie musizieren im Klassenverband;  
 
singen ein Repertoire von Liedern und Songs unterschiedlicher 
Genres, Stile und Kulturen (vergleiche Liedverzeichnis); 
 
finden und musizieren einfache melodische Phrasen sowie 
Begleitungen zu Liedern oder Songs;  
 
können zunehmend selbstständig ein kleines Projekt gestalten. 

Praktische vokale und instru-
mentale Gestaltungsübungen 

 
 
Kompetenzbereich 2: Musik hören und verstehen 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten anhand herausragender musikalischer Werke Einblicke in die 
wichtigsten Stilmerkmale sowohl historisch bedeutsamer Epochen und Gattungen der europäischen 
Musikgeschichte als auch wichtiger musikalischen Erscheinungsformen des 20. und 21. Jahrhunderts. 
Dabei wird die Fähigkeit des hörenden Erfassens und Beschreibens von musikalischen Werken (auch 
ohne Notentext) weiter gefördert und gefestigt. Das bisher erworbene musikalische Grundwissen er-
möglicht den Schülerinnen und Schülern, Musik bewusst zu hören und deren Sinn zu verstehen. Sie 
nutzen dieses Wissen sowohl bei der Reflexion musikalischerWerke als auch dazu, das eigene Musi-
zieren differenzierter zu gestalten. 
 

Kerncurriculum Schulcurriculum 

Die Schülerinnen und Schüler haben ihre bisher erworbenen Kennt-
nisse und Fertigkeiten im Umgang mit Notenschrift und Notentext 
gefestigt und nutzen sie beim Musizieren, Hören und Beschreiben 
von Musikstücken;  
 
haben ihre Kenntnisse wichtiger musikalischer Gestaltungsmittel 
vertieft; 
 
sie nutzen ihre Kenntnisse weiterer Ordnungen im Tonraum 
(chromatische Tonleiter, Ganztonleiter) für die Beschreibung ihrer 
jeweils spezifischen Wirkung an Musikstücken; 
 
 
 

Wiederholungen, Vertiefung 
und Übungen zur Notenlehre 
und Harmonielehre 
Aufbau und Gestaltungsprinzi-
pien der Sonatenhauptsatzform 
Motivisch-thematische Arbeit 
in Sonate und Sinfonie 
Imitationstechniken in Invention 
und Fugenkomposition 
Analyse von Partiturbeispielen 
Stil- und gattungstypische 
Merkmale in Barock, Wiener 
Klassik, Romantik und Neuer 
Musik: 
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verwenden die Hauptdreiklänge zum Harmonisieren einfacher 
Melodien und kennen die Begriffe Tonika, Dominante, Subdominan-
te (Kadenz) und ihre Aufgaben im tonalen Gefüge; 
 
nutzen ihre Kenntnisse elementarer Formprinzipien und weiterer 
Formmodelle (Sonatensatz, Konzertsatz) für die Beschreibung des 
Verlaufs von Musikstücken; 
 
kennen die Satztechniken Homophonie und Polyphonie, haben ihre 
bisherigen Fähigkeiten im bewussten Hören, Beschreiben und Ver-
stehen von Musik gefestigt; 
 
sie können Ausdruck und Wirkung komplexerer Hörbeispiele und 
ihrer einzelnen Gestaltungselemente differenziert beschreiben; 
 
Musikstücke nach vorgegebenen Kriterien (musikalische Parameter, 
Instrumente, Besetzungen, Programme, Stile, Gattungen, Epochen) 
beschreiben;  
 
den Verlauf von Musikstücken erfassen und nach vorgegebenen 
Kriterien, auch mit Fachbegriffen, beschreiben; 
 
die Aussage eines Musikstückes verstehen, sich mit möglichen 
Intentionen der Komponistin oder des Komponisten auseinander 
setzen und eigene Interpretationsansätze entwickeln. 
 

Fortspinnungstechnik, konzer-
tierendes Prinzip, Perioden-
bildung 
Themenkontrast, Ausweitung 
und Auflösung traditioneller 
Harmonik 
Abläufe und Mittel programma-
tischer Musik, Kompositions-
techniken und Materialbehand-
lung in der Neuen Musik 
Techniken des Analysierens, 
Beschreibens und Interpre-
tierens 

 
 
Kompetenzbereich 3: Musik reflektieren 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren Musik als Teil ihrer Lebenswelt. Auf diesem Hintergrund 
setzen sie sich mit musikalischen Werken unterschiedlicher Epochen und Stile auseinander; sie ler-
nen umfangreichere musikalische Werke kennen und ordnen diese in einen größeren Zusammen-
hang ein. Dadurch erhalten sie einen Überblick über die wichtigsten Stilmerkmale einiger historisch 
bedeutsamer Epochen der europäischen Musikgeschichte und lernen wichtige musikalische Erschei-
nungsformen und Tendenzen der Gegenwart kennen. Hierzu gehört auch die exemplarische Beschäf-
tigung mit außereuropäischer Musik. 
Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen reflektieren die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung 
von Musik für den Menschen in verschiedenen gesellschaftlichen, individuellen und subjektiv bedeut-
samen Kontexten. 
 

Kerncurriculum Schulcurriculum 

Die Schülerinnen und Schüler können an Musikstücken biografische, 
entstehungsgeschichtliche, epochen- und gattungsspezifische As-
pekte erläutern; 
 
sie verfügen über grundlegende Kenntnisse der Musikepochen 
Barock, Klassik und Romantik (vergleiche Werkverzeichnis); 
 
verfügen über grundlegende Kenntnisse der Gattungen Oratorium, 
Sinfonie, Konzert (vergleiche Werkverzeichnis); 
 
kennen die wichtigsten musikalischen Erscheinungsformen, Stile 
und Tendenzen aus dem 20. und 21. Jahrhundert (vergleiche 
Werkverzeichnis); 

Bezüge zum sozialhistorischen 
und geistesgeschichtlichen 
Kontext von Werkgattungen 
und Epochen 
Zusammenhänge von Musik 
mit Affektenlehre, Rhetorik, 
Symbolik, Ideengeschichte; 
Verbindungen zu Literatur 
und Malerei 
Funktionen von Musik E- und 
U-Musik 



 
 

kennen einen nicht europäisch geprägten musikkulturellen Bereich; 
 
kennen den unterschiedlichen Gebrauch von Musik und können 
Merkmale erläutern, die Musik für einen bestimmten Zweck ver-
wendbar machen; 
 
können sich mit der Bedeutung von Musik für ihr eigenes Leben und 
für unsere Kultur auseinander setzen und ihre eigenen Erfahrungen 
in verschiedenen gesellschaftlichen und subjektiv bedeutsamen 
Kontexten reflektieren. 
 

 


