
Musik Curriculum Klassen 5 und 6 
 

 
"Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann 

und worüber zu schweigen unmöglich ist." 

(Victor Hugo, 1802-1885) 

 
 

 

25 % der Unterrichtszeit stehen dem Copernicus-Gymnasium – wie allen Schulen in Baden-

Württemberg – für schulspezifische Schwerpunkte zur Verfügung. Im Fach Musik dient diese Zeit  

in erster Linie der Wiederholung, Vertiefung und Erweiterung der in den Bildungsplänen 

formulierten Unterrichtsinhalte und Kompetenzen im Rahmen der Freiarbeitsstunden des 

Philippsburger Modells. Diese Unterrichtsinhalte wurden zuvor in den regulären Unterrichtsstunden 

unter Berücksichtigung handlungsorientierter und musikpraktischer Elemente eingeführt, um so die 

Verknüpfung der theoretischen Inhalte mit der Musikpraxis sicherzustellen. 

 

Mit dem Philippsburger Modell (PM) fördern wir unsere Schülerinnen und Schüler, individuelle 

und personalisierte Lernwege zu gehen. Mit Hilfe ihres PM-Planers strukturieren die Schülerinnen 

und Schüler ihre Lerninhalte der Universalstunden, dokumentieren und reflektieren das Gelernte. 

Jede Musiklehrerin und jeder Musiklehrer informiert mittels Lernplänen, was es und wie es zu 

lernen gilt und anhand welcher Lernmaterialien die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und 

Fertigkeiten weiter ausbauen. Unsere Schülerinnen und Schüler entwickeln während der PM-

Stunden verstärkt soziale, methodische sowie personale Kompetenzen und übernehmen 

Verantwortung für das eigene Lernen.   

 

I. Musik gestalten und erleben 

 

Die Schülerinnen und Schüler können vokal und instrumental im Klassenverband gemeinsam 

musizieren. Sie üben zielgerichtet Lieder und Musikstücke und präsentieren ihre Ergebnisse. Sie 

können sich über Hörerlebnisse sprachlich äußern. Die Schülerinnen und Schüler können Musik in 

Bewegung umsetzen und in Zusammenhang mit Bild, Szene oder Text gestalten. Darüber hinaus 

können sie Musik im schulischen Leben einsetzen. 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 

• Lieder unteschiedlicher Stile und Kulturen singen und gestalten: Volkslieder, Kanons, 

Popsongs, Bewegungslieder, Sprechstücke 



• Stimmbildungsübungen und Warm-ups anwenden: Haltung, Atmung, Intonation, 

Stimmunfang, Artikulation 

 

• rhythmische und melodische Patterns auf schuleigenen Instrumenten spielen und einfache 

Musikstücke erarbeiten, üben und präsentieren: Spieltechnik und Klangfarbe 

 

• Lieder instrumental begleiten: Bassstimme, Bordun, Rhythmus-Pattern, Zusatzstimme 

 

• Hörerlebnisse im freien und assoziativen Hören sprachlich äußern 

 

• Text, Bild oder Szene verklanglichen 

 

• Musik in Bewegung umsetzen: freie Bewegung, wiederholbare Bewegungsabläufe, 

koordinierte Schrittfolgen, einfache Tänze 

 

• digitale Medien zur Aufnahme und Wiedergabe einsetzen. 

 

 

 

• II. Musik verstehen 

 

Die Schülerinnen und Schüler können Merkmale, Gestaltungsmittel und Formen von traditionellen 

und aktuellen musikalischen Erscheinungsformen hörend, musizierend und am Notentext 

beschreiben und nutzen diese Fähigkeiten für die Steuerung ihres musikalischen Verhaltens. Sie 

erkennen die Prinzipien der Klangerzeugung von ausgewählten Instrumenten. Sie können 

Komponisten und ihre Werke nennen und einordnen. 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 

• verschiedene Noten- und Pausenwerte benennen und anwenden: Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, 

Sechzehntel, Punktierung, Triole, Synkope 

 

• verschiedene Taktarten anwenden und erkennen: 2/4-Takt, 4/4-Takt, 3/4-Takt, 6/8-Takt 

 

• Töne im Tonbereich von g bis c''' benennen und anwenden: Stammtöne, Versetzungszeichen 

 

• Skalen, Intervalle und Dreiklänge benennen und anwenden: Ganz- und Halbtonschritte, 

Pentatonik, Dur, Moll 

 

• musikalische Merkmale hörend erkennen: Klangfarbe, Dynamik, Tempo, Form, Artikulation, 

Tongeschlecht 

 

• Ausdruck und Wirkung von musikalischen Ereignissen und kurzen Musikstücken mit 

einfachen Worten beschreiben 

 

• den Aufbau von Liedern und Instrumentalstücken erklären: Wiederholung, Veränderung, 

Kontrast, Motiv, A-B-A-Form, Rondo, Strophe, Refrain, Intro, Bridge, Outro 

 

• ausgewählte Instrumente und Ensembles beschreiben, hörend erkennen und 

Instrumentenfamilien zuordnen: Saiten- und Blasinstrumente, Schlaginstrumente 



• ausgehend von historischen und zeitgenössischen Musikstücken Lebens- und Arbeitsumfeld 

von Komponisten und Musikern nennen, vergleichen und einordnen. 

 

 

 

 

III. Musik reflektieren 

 

Die Schülerinnen und Schüler können ihr eigenes musikpraktisches Handeln hörend erfassen und 

anhand von Kriterien beurteilen und einordnen. Sie können darüber hinaus vielfältige 

Erscheinungsformen von Musik in ihrer Umwelt wahrnehmen und reflektieren. Dabei äußern sie 

sich mündlich und schriftlich fachlich nachvollziehbar. 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 

• beim Üben und Vortragen Beurteilungen für sich und andere vornehmen und begründen 

 

• vorgegebene und selbst gewählte formale, kreative und ästhetische Beurteilungskriterien zum 

Reflektieren anwenden 

 

• Lieder, Musikstücke und Tänze unterschiedlicher Kulturen und Zeiten beschreiben, 

vergleichen und interpretieren 

 

• ihre Umwelt in Bezug auf Musik erkunden, die Ergebnisse dokumentieren, präsentieren und 

erläutern 

 

• Medien zur Musiknutzung in ihrem Alltag nennen und deren Möglichkeiten und Gefahren 

reflektieren. 

 

 


