
Fachcurriculum Musik EF

Das musische Leben ist eine Säule des Christian-Rohlfs-Gymnasiums und spiegelt

sich im schulischen Alltag aller Jahrgangsstufen wieder. Die Lernenden können ab

der  Orientierungsstufe  in  verschiedenen  Ensembles  mitwirken  und  dort  ihre

Kompetenzen  erweitern  und  vertiefen.  In  der  Einführungsphase  treffen  so

musikalisch umfassend Gebildete auf zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die als

Seiteneinsteiger gänzlich andere Voraussetzungen mitbringen. Hier gilt es, für alle

die Voraussetzungen zu schaffen, erfolgreich am Unterricht der Qualifikationsphase

teilzunehmen. Das heißt, dass immer Raum für eine allen Schülerinnen und Schülern

gerecht werdende Unterrichtskonzeption geschaffen werden muss. Die aufgeführten

Inhalte  und  Methoden  sind  daher  individuell  auf  die  jeweilige  Lerngruppe

abzustimmen.

Entscheidungen zum Unterricht

Kompetenzerwartungen und obligatorische inhaltliche Schwerpunkte:

Der  Unterricht  soll  es  den  Schülerinnen  und  Schülern  ermöglichen,  dass  sie,

aufbauend auf einer ggf. heterogenen Kompetenzentwicklung in der Sekundarstufe I

am  Ende  der  Einführungsphase  über  die  im  Folgenden  genannten  Kompetenzen

verfügen.  Die  Erweiterung  und  Vertiefung  der  musikalisch  ästhetischen

Kompetenzen  vollzieht  sich  implizit  im  Zusammenhang  mit  dem  Erwerb  der

handlungsbezogenen  Kompetenzen.  Alle  Kompetenzerwartungen  schließen  den

adäquaten Umgang mit Ordnungssystemen der musikalischen Parameter Rhythmik,

Melodik,  Harmonik,  Dynamik  und  Klangfarbe  sowie  mit  Formprinzipien  und

Notationsweisen ein. Dadurch sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, Musik

differenziert  wahrzunehmen,  zu  beschreiben  und  zu  gestalten.  Dieser  adäquate

Umgang mit den Ordnungssystemen wird nicht als Selbstzweck, sondern immer nur

im  Kontext  des  jeweiligen  inhaltlichen  Schwerpunkts  und  konkreten  Themas

behandelt.



Bezogen  auf  die  Kompetenzbereiche  werden  zunächst  übergeordnete

Kompetenzerwartungen  aufgeführt  und  im  Anschluss  inhaltsfeldbezogen  für  die

Einführungsphase konkretisiert.

Kompetenzbereich Rezeption

Die Schülerinnen und Schüler

 beschreiben  differenziert  subjektive  Höreindrücke  bezogen  auf  einen

inhaltlichen Kontext,

 formulieren  Deutungsansätze  und  Hypothesen  zu  musikbezogenen

Fragestellungen,

 analysieren musikalische Strukturen bezogen auf inhaltliche Fragestellungen 

 hinsichtlich  der  formalen  Gestaltung  und  grundlegender  Aspekte  der

Ordnungssysteme 

 musikalischer  Parameter  unter  Anwendung  von  Methoden  der  Hör-  und

Notentextanalyse,

 formulieren Analyseergebnisse unter Anwendung der Fachsprache, 

 stellen Analyseergebnisse in Orientierung am Deutungsansatz anschaulich dar,

 interpretieren  Analyseergebnisse  bezogen  auf  Deutungsansätze  und

Hypothesen.

Kompetenzbereich Produktion

Die Schülerinnen und Schüler 

 entwickeln Gestaltungsideen bezogen auf einen thematischen Kontext,

 erfinden einfache musikalische Strukturen zu einer Gestaltungsidee unter 

 Berücksichtigung  formaler  Strukturierungsmöglichkeiten  und  grundlegender

Aspekte der Ordnungssysteme musikalischer Parameter,

 realisieren und präsentieren eigene klangliche Gestaltungen sowie vokale und

instrumentale Kompositionen und Improvisationen,



 stellen Klanggestaltungen skizzenhaft unter Anwendung von grafischen oder

einfachen traditionellen Notationen dar.

Kompetenzbereich Reflexion

Die Schülerinnen und Schüler

 ordnen  Informationen  über  Musik  und  einfache  analytische  Befunde  in

übergeordnete Kontexte ein,

 erläutern musikalische Sachverhalte und deren Hintergründe bezogen auf den

thematischen Kontext,

 erläutern Gestaltungsergebnisse,

 beurteilen  kriteriengeleitet  Musik  sowie  Ergebnisse  analytischer,

interpretatorischer und gestalterischer Prozesse in einem thematischen Kontext.

Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Behandlung

der  nachfolgenden,  für  die  gymnasiale  Oberstufe  obligatorischen  Inhaltsfelder

entwickelt werden:

1.) Bedeutungen von Musik

2.) Entwicklungen von Musik

3.) Verwendungen von Musik

Die  Fachkollegen  beziehen  bei  der  Planung  der  Unterrichtsvorhaben  die

übergeordneten  Kompetenzerwartungen  auf  den  jeweiligen  inhaltlichen

Schwerpunkt, woraus sich dann die konkretisierten Kompetenzerwartungen ergeben.

In Form von kompetenzorientierten Aufgabenformen sichern die Unterrichtenden den

Kompetenzaufbau der Schüler und Schülerinnen. 



Übersicht der Unterrichtsvorhaben im Grundkurs Musik der

Einführungsphase

Unterrichtsvorhaben I Unterrichtsvorhaben II
Thema: „Mensch, wie die Zeit vergeht! Musikalische 
Strukturen als Möglichkeit der musikalischen Zeit- 
und Raumgestaltung“

Kompetenzen: 

 analysieren  musikalische  Strukturen  im  Hinblick  auf  Ausdrucksabsichten
und Ausdrucksgesten, 

 beschreiben und vergleichen subjektive Höreindrücke bezogen auf Ausdruck
und Bedeutung von Musik,

 realisieren  vokale  und instrumentale  Kompositionen  und  Improvisationen
mit unterschiedlichen Ausdrucksabsichten,

 erläutern Zusammenhänge zwischen Ausdrucksabsichten und musikalischen
Strukturen,

Inhaltsfeld: IF1 (Bedeutungen von Musik)
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Zusammenhänge zwischen Zeitempfindung und 

musikalischen Strukturen
 Ausdrucksgestaltung vor dem Hintergrund 

musikalischer Konventionen

Thema: „Sinfonie als Personalausweis? Sinfonische 
Werke als Ausdruck der Identität vor dem 
Hintergrund gesellschaftspolitischer Bedingungen“
Kompetenzen: 

 ordnen  Informationen  über  Musik  in  einen  historisch-gesellschaftlichen
Kontext ein, 

 realisieren  vokale  und  instrumentale  Kompositionen  und Improvisationen
unter Berücksichtigung von Klangvorstellungen in historischer Perspektive.

 erläutern Zusammenhänge zwischen musikalischen Entwicklungen und de-
ren historisch-gesellschaftlichen Bedingungen,

 analysieren musikalische Strukturen bezogen auf historisch-gesellschaftliche
Bedingungen,

 benennen  Stil-  und  Gattungsmerkmale  von  Musik  unter  Anwendung  der
Fachsprache,

Inhaltsfeld: IF2 (Entwicklung von Musik)
Inhaltliche Schwerpunkte:

 Zusammenhänge zwischen historisch-
gesellschaftlichen Bedingungen und 
musikalischen Strukturen

 Klangvorstellungen im Zusammenhang mit 
Stil- und Gattungsmerkmalen

Unterrichtsvorhaben III Unterrichtsvorhaben IV
Thema: „Musik und Inszenierung – Die 
Funktionalität von Musik in darstellendem Kontext 
(Musiktheater)“

Kompetenzen: 
 analysieren  musikalische  Strukturen  hinsichtlich  musikalischer  Stereotype

und Klischees unter Berücksichtigung von Wirkungsabsichten,

 interpretieren Analyseergebnisse bezogen auf funktionsgebundene Anforde-
rungen und Wirkungsabsichten von Musik.

 entwickeln  Gestaltungsideen in einem funktionalen Kontext unter Berück-
sichtigung musikalischer Stereotype und Klischees,

 erläutern Zusammenhänge zwischen Wirkungsabsichten und musikalischen
Strukturen in funktionsgebundener Musik,

 erläutern Gestaltungsergebnisse hinsichtlich ihrer funktionalen Wirksamkeit,

Inhaltsfeld: IF3 (Verwendungen von Musik)
Inhaltliche Schwerpunkte:

 Zusammenhänge zwischen Wirkungsabsichten 
und musikalischen Strukturen

 Bedingungen musikalischer Wahrnehmung im 
Zusammenhang musikalischer Stereotype und 
Klischees

Thema: „Altes im neuen Gewand: Original und 
Bearbeitung“

Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler

 beschreiben und vergleichen subjektive Höreindrücke bezogen auf Ausdruck
und Bedeutung von Musik,

 analysieren  musikalische  Strukturen  im  Hinblick  auf  Ausdrucksabsichten
und Ausdrucksgesten,

 interpretieren Analyseergebnisse bezogen auf funktionsgebundene Anforde-
rungen und Wirkungsabsichten von Musik.

 entwickeln  Gestaltungsideen  bezogen  auf  Ausdrucksabsichten  und  Aus-
drucksgesten, 

 erläutern Zusammenhänge zwischen Ausdrucksabsichten und musikalischen
Strukturen,

 beurteilen  kriteriengeleitet  Gestaltungsergebnisse  hinsichtlich  der  Umset-
zung von Ausdrucksabsichten,

Inhaltsfelder1, 3 (Bedeutungen und Verwendungen von 
Musik)
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Zusammenhänge zwischen Ausdrucksabsichten 
und musikalischen Strukturen

 Zusammenhänge zwischen Wirkungsabsichten 
und musikalischen Strukturen



Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld und inhaltl.
Schwerpunktsetzung

Kompetenzerwartungen

BEDEUTUNGEN von Musik

Musik findet im Rahmen von 

Gestaltungsregeln unterschiedlicher Ebenen 

Funktionsharmonik

Musikalische Formen der Klassik und des 

Barock

 beschreiben und vergleichen 
subjektive Höreindrücke bezogen auf 
Ausdruck und Bedeutung von Musik,

 realisieren vokale und 
instrumentale Kompositionen und 



statt. Improvisationen mit unterschiedlichen 
Ausdrucksabsichten,

 erläutern Zusammenhänge 
zwischen Ausdrucksabsichten und 
musikalischen Strukturen.

ENTWICKLUNGEN von Musik

Musik spiegelt historische und 

gesellschaftliche Produktionsumgebungen 

wieder.

Sprachgebundene Musik in verschiedenen 

Epochen

 interpretieren musikalische Entwicklungen 
vor dem Hintergrund historisch 
gesellschaftlicher Bedingungen,

 entwerfen und realisieren eigene 
klangliche Gestaltungen aus einer 
historischen Perspektive,

 beurteilen kriteriengeleitet Entwicklungen 
von Musik bezogen auf ihre historisch 
gesellschaftlichen Bedingungen.

VERWENDUNGEN von Musik

Musik wird schön.

Original und Bearbeitung  analysieren musikalische Strukturen 
hinsichtlich musikalischer Stereotype und 
Klischees unter Berücksichtigung von 
Wirkungsabsichten,

 realisieren und präsentieren klangliche 
Gestaltungen bezogen auf einen 
funktionalen Kontext, 

 erläutern Zusammenhänge zwischen 
Wirkungsabsichten und musikalischen 
Strukturen in funktionsgebundener Musik


