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Schulinternes Curriculum Musik, Stufe 5/6 

 
Zeit 
(Woche
n) 

Thema Inhalte/ 
Themenschwerpunkte / 
Schlüsselbegriffe 
 

Ziele / Kompetenzen (kontext- und prozessbezogen) Medien / Material / Methoden Möglichkeiten 
des fächer-
übergreifenden 
Unterrichts 

ständig Lieder, 
Vocalperkussion 
(zu verschiedenen 
Bereichen / 
unterrichts-, 
prokjekt-und 
themenbezogen) 

- Singen 

- Begleiten (mit 
Instrumenten, 
Bodyperkussion, 
Bewegung) 

- Einfache Formen 
nachvollziehen und 
entdecken 

- Begriffe: Strophe, 
Refrain, Break 

 

- ein Liedrepertoire aneignen 

- locker und anstrengungsfrei singen 

- auswendig singen (Texte erlernen) 

- rhythmisch genaues Sprechen und Singen üben 

- Konzentrationsfähigkeit über die Dauer des 
Stückes aufrechterhalten 

- Gestaltungsmöglichkeiten von Stücken kennen 
lernen (z.B. eigene Arrangements entwickeln) 

- Textblätter (OHP oder Kopie) 

- Schulbuch „Die Musikstunde“ u. 
„1st Class Rock“ 

- Klavierbegleitung, Playbacks, 
Begleitung durch Schüler an 
Instrumenten 

- auswendig einüben 

- Stimmübungen zu Stücken 

- rhythmisches Vor- und 
Nachsprechen 

- Einübung von einzelnen Teilen 
(Groove Circle) 

Einsatz von 
Liedern bei 
Musical- und 
Rockprojekten, 
Deutsch (z.B. 
„Ben liebt 
Anna“ Song) 

5 Einführung in die 
Tontechnik 

- Mischpult (Anschlüsse, 
wichtige Regler) 

- Aktivboxen (Eingang, 
Bedienung) 

- Kabelarten (XLR – 
Klinke) 

- Anschlüsse der 
Instrumente (Gitarre, 
Bass, Keyboard, 
Mikrofon) 

 

- Mischpult: Aufbau kennen, Anschließen 
verschiedener Instrumente beherrschen, 
Eingangslautstärke und Hauptsumme regeln 
können und „Notaus“ kennen. 

- Boxen (An/Aus Anschlüsse und Regler kennen) 

- Die verschiedenen Instrumente, Besonderheiten, 
Aufbau Technik forschend erfahren 

- Informationen aus Plänen und Beschriftungen des 
Equipments entnehmen 

- Präsentation des Gruppenergebnisses in Form 
eines Kurzreferates (basierend auf den AB), zeigen 
und vorführen. 

- Ziel: Jeder Gruppe hat ihren Teil der Tonanlage  
richtig angeschlossen, alles funktioniert und sie 
kann  genutzt werden, um ein Lied zu spielen.  

- Arbeitsblätter zu den 
verschiedenen Teilen der 
Tonanlage 

- Instrumente, Mikrofone, Kabel 
Mischpult, Pläne,  Boxen, 
Instrumentenständer 

- Gruppenarbeit zu einem Teilgebiet 
(die einzelnen Bausteine ergänzen 
sich und geben ein Ganzes) 

 

 

4 Filmmusik (Fluch 
der Karibik) 
 
(Lied: Drunken 
Sailor) 

- Beschreiben von Musik 

- Hörprotokoll erstellen 

- Musik szenisch 
umsetzen, darstellen 

- Begriffe: Szene / 

- gemeinsamen Wortschatz zur Beschreibung dieser 
Musik aufbauen 

- verschiedene Teile der Musik unterscheiden und 
Merkmale beschreiben können 

- Kriterien für ein szenisches Umsetzen der Musik 

- Brainstorming (Piraten(-musik)) 

- Musikbeispiele „The medallion 
calls“ / „Walk the plank“ 

- Verlaufsprotokollvorlage zu „The 
medallion calls“ (Besonderheiten 
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 Szenenwechsel / 
Stimmung /  
Zusammenhang zw. 
Bewegung o. Handlung 
aus der Musik heraus 
entwickeln 

 

erarbeiten 

- eine Szene zur Musik einüben und vorspielen 

- Koordination von Selbst- und Fremdwahrnehmung 
trainieren 

- Kommunikativer Aspekt (verbal, nonverbal) 

- � in der Gruppe kommunizieren, Abläufe und 
Inhalte abstimmen, planen und strukturieren 

- � gemeinsam ein Ergebnis präsentieren 

- Gruppenergebnisse basierend auf erarbeiteten 
Kriterien bewerten. 

der Musik benennen, beschreiben) 

- Hörprotokollvorlage zu „Walk the 
plank“ (Szenische Vorstellungen 
entwickeln � Was ist zu hören? 
� Was passiert?) 

- Gruppenarbeit (basierend auf dem 
Hörprotokoll zu „Walk the plank“ 

- Präsentation und Bewertung durch 
die Klasse (Kriterien z.B.: 
Verbindung von Musik und 
Handlung, Kreativität) 

 
6 Rhythmus-

performance mit 
Alltagsgegen-
ständen 
 
(Lied: Oye como 
va) 

- Pattern (freie / Break 
und Groove v. Oye 
como va) 

 

- Grundschläge (Bass-, 
Openstroke, Fingertip) 

- Groove / Rhythmus 

- Break 

- Aufbau einer 
Rhythmusperformance 
(erkennen und selbst 
gestalten) 

 

- mit graphischer Notation arbeiten (Matrixnotation) 

- vorgegebene Pattern spielen können (z.B. mit 
Bodyperkussion bzw.  Anwendung der 
Grundschläge bei geeigneten „Instrumenten“) 

- eigene Pattern erfinden, spielen  und notieren 

- auf Alltagsgegenständen trommeln 

- mit Klangmöglichkeiten experimentieren 

- Konzentration- und Koordination trainieren 
(Pattern umsetzen, rechts-links Koordination) 

- Koordination von Selbst- und Fremdwahrnehmung 
trainieren (auf die Mitmusiker hören und sein 
eigenes Spiel darauf abstimmen) 

- Erkennen und benennen verschiedener Teile einer 
Performance (z.B. Intro, Hauptteil, Break, 
Schluss), Gestaltung von Übergängen (Film Oud-
Loud als Anregung) 

- Schüler gestalten ihre eigene kurze 
Rhythmusperformance (Kriterien: Aufbau, 
verschiedene Klänge, verschiedene Pattern, 
Choreographie)  

- � in der Gruppe kommunizieren, Abläufe planen, 
abstimmen,  strukturieren und einüben 

- � gemeinsam die Performance präsentieren 

- bewerten der Performance  der anderen Gruppen 
(argumentieren und begründen) 

- AB „Schrott Trommeln“ 
(1stClassRock Stundenbilder) 

- Eimer, Papierkörbe, Tische, 
Bänke, Stühle, Kisten, Bechern 
usw. 

- Filmausschnitte „Stomp – Out 
loud“ 

- Arbeitsblatt: „Wir kommen Stomp 
auf die Schliche“ zum Film, als 
Redeanlass zum UG � Teile, 
Übergänge einer Perfomance 

- Arbeitsblatt „Unsere eigene 
Rhythmusperformance“ 
(Organisation der GA) 

- Material zur selbstgestalteten 
Rhythmusperformance (i.d.R. 
schülereigen) 

- (Alternativ auch in der Turnhalle 
mit Basketbällen (s. Heft: Stomp 
in the classroom, dm Begleitung, 
Pattern AB) 

Sport 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Programmmusik 
- Danse 

macabre 
(Saint Saens) 

 
(Lied: Shadow on 
the wall) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bilder einer 

Ausstellung 

- Danse Macabre 
- Thema 1 und 2 

unterscheiden 
- Merkmale benennen 
- im Schattenspiel das 

„Programm“ der Musik 
darstellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bilder: „Goldenberg 

und Schmuyle“,  
„Bydlo“, „Gnomus“ 

- Dynamikbezeichnungen 
kennenlernen 

- (de)crescendo 
- Soloinstrumente 

erkennen 
- „ Der Gnom“ �Musik 

in Bilder umsetzen 

- Danse macabre hören 
- wichtige Aspekte der Musik benennen und 

herausarbeiten (bis zum Fugenteil) 
- die zwei unterschiedlichen Themen am Notenbild 

festmachen können (relative Tonhöhe, Tondauer) 
und in Bezug zum Gehörten setzen 

- Programmablaufplan erstellen 
- Figuren für ein Schattenspiel basteln 
- Schattenspiel in Kleingruppen einproben und zur 

Musik umsetzen 
- � in der Gruppe kommunizieren, Abläufe und 

Inhalte abstimmen,  
- � gemeinsam ein Ergebnis präsentieren 
 
 
 
- Entstehungsgeschichte der Bilder kennen lernen 
- Goldenb. & Sm.:  
- � Musik beschreiben (Gegensatz der 

Solostimmen) 
- � ein Streitgespräch pantomimisch darstellen 
- „Bydlo“ (Der Ochsenkarren):  
- � Dynamikverlauf des Stückes erstellen 
- � führende Instrumente dem Verlauf zuordnen 
- durch Malen das Hörerlebnis (spontane Eindrücke, 

Stimmungen) sichtbar und zum 
Gesprächsgegenstand machen 

- über Musik und seine Wirkung reden 

- Arbeitsblatt „Hördedektiv“ 
- Overheadprojektor , weißes Tuch 
- Kopiervorlage Schattenspielfigur, 

Musterklammern, 
Schaschlikspieße 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hörgeschichte „Drei Männer ein 

Hit“ (Kassette) 
- Die Musikstunde 5/6 S. 149 
- AB Weg des Ochsenkarren 

(Dynamikzeichen eintragen / auch 
als OHP- Folie) 

- AB führende Instrumente dem 
Verlauf zuordnen (Puzzle) 

- Musikbeispiele (CD) 
- Bunt- oder Filzstifte / 

Zeichenblock 
 

Kunst 

6 Instrumente: 
Keyboard 
 

- Aufbau und 
Funktionsweise des 
Keyboards 

- Anschlagsdynamik 
- Struktur der Tastatur 
- Spiel mit 5 Fingern 
- Tonraum c-g (Namen) 
- Tonhöhen 
- Notensystem 
- Violinschlüssel 
 

- Grundlegend mit der Bedienung des Keyboards 
vertraut sein 

- zum Playback mit den schwarzen Tasten spielen 
(richtige Tondauer / Tonhöhe, Anschlag) 

- einfache Pattern mit Wechselnote spielen (sw. 
Tasten)  

- Pattern über Harmonieschema (Blues) wechseln 
können (sw. Tasten) 

- visualisierten Ablauf spielend mitverfolgen 
können (sw. Tasten) 

- Spiel mit 5 Fingern (Song of Joy, The Saints, 
Eurovisionsmelodie) 

- bekannte Melodien rhythmisch richtig spielen 
- 5 Tonraum (c-g) in Notenschrift erkennen, 

- Keyboards (paarweise) 
- Playbacks (aus: „Die 

Klassenmusiker“, Haehnel u.a.) 
- Tafelskizze (Drilling/Zwilling zum 

Zeigen) 
- Skizze Tastatur/ Töne auf 

Notenlinien / Tonnamen 
- AB: Mitspielstücke (Song of Joy, 

The Saints, Eurovisionsmelodie; 
aus “Die Klassenmusiker”) 
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Tonnamen zuordnen und mit dem richtigen Finger 
spielen. � Zuordnungsübung 

- selbstständiges Einüben der Spielstücke 
- mit dem Partner am Keyboard die Übezeit 

organisieren 
- gemeinsames Spiel im Klassenverband mit 

Playback und / oder in Ergänzung mit 
Bandinstrumenten (Rockprojektschüler) 

6 Instrumente: 
Schlagzeug / 
Perkussion 

- Aufbau des Schlagzeugs 
- einfache 

Schlagzeugpattern 
spielen und notieren � 
Bd,Sn, HH, 
(Matrixnotation) 

- Perkussioninstrumente 
kennen und bei Liedern 
zur Begleitung 
einsetzen 

- Notenwerte und -länge 
(Ganze, Halbe, Viertel, 
Achtel) 

- 4/4 Takt 

- Teile des Schlagzeugs kennen und benennen 
- Perkussioninstrumente kennen und benennen 
- Schlagzeug und Perkussioninstrumente spielen � 

Schulung der Koordination- und 
Konzentrationsfähigkeit � sichere Schüler 
begleiten Lieder und / oder mit instrumentaler 
Unterstützung des Lehrers (Groove Erlebnis) 

- Polyrhythmik (übereinander gelagerte Pattern z.B. 
in einzelnen Parts gruppenweise zusammen 
spielen oder als Schlagzeuggroove „in einem“  
spielen 

- graphische Notation auf Instrumenten (auch 
Bodyperkussion) umsetzen 

- eigene Stimme halten können (in der Gruppe) 
- 4/4 Takt kennen 
 

- AB Schlagzeug und 
Perkussioninstrumente 

- Schlagzeug, 
Perkussioninstrumente 

- graphische Notation (4/4 Takt) 
einführen 

- Tonlängenblätter: unterschiedliche 
Notenlängen laufender Weise 
nachvollziehen (Anzahl / Länge 
der Schritte (Noten) im Takt) 

- Einüben der Parts in Einzelteilen 
und bei Bedarf Gruppenweise 
(Vormachen – Nachmachen) 

-  

 

4 Instrumente: 
Bass / Gitarre 

- Bass mit leeren Saiten 
und Gitarre in offener 
Stimmung spielen 

- Begriffe: Wirbel, 
Saiten, Bünde, 
Bundstege 

- Gitarre und Bass kennen und die wichtigen Teile 
benennen  

- Übungen zur Haltung und Spielweise 
(Koordination fördern) 

- Spiel auf den leeren Saiten (f. Git. 
Akkordstimmung E, A Dur) 

- Einsatz in Kombination mit Schlagzeug- und 
Perkussionpattern � erste Erfahrung im Bandspiel 
sammeln 

- Voraussetzung für ein späteres Zusammenspiel 
schaffen 

 

- AB Gitarre / Bass (Die 
Klassenmusiker S. 35, 47) 

- Haltung und Spielweise der 
Instrumente pantomimisch 
nachvollziehen (Klassenverband, 
dann reihum am Instrument 
erproben.  

- trainieren des Bewegungsablaufes 
- Vormachen – nachahmen, alle 

führen die Bewegung im gleichen 
Rhythmus aus  

 

4 Instrumenten-
kunde 
 

- Orchester 
- Instrumentengruppen 

(Holz-, Blechbläser, 
Streicher, Schlagwerk) 
und die wichtigsten 
Vertreter 

- Orchesterinstrumente kennen und aufgrund von 
Parametern zuordnen (Tonhöhe, Klangfarbe) 

- (schematischen) Aufbau des Orchesters kennen 
- das Hörbeispiel Klavierkonzert in verschiedene 

Teile unterscheiden können 

- Interview der Instrumente: Die 
Musikstunde 5/6 S.67,68 

- Tonbeispiele der Instrumente und 
Instrumentengruppen 

- Aufbau der Sinfonieorchesters 
(Die Musikstunde 5/6 S. 66) als 
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- Orchesterinstrumente 
� Solokonzert  

- � Klangpartitur 

Puzzle 
- CD: Klavierkonzert Nr1 Bb Dur f. 

Klavier und Orchester 
(Tschaikowsky) 1. Satz auch in 
Teilen 

- AB: Ablaufskizze Klavierkonzert 
10 Klassenmusik - Songs als Klassenband 

spielen (i.d.R. Gesang, 
Keyboard, Bass, 
Gitarre, Schlagzeug, 
Perkussion),  
Solomelodie, 
Begleitung,  

- einfache harmonische Strukturen nachvollziehen 
- mit Bandinstrumenten spielen 
- „Spezialisten“ einsetzen (Rockprojektmusiker), die 

Mitschülern „ihre“ Instrumenten erklären und 
Parts zeigen 

- Formverläufe benennen : Intro-Verse-Chorus-
Bridge-Ending;) 

- mit grundlegender Notation und Tabulatur 
umgehen  

- Freude am Musizieren entwickeln 
- einander zuhören 
- Gemeinschaftsgefühl entwickeln 
- zur Integration fähig sein 
- zur Kooperation fähig sein 
- kritikfähig sein 
- Rücksichtnahme üben 
- im Team arbeiten können 
- Verantwortung übernehmen können 
- ausdauernd arbeiten 
- genau und zielgerichtet arbeiten 
- konzentriert arbeiten 
- geregelt kommunizieren 
- Ergebnisse bewerten und produktiv kritisieren 

- Kleingruppenarbeit an 
Instrumenten in verschiedenen 
Räumen (Musikraum, Vorflur, 
Vorbereitungsraum) 

- gemeinsame Initiierung der Stücke 
(Einüben und kennen lernen 
besonderer Rhythmen, 
Melodieverläufe, Breaks o.ä.) 

- gemeinsame Probe 
- überschaubare und einfache 

Hilfsmittel (Tabulatur, Notation 
(graphisch od. „traditionell“,  
Tonnamenfolgen, Griffbilder, 
Hörbeispiele (überschaubare 
Ausschnitte) auf CD oder mp3 
Player) 

- sinnvolle Aufteilung der Parts 
(z.B. Akkorde auf  einzelne 
Schüler verteilen o.ä.) 

- Planung und Fixierung von 
Abläufen 

- Aufnahme auf Tonträger 
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Schulinternes Curriculum Musik, Stufe 9/10 

 
Zeitd
auer 
(Woc
hen) 

Thema Inhalte/ 
Themenschwerpunkte / 
Schlüsselbegriffe 
 

Ziele / Kompetenzen (kontext- und prozessbezogen) Medien / Material / Methoden Möglichkeiten 
des 
fächerübergreif
enden 
Unterrichts 

8 Blues - Geschichte des Blues 
- Bluesschema  
- Call & response 
- Riff 
- Blue Note 
 

- Entwickung und Merkmale des Blues (Country-, Big 
City-, Rhythm & Blues) 

- Eigenständiges Lösen der Text- und Höraufgaben 
(sinnentnehmendes Lesen) 

- Hörbeispiele verfolgen und Höraufgaben lösen 
- Vorstellen und diskutieren der Ergebnisse 
- Formaler Aufbau des Bluesschemas kennen 
- Bluesschema nachvollziehen (Takte / 

Akkordwechsel) 
- “Blues in the classroom” einüben 
- � erst mit Dreiklängen am Keyboard (harmonisch 

4tel) 
- � später Melodie (Blue Note, Call & Response, Riff) 
- � mit anderen Bandinstrumenten ergänzen 
- Dreiklangsaufbau (Grundstellung) kennen („trad. 

Notation“, Akkordsymbole) 

- AB: Countryblues, Big City 
Blues, Rhythm & Blues u. 
passende Hörbeispiele  

- Blues in the classroom 
(Overlayfolien  zum 
Visualisieren von  Call & 
Response, Riff) 

- Play along “Blues in the 
classroom” 

- (weiterer Blues � C Jam 
Blues,  Sweet home Chicago) 

 

8 Komponisten-
portraits: Mozart 
und Beethoven 

- Mozart 
- Biographie 
- Klassik 
- Gattung: Oper / 

Singspiel 
 
 
 
 
 
 
- Beethoven 
- Biographie 
- Rondo 
- Sinfonie 
 
 

- Rock me Amadeus (Falco) 
- Vergleich Lebenslauf Falco – Mozart  
- Rock me Amadeus spielen und singen  
- „Kleine Nachtmusik“ am Keyboard spielen 

(Aufteilung der Teile und in Melodie und Begleitung) 
- „Amadeus“ – biographische Fakten kennen lernen, 

über „Film“ und „Wirklichkeit“ diskutieren 
 
 
 
 
- Beethoven anhand 4 verschiedenen 

Themenschwerpunkten kennen lernen: 
- 1. vorgegebene Sätze zur Musik zuordnen; durch das 

Empfinden beim Musikhören passende Textaussagen 
zuordnen 

- 2. Informationen aus einem Text entnehmen und 
durch Lösen eines Kreuzworträtsels vertiefen 

- Vergleich Lebenslauf Falco – 
Mozart (PdM 96) 

- Film „Amadeus“  
- AB zum Film 
 
 
 
 
 
 
 
Material für die Stationen 
Themen 
1. 5. Sinfonie: 4 Sätze -ein 

Zusammenhang � mp3 Player, 
4 versch. Textaussagen 

2. Beethoven – „Sein Leben“ � 
AB Kreuzworträtsel / Textblatt: 
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- 3. ein bekanntes Musikstück gliedern (Rondoform) 
- 4. ein Musikstück auf dem Keyboard spielen (mit 

Partner) 
- Zusammenhänge strukturieren und visualisieren 
- ausdauernd, genau, zielgerichtet  und konzentriert 

arbeiten 
- mit Medien umgehen 
- sich organisieren 
- mit Partnern zusammen arbeiten 
- Arbeitsschritte planen 
- Zusatz: Für Elise am Keyboard spielen 

(Gruppenpuzzle) 

„Sein Leben“ 
3. Für Elise – „Ein Rondo“ � 

mp3 Player, Legeplättchen mit 
Buchstaben 

4. Freude schöne Götterfunken 
auf dem Keyboard (mit 
Bassstimme) � Keyboard, 
Notenblatt mit Tonnamen 

- Laufzettel 
 

6 Gedichtvertonung 
Totentanz von 
Goethe 

- Gedichtvortrag 
- Gestaltungsmittel 

(Betonung, passende 
Geräusche, Ablaufplan 

- das Gedicht „Totentanz“ kennen lernen 
- Gedichtvortrag üben 
- mit „klassischen“ Mitteln passende Geräusche zum 

Gedichtvortrag finden und einbauen (Klangpartitur 
festlegen) 

- das Produkt aufnehmen 
- das Produkt auf dem Computer weiter gestalten 

- AB Totentanz (J.W. v. Goethe) 
- AB Tipps für die Erzeugung 

von Geräuschen  
- Instrumente und Materialien 

zur Geräuscherzeugung 
bereitstellen 

- Aufnahmegerät, Mikrofon, 
- Computer mit „audacity“ (PC 

Raum) 
- Gruppenarbeit (Aufnahme des 

Gedichtes: Leser festlegen, 
Geräusche und Erzeugung 
festlegen) 

- Einzelarbeit am PC 
(individuelle Ergebnisse 
experimentell erstellen) 

 

Deutsch 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funktionalisierte 
Musik 

- Werbespot 
- (Jingle, Slogan, 

Produkt, Zielgruppe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Merkmale von Werbeslogans kennen lernen und 
anwenden (sprachlicher Aspekt) (EA, PA) 

- Unterscheidung: Jingle, Hintergrundmusik, 
Werbesong) (musikalischer Aspekt) 

- Produkt, Zielgruppe, Musik � Zuordnungsaufgabe 
- Erstellen eines eigenen Werbespots 
- Werbespot selbst gestalten, aufnehmen und bearbeiten 
- Konzeptentwicklung (GA)  
- mit Medien umgehen 
- sich organisieren 
- in der Gruppe arbeiten 
- Arbeitsschritte planen (Verlaufsplan erstellen, 

Material sammeln, Produkt und Solgan erfinden…) 

- Höraufgaben zu aktueller 
Werbung  

- AB Zuordnung von Produkt, 
Musik, Zielgruppe 

- AB „Drehbuch  zum 
Werbespot“ 

- Soundeffekte (PC oder 
Keyboard ) 

- Aufnahmegerät 
- audacity zur eigenen 

Werbespotbearbeitung 
- Gruppenarbeit 
 

Deutsch, Kunst 
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8 

 
 
 
 
- Musik im 3. Reich  
- Musik und 

Manipulation 
- entartete Kunst 
- Hitler Jugend – Swing 

Kids 
 
 
 

 
 
 
 
- Funktionen von Musik im totalitären Staatssystem 

kennen und Musikbeispiel zuordnen: angeordnete, 
verbotene, erhebende, ablenkende Musik 

- passende Bilder zu Musik zuordnen können 
- Stellung nehmen zu der Situation nur vorgeschriebene 

Musik hören zu dürfen (argumentieren / diskutieren). 
- Liedtexte auf inhaltliche Aussagen und musikalische 

Mittel untersuchen und diskutieren (Soldaten-, 
Propagandalieder) 

- Funktion von Schlagern untersuchen (Hits der Jahre 
1932-1944) 

- Schlager der Zeit singen 
- Lieder, Gedichte und kurze Geschichten aus dem 

Widerstand untersuchen und singen � dem 
Ausdrucksgehalt der Musik nachspüren 

- Swing Kids und Hitler Jugend als gegensätzliche 
„Jugendbewegung“ kennen lernen und durch den 
Gegensatz Merkmale herausarbeiten (Mode, Musik, 
politische „Funktion“) 

 
 
 
 
- SB „Hauptsache Musik 9/!0 S. 

50 ff 
- Hörbeispiel zu den vier 

Funktionen von Musik 
- zusammenfassende AB 
- AB Swing-Kids / Hitler Jugend 
- Film: Swing Kids 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deutsch 
Geschichte 
Kunst 
 

8 Musikstile der 
Rock und Pop 
Musik  

- Stile der Rock- und 
Popmusik 

- Merkmale 
- wichtige Vertreter 
- zeitliche Einordnung  
- Konsumverhalten, 

Einfluss von Medien 
- Musikrezeption „im 

zeitlichen Kontext“ 

Beispielsweise: 
- Titel und Interpreten neuer Stile kennen lernen / 

vorstellen 
- Collagen zu Stilen, Interpreten und Technologien 

anfertigen 
- eigenständige Arbeitsplanung und Durchführung 
- Musikkonsum beschreiben und reflektieren (Art und 

Weise (Internet, Konzerte), technische Möglichkeiten 
in Betracht ziehen (Verfügbarkeit, Hörgewohnheiten), 
Zielgruppe, Merkmale (Outfit, Tanzstil o.ä.)) 

- Placemat 
- Collage 
- Referat 
- Steckbrief 
- Internet 

Deutsch 

14 Musikpraktisches 
Spiel 
 

- aktuelle Musik und 
Themen (orientiert an 
dem Angebot der 
Zeitschrift „Praxis des 
Musikunterrichts“) 

 
 

- gemeinsam in der Gruppe musizieren  
- grundlegende Fertigkeiten am Rockinstrumentarium 

erlernen 
- musikbezogene Kenntnisse anwenden und vertiefen  
- gemeinsam Parts einüben und Möglichkeiten der 

Einübung kennen lernen, nachmachen und 
selbstständig anwenden (� Groove circle, 
Patternlernen, Notationsformen (z.B. Tabulatur, 
Matrixnotation) lesen) 

- Beiträge aus „Praxis des 
Musikunterrichts“ 

- „Highlights of Rock und Pop“ 
- “1st class Rock” Bd. 1 u. 2 
- eigene Arrangements 
- Groove Circle 
- Stationenlernen 
- Gruppenpuzzle 
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- sich als „Wpfl-Kursband“ für Instrumente und 
Aufgaben entscheiden, diese ausfüllen und für die 
Gruppe Verantwortung übernehmen (� Planung und 
Einübung von Musikstücken als Band, wird von 
Stück zu Stück neu organisiert und zusammen gestellt 
� Band als Planungsgruppe) 

- sich im richtigen Moment einbringen bzw. 
zurückzunehmen um so den Probenprozess zu 
unterstützen 

- aufeinander eingehen 
- kommunikative Prozesse durch Bandspiel initiieren 

und fördern 
- mit Harmonieschemata, graphischer und traditioneller 

Notation umgehen und auf Instrumente übertragen. 
- mitgestalten von Feiern (Abschlussfeier, Tag der 

offenen Tür, Schwimmbadfest, Musical o.ä.) 
- "Grooven" als Modell und zugleich Ergebnis 

funktionierender Kommunikation einer Lerngruppe 
erfahren. 

 
 

Bewertet werden im Musikunterricht: 
- mündliche Beiträge zu Gruppen- und Unterrichtsgesprächen. 
- Vortragen und Gestalten von Präsentationen (mündlich, praktisch, einzeln und/oder als Gruppenleistung). 
- Erledigen von Einzel- und Gruppenaufgaben, Beiträge zu Gemeinschaftsarbeiten  
- Praktisches Erarbeiten von Unterrichtsinhalten (Präsentationen und Kurzreferate (auch an Instrumenten oder im Umgang mit Equipment, 

Performance, Vorspiel)  
 
Noten werden auch in Form von „Beteiligungsnoten“ i.d.R. nach der Stunde als direkte Rückmeldung für die SchülerInnen gegeben. 
Die Note setzt sich aus ca. 90%. mündlicher Leistungen (beteiligen, präsentieren, sich einbringen bei verschiedenen Sozialformen) und etwa 10% 
schriftlicher Leistungen (Tests, Ausarbeitungen) zusammen. 
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Schulinternes Curriculum: Musikprojekte 

 
Zeit Thema Beschreibung 

jährlich 
beginnend, 
Dauer: 2 
Jahre 

„GHS 
rockt!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schul-
band 

Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es das Musikprojekt „Die GHS rockt!“. Dieses Projekt erstreckt sich über die Dauer von zwei Schuljahren und wird für die 5. 
Klassen angeboten. Es basiert auf dem Konzept „1st Class Rock“ von Michael Fromm. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler erlernen im Verlauf von zwei Jahren ein Rockinstrument und spielen zusammen in einer Band. Hierzu bekommen sie 
ein Instrument gestellt, haben zusätzlich zum Musikunterricht im Klassenverband eine Stunde Instrumentalunterricht (Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Instrumentallehrern) und eine Stunde Bandprobe. Sie treten als Band bei verschiedensten Veranstaltungen in und außerhalb der Schule auf. Traditionell findet 
der erste Auftritt beim „Tag der offenen Tür“ im Januar statt. 
Die Schülerinnen und Schüler sollten vorher keine musikalische Vorerfahrung auf dem Instrument haben, damit alle die gleichen Startbedingungen haben. 
Didaktische Hintergründe der Musikklassen:  
Erweiterter, praxisorientierter Musikunterricht fördert einige Schlüsselqualifikationen insbesondere: 
- Konzentrationsfähigkeit (üben am Instrument, den Part über die Dauer des Stückes verantwortungsbewusst und zuverlässig ausfüllen) 
- soziale Kompetenz und Teamfähigkeit (gemeinsam auf der Bühne stehen, zusammen den Auf- und Abbau organisieren, sich absprechen, gegenseitig 

helfen, sich kritisieren ohne zu verletzen) 
Dies wirkt sich positiv auf die allgemeine Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen aus, so dass das Projekt als Baustein zur Förderung der 
Schülerpersönlichkeit zu verstehen ist. 
Dies wird ebenfalls durch die „Bastian Studie“ belegt, die im Zeitraum von 1992 bis 1998 in Berlin durchgeführt wurde und die Entwicklung von Klassen mit 
und ohne erweiterten Musikunterricht untersuchte. 
 
  
Vom Rockprojekt zur Schulband 
Nach den 2 Jahren „GHS rockt!“, können die Schülerinnen und Schüler weiter in unserer Schulband Musik machen. Als Voraussetzung sollten die 
Schülerinnen und Schüler ein eigenes Instrument besitzen und Instrumentalunterricht nehmen, damit die Band weiter gemeinsam wachsen kann. 
Unterrichtsangebote sind in der Schule, beispielsweise als Mittagspausenangebot installiert. 
 Es hat sich herausgestellt, dass es einige Schüler gibt, die gerne nach dem Rockprojekt ein anderes Instrument spielen lernen wollen. Wir versuchen dem im 
nächsten Schuljahr Rechnung zu tragen und eine Band anzubieten für Schüler die Erfahrung im Bandspiel haben, ihr Instrument neu lernen wollen. 

ca. alle 2-3 
Jahre 

Musical-
projekte 

Die Musicalprojekte werden in der Schule im Rahmen von Projektwochen angeboten. Es wird versucht die ganze Schülerschaft einzubinden und die Aufgaben 
nach Neigung zu verteilen (Plakaterstellung, Pressetexte, Dokumentation, Marketing, Catering, Bühnenbau, Kulisse, Requisite, Kostüme, Maske, Technik, 
Chor, Band, Schauspiel, Performance, Tanz…) 
Die Schüler erlernen 
- auf der Bühne agieren (Schauspiel) 
- Texte erlernen (Schauspiel) 
- Songs singen und begleiten (Chor, Band) 
- Abläufe verinnerlichen (Bühnen(um)bau, Schauspieler, Requisiteure) 
- verlässlich handeln, füreinander verantwortlich sein, damit es ein Gesamtwerk ergeben kann (Pünktlichkeit,  vorbereitete Probenteilnahme, die anderen 

nicht „hängen lassen“) 
- entwerfen, planen und realisieren (Bühnenbild, Kostüme, Requisite, Plakate, Werbung, Pressearbeit) 
- eigenverantwortliche Erarbeitung (Text, Musikpart lernen) 
- Erfolg bei den Aufführungen haben (Stärkung des Selbstbewusstseins) 
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