
Lehrplan Musik 
(06.09.17)

*Die genannten Kompetenzen können nur dann erreicht werden, wenn Musik in jedem 
Jahrgang nach Stundentafel unterrichtet wird, insbesondere im Hinblick auf die 
Zielorientierung in Richtung Oberstufe (siehe „Oberstufenobligatorik“)

Klasse 5

gemeinsames Singen: einstimmig und Kanon
 …können einfache vokale und instrumentale Kompositionen realisieren

 …können musikalische Ergebnisse präsentieren

Kompositionswerkstatt: Tondauer
…können Rhythmen gestalten und umsetzen (instrumental und/oder mit dem Körper)
…haben Grundkenntnisse in Notenwerten
…können Musik in Bewegung choreografisch umsetzen
…setzen Rhythmen auf Perkussionsinstrumenten um

Instrumentenfamilien
…erkennen die Hörcharakteristika der Instrumentenfamilien und können diese Zuordnen
…kennen die Namen der Instrumente

Klasse 6

gemeinsames Singen: einstimmig und Kanon
…können vokale und instrumentale Kompositionen realisieren
…können musikalische Ergebnisse präsentieren

Kompositionswerkstatt: Tonhöhe
…kennen den Violinschlüssel/Bassschlüssel und deren Umsetzung im 5-Linien-System
…kennen Dur/Moll und einige Grundakkorde
…setzen auf tonalem Instrumentarium Gelerntes um

Musik erzählt Geschichten/Geschichten erzählen mit Musik
…können individuelle Höreindrücke bezogen auf den Ausdruck von Musik beschreiben
…können Assoziationen entwickeln
…können Musik im Rahmen einer leitenden Fragestellung beschreiben und beurteilen
…können musikalische Ergebnisse präsentieren



Klasse 7

Musikpraxis
…können vokale und instrumentale Kompositionen realisieren
…können musikalische Ergebnisse präsentieren
…erleben erste öffentliche Präsentation

Musik verschiedener Epochen
…verfügen über Kenntnisse musikalischer wie gesellschaftlicher Epochen
…verfügen über Hörwissen bekannter Werke aus den verschiedenen Epochen
…Musik verschiedener Epochen darstellerisch umsetzen
…individuelle Höreindrücke hinsichtlich der Wirkung von Musik beschreiben
…musikalische Sachverhalte und deren Hintergründe erläutern

Kompositionswerkstatt: Tonhöhe/Tondauer
…setzen auf tonalem Instrumentarium Gelerntes um

Klasse 8

Von den Wurzeln zu den vielen Stilen der heutigen PopMusik
…verfügen über Kenntnisse grundlegender Zusammenhänge der Musikstilentwicklung
…musikalische Stilmerkmale unter Verwendung der Fachsprache benennen
…können unterschiedliche Musikstile in verschiedenen Darstellungsformen ansatzweise 
    umsetzen

 
Wirkung und Funktion von Musik

…können Musik in Korrelation zu gesellschaftlichen Vorgängen erkennen und beurteilen  
…die politische Tragweise von Musik ermessen (Nationalhymnen, Werbung, Punk)
…die musikalische Wirkung von Musik in Film, Videos, Werbung einordnen

Musikpraxis soll auch in diesem Jahrgang weiterhin ein fester Bestandteil des Unterrichts 
sein.

- - - - - - - - - -

In die Bewertung fließen ein:



- Mündliche Beiträge

- Präsentationen

- Engagement/Motivation (Mithilfe!)

- Musikhefter (Gestaltung, Vollständigkeit etc.)

- Lernzielkontrollen


