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Vorbemerkungen 
 

1. Einleitende Gedanken 

 

Musikhören und eigenes, aktives Musizieren haben auf uns tiefgehende emotionale, 

intellektuelle, motorische und soziale Auswirkungen (Transfereffekte der Musik), die 

ausführlich in der musikpädagogischen und –therapeutischen Literatur sowie in den 

Lehrplänen für Musik beschrieben worden sind.  

Somit hat auch der Musikunterricht am Gymnasium weit mehr Aufgaben, Ziele und 

Kompetenzbereiche als das reine Vermitteln von Tonarten, dem Singen von Liedern 

und dem Erkennen der Klangfarben einzelner Instrumente.  

Auf diese wichtigen vernetzenden Auswirkungen von Musikunterricht wird in dem 

hier vorliegenden kompetenzorientierten Lehrplan Musik nicht detailliert eingegan-

gen.  

Beim Lesen vorausgesetzt wird ein Wissen um die Übertragbarkeit der im Musikun-

terricht erworbenen Qualifikationen auf andere Fächer und –Lernbereiche.  

 

Zum besseren Verständnis sollen nun orts- und schulspezifische strukturelle und kul-

turelle Voraussetzungen beschrieben werden, die Grundlage  für die Ausprägung des 

hier vorliegenden Lehrplanes waren. 

 

 

 

2. Strukturelle Voraussetzungen 

 

Vorlage für diesen Lehrplan war zum einen die Orientierung am thüringischen Lehr-

plan für das Gymnasium, Fach Musik wie auch am bereits vorhandenen schulinter-

nen Lehrplan Musik der Deutschen Schule Stockholm (im folgenden: DSS), zum ande-

ren an der vorhandenen Unterrichtspraxis. 

 

Der Kompetenzorientierte Lehrplan Musik ist auf der Grundlage der gültigen Stun-

dentafel der DSS für das zwölfjährige Gymnnasium entstanden. Vergleicht man ihn 

mit der Stundentafel Thüringens für das Fach Musik,  so fällt auf, dass den Klassen 5-

10 insgesamt 1 Wochenstunde weniger Musikunterricht zur Verfügung steht. 

 

Der Musikunterricht der DSS wird mit in der gesamten Lerngruppe/Klasse erteilt; ei-

ne Aufteilung in Halbgruppen gibt es nicht. 



 

Innerhalb des Schullebens, bei Feiern und Festen während des Schuljahres (Schul-

konzerte, Luciafeier, Abiturfeier, Schulabschlussfeier) hat die Musik einen hohen 

Stellenwert. Somit wird ein großer Anteil der Musikstunden auf  gemeinsames Üben 

und  Musizieren verwendet, um konzertfähiges Musikmaterial zur Verfügung zu ha-

ben. 

 

Da die Räumlichkeiten der DSS recht begrenzt sind, kann der Lernbereich Musik und 

Tanz/Bewegung nur eingeschränkt unterrichtet werden. Dieses spiegelt sich auch in 

den vorliegenden Lehrplänen wider. 

 

 

 

3. Kulturelle Voraussetzungen 

 

In Schweden sind Kinder und Eltern  in ihrem Verhältnis sehr geprägt durch a) das  

handlungsorientierte, praktisches Musizieren im Unterricht der schwedischen Schu-

len und b) Schwedens aktive Popmusikindustrie, die Auswirkungen auf eine sehr le-

bendige Musizierkultur in allen Bevölkerungsschichten hat.  

 

Auffällig ist außerdem die reiche und lebendige Gesangskultur in Schweden, die mit 

Sicherheit einer der Gründe ist, weshalb nahezu alle Schüler gerne und ausnehmend 

gut singen können. 

 

Für den Unterricht bedeutet dies, dass Schüler eine klare Erwartungshaltung an den 

Musikunterricht haben: nämlich aktiv selber im Unterricht musizieren zu dürfen.  

Da viele Schüler unserer Schule aufgrund von privatem Instrumentalunterricht (siehe 

auch: die eingelagerte Musikschule an der DSS) ein Instrument spielen und/oder si-

cher singen, liegt es als Musiklehrer nahe, diese landesspezifischen Lernvorausset-

zungen im Unterricht aufzunehmen und als Ausgangspunkt für die Erweiterung der 

musikalischen Kenntnisse zu verwenden. 

 

Gleichzeitig bringen aus Deutschland kommende Schülerinnen und Schüler häufig 

recht gute musiktheoretische Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich der klas-

sischen Musik, dafür aber weniger Erfahrung im Klassenmusizieren als Lernvoraus-

setzungen mit.  

 

Somit gilt es, die unterschiedlichen Erwartungshaltungen und musikalischen Erfah-

rungshorizonte der Schülerinnen und Schüler beider Kulturen ernst zu nehmen und 

als Unterrichtsvoraussetzung zu berücksichtigen.  

 



Oberstes Ziel des Musikunterrichtes an der DSS sollte eine sorgfältige musikalische 

Grundausbildung sein, die den Schülerinnen und Schülern eine lustvolle, offene, kri-

tische und selbsttätige Teilhabe am Kulturgut Musik in allen ihren Ausprägungen er-

möglicht.  

Dabei sollten den Schülerinnen und Schülern beharrlich neue, ihnen unbekannte Zu-

gänge zur Klassischen Musik, zu vergangenen Epochen, Stilen und zu Musik anderer 

Kulturen eröffnet werden.  

Um dieses Bildungsziel erreichen zu können, sollte der Musikunterricht der DSS alle 

Schülerinnen und Schüler einer Klasse auf der Grundlage ihrer individuellen musikali-

schen Voraussetzungen fördern.  

Es geht im Musikunterricht der DSS also mehr um eine breite musikalische Grundla-

genvermittlung als um die Förderung einer kleinen, leistungsfähigen Elite. 

Musikalisch besonders interessierte und begabte Kinder und Jugendliche können 

durch Mitarbeit in den musikalischen Arbeitsgruppen sowie durch  Teilnahme am 

Wettbewerb Jugend Musiziert gezielt vertieft gefördert und ausgebildet werden. 

 

 

 

4. Kriterien zur Leistungsbeurteilung 

In den nun folgenden Punkten 1. und 2. haben wir uns an den Ausführungen zur Leis-

tungsbeurteilung der Bundesländer Thüringen und Nordrhein-Westfalen orientiert. 

Als für unsere Schule geeignete Lehrbücher haben sich das kürzlich erschienene Un-

terrichtswerk MusiX (Helbing-Verlag) sowie die drei Bände des Musiklehrwerkes 

Amadeus (Klett-Verlag) bewährt. 

 

4.1. Grundsätze 

Da im Pflichtunterricht des Faches Musik in der Sekundarstufe I keine Klassenarbei-

ten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung 

ausschließlich im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“. Dabei 

bezieht sich die Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem 

Unterricht erworbenen Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Lerner-

folgsüberprüfung.  

Aufgabenstellungen schriftlicher, mündlicher und praktischer Art sollen deshalb da-

rauf ausgerichtet sein, die Erreichung der in den Musik-Lehrplänen ausgeführten 

Kompetenzerwartungen zu überprüfen. Ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion an-

gelegtes Abfragen einzelner Daten und Sachverhalte kann dabei unten 

formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht gerecht werden.  

Beobachten, Einschätzen und Bewerten von Schülerleistungen sind geeignete Werk-

zeuge zur Leistungsbeurteilung im Musikunterricht. Die Selbsteinschätzung durch 



den Schüler und die Fremdeinschätzung durch Mitschüler und Lehrer dienen der 

kontinuierlichen Rückmeldung im Lernprozess. Die Leistungseinschätzung des Leh-

rers findet in verbaler Beurteilung oder Notengebung ihren Ausdruck. 

In die Einschätzung der Leistungen im Bereich Sach- und Methodenkompetenz flie-

ßen auch Beobachtungen aus dem Bereich Selbst- und Sozialkompetenz mit ein. 

 

Mit der Leistungseinschätzung im Musikunterricht wird beabsichtigt, das Vertrauen 

in die Leistungsfähigkeit des einzelnen Schülers zu stärken, individuelle Fördermaß-

nahmen abzuleiten bzw. Begabungen zu erkennen und zu fördern. 

In Leistungsermittlung und -bewertung werden alle in den Lernbereichen zu errei-

chenden Kompetenzen berücksichtigt. 

Um Transparenz bei den Bewertungskriterien herzustellen, müssen diese dem Schü-

ler bekannt sein bzw. wird der Schüler in deren Erarbeitung und Anwendung in zu-

nehmendem Maße einbezogen. 

 

Im Musikunterricht werden mündliche, schriftliche und musikpraktische Leistungen 

bewertet. Außerhalb der Schule erworbene musikalische Fähigkeiten sind anzuer-

kennen und können das unterrichtliche Bewertungsergebnis positiv beeinflussen. 

 

Um dem Schüler zu ermöglichen, sich auf ungewohnte Herausforderungen einzulas-

sen, Grenzen zu überschreiten und neue Wege zu erproben, muss es im Musikunter-

richt immer wieder auch Freiräume geben, die ohne Bewertung bleiben. 

Die Leistungseinschätzung im Musikunterricht ist geprägt durch 

 – klare Zielbestimmung, 

– Transparenz der Bewertungskriterien, 

– Einbeziehung der Schüler in die Erstellung der Kriterien, 

– Rückmeldung zur jeweils erbrachten Leistung. 

 

 

 4.2 Kriterien 

Im Musikunterricht mit seiner Vielfalt an musikalischen Betätigungsfeldern sind Pro-

duktion, Rezeption und Reflexion eng miteinander verbunden. Dabei ist in die Be-

wertung auch immer das theoretische Basiswissen einzubeziehen. 

4.2.1 Produktion  

4.2.1.1 Produkt 

– Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der Darstellung von Ergebnissen 

– Erkennbarkeit der Aussageabsicht bzw. Sachbezogenheit zur Themenstellung – Ein-

fallsreichtum, Kreativität, Originalität 

– Vielfalt vokaler, instrumentaler und gestalterischer Fähigkeiten (Verwirklichung 

von eigenen Ideen ; Beherrschung von Arbeitsweisen und Techniken) 

– sachliche Richtigkeit und korrekte Verwendung der Fachtermini  



 

4.2.1.2 Prozess 

– Grad der Selbstständigkeit bei der Planung und Durchführung von Arbeitsabläufen 

 – Effizienz des methodischen Vorgehens 

– Erkundende Suche nach Lösungswegen 

– Ideen- und Variantenreichtum 

– Koordination von Bewegungsabläufen 

– sicherer Umgang mit Instrumenten und der Stimme, den musikalischen Zeichen 

sowie  Medien 

– Ausdauer und Konzentration 

– Aktive Teilnahme an Übungs- und Gestaltungsprozessen 

– Teamfähigkeit bei Gruppenarbeitsprozessen und im Ensemblespiel 

 

4.2.1.3 Präsentation 

– Entscheidung für eine geeignete Präsentationsform 

– Wahl geeigneter Medien (z. B. Instrument, Stimme, Computer)  

– sprachliche Leistung 

– performative Leistung 

– Intensität des musikalischen Ausdrucks 

 

4.2.2 Rezeption 

Bei der Bewertung im Bereich der Rezeption wird die Fähigkeit eingeschätzt, sowohl 

Musikwerke als auch eigene Arbeitsergebnisse 

– zu hören, 

– zu betrachten, 

– zu vergleichen, 

 – zu beschreiben,  

– zu analysieren, 

 – zu interpretieren. 

Dabei kommt es auf die Fähigkeit an, sich mündlich bzw. schriftlich zusammenhän-

gend und strukturiert auszudrücken. 

 

4.2.3. Reflexion 

Produktion und Rezeption erfordern in unterschiedlich ausgeprägtem Maße auch 

Fähigkeiten der Reflexion. Diese werden grundsätzlich in die Bewertung mit einbe-

zogen, wobei folgende reflexive Fähigkeiten von Bedeutung sind: 

– Hinterfragen und Begründen von Intentionen, 

– Aufgreifen und kreative Nutzung von Anregungen, 

– Erläutern und Begründen individueller Entscheidungen, 

– Aktivieren des musikalischen Gedächtnisses, 

– Bewerten der eigenen Leistung und Einschätzung des individuellen Lernfortschritts, 



 – differenziertes und fundiertes Beurteilen der Leistungen Anderer. 

 

 

 

4.3 Konkrete Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung im Fach Musik der Klassen 5-10 

an der Deutschen Schule Stockholm  

a)mündlich, b)schriftlich c)musikpraktisch d)Hausaufgaben 

 

4.3.1. Klassen 5-6 

a)Beurteilung von Qualität und Quantität der aktiven mündlichen Teilnahme; Pla-

nung, Durchführung einer Musikpräsentation/Kurzvortrag; konstruktive Mitarbeit 

und Durchhaltevermögen an den Proben zu Konzerten(Lucia, Schulkonzert); Bewer-

tung der Mitarbeit in Kleingruppen. 

b) Führung einer Musikmappe(Vorhandensein,Vollständigkeit); 1 Test/Schuljahr. 

c) Qualität der musikalischen Produktion; Kreativität und Risikobereitschaft bei der 

Umsetzung offener Spielaufgaben; Genauigkeit und Schwierigkeitsgrad bei der Um-

setzung von vorgegebenen Spielaufgaben. 

d) Hausaufgaben können in begrenzter Form von praktischenSpiel-/Singaufgaben 

oder theoretischen Aufgaben (Musiktheorie, Musikgeschichte) erteilt werden. Die 

Qualität ihrer Ausführung geht in die Leistungsbewertung mit ein. 

 

4.3.2. Klassen 7-8 

a) Qualität und Quantität der aktiven mündlichen Teilnahme; konstruktive und aus-

dauernde Mitarbeit in Proben; Konstruktivität und Selbstständigkeit in der Klein-

gruppenarbeit; Ergebnis einer Lernstandsabfrage; korrekte Verwendung der musika-

lischen Fachsprache. 

b) 1Test/Halbjahr. 

c) Qualität der musikalischen Produktion; Kreativität und Risikobereitschaft bei der 

Umsetzung offener Spielaufgaben; Genauigkeit und Schwierigkeitsgrad bei der Um-

setzung von vorgegebenen Spielaufgaben. 

d) Hausaufgaben können in begrenzter Form von praktischen Spiel-/Singaufgaben 

oder theoretischen Aufgaben (Musiktheorie, Musikgeschichte) erteilt werden. Die 

Qualität ihrer Ausführung geht in die Leistungsbewertung mit ein. Die Teilnahme an 

einem Auftritt beim Schulkonzert außerhalb der Unterrichtszeit kann die Erteilung 

von Hausaufgaben ersetzen. 

 

 

 

4.3.3.  Klasse 9-10 

a) Qualität und Quantität der aktiven mündlichen Teilnahme; konstruktive und aus-

dauernde Mitarbeit in Proben; Konstruktivität und Selbstständigkeit in der Klein-



gruppenarbeit; Ergebnis einer Lernstandsabfrage; korrekte Verwendung der musika-

lischen Fachsprache. 

Auftritt am Musikalischen Abend; Bereitschaft zur engagierten integrativen und 

selbstständigen Zusammenarbeit in der Gesamtgruppe und in Kleingruppen; korrek-

te Verwendung der bis dahin erarbeiteten Fachsprache; Qualität des musiktheoreti-

schen Kenntnisstandes; Kreativität im musikalischen Denken; Engagement für das 

Musikleben der Schule, ein Referat im 2. Halbjahr. 

b) Handout Referat im 2. Halbjahr; ab Kl. 10 zwei Klausuren pro Halbjahr, wobei eine 

durch eine musikpraktische Prüfung ersetzt werden kann. 

c) Qualität der musikalischen Produktion; Kreativität und Risikobereitschaft bei der 

Umsetzung offener Spielaufgaben; Genauigkeit und Schwierigkeitsgrad bei der Um-

setzung von vorgegebenen Spielaufgaben. 

Auftritt beim Schulkonzert im ersten Halbjahr; Kleingruppenprüfung einer Spielauf-

gabe. 

d) Hausaufgaben können in begrenzter Form von praktischen Spiel-/Singaufgaben 

oder theoretischen Aufgaben (Musiktheorie, Musikgeschichte) erteilt werden. Die 

Qualität ihrer Ausführung geht in die Leistungsbewertung mit ein. Die Teilnahme an 

einem Auftritt beim Schulkonzert außerhalb der Unterrichtszeit kann die Erteilung 

von Hausaufgaben ersetzen. 

 

 

 

 

 



Musik 

 

Kompetenzen Kl.5&6 Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische Ergänzun-
gen und Vertiefungen 

Musik machen 
- Einstimmige Lieder und Ka-
nons singen. 
- Einfache Melodien und 
Rhythmen auf diversen In-
strumenten als      eigenstän-
diges Spielstück oder Liedbe-
gleitung spielen. 
- Sachgerechter Umgang mit 
dem Instrumentarium. 
- Bewegung und Tanz zur 
Vertiefung und Ausgestaltung 
der musikalischen Inhalte. 
 

Die Schüler können einstimmige 
Lieder und Kanons aus verschie-
denen Themenkreisen sauber 
und z.T. auswendig singen. 
Die Schüler können Lieder und 
Spielstücke auf einem ihm an-
gemessenen Instrument auspro-
bieren und spielen. Die Schüler 
können mit dem eingeführten 
Instrumentarium sachgerecht 
umgehen.  
 

 
10 Dop-
pel/Einzelstunden 
 

Einfache Notationen werden auf 
einem Instrument gespielt. 
Klanggesten und das Umsetzen 
von musikalischen Parametern in 
Gehen, Tanzen, Hüpfen etc. hel-
fen den Schülern bei der Aneig-
nung. 
Klassenmusizieren und Chorge-
sang(Lucialieder) als Weg zur 
Erlangung der Lernziele. 
 

Vorbereitung und Mitwirkung 
bei der Luciafeier am 13.12. 
 
 

Musik hören 
- Zuhören 
- Zuordnung hohe und tiefe 
Töne, Halb- und Ganzton-
schritte  
- Musikstile erkennen und 
einordnen 
- Klangfarben und Instrumen-
te hörend erkennen 
- Musikalische Verläufe in 
einem anderen Medium dar-
stellen. 
 

Die Schüler können Klängen und 
einem musikalischen oder verba-
len Vortrag konzentriert zuhö-
ren. Sie erkennen unterschiedli-
che Töne, Klangfarben und In-
strumente. 

 
6 Dop-
pel/Einzelstunden 
 
 

Einen musikalischen Verlauf 
können sie verbal, malend oder 
durch Bewegung wiedergeben. 
Wöchentliche Präsentation eines 
selbst gewählten Liedes 
(Mp3/CD), jeder Schüler kommt 
im Schuljahr 1x dran. 
 
 

In Schweden ist es üblich, 
sehr viel Musik aus der Le-
benswelt der SuS im Unter-
richt zu behandeln, so auch 
an der DSS. Darüber hinaus 
werden die SuS angeregt, 
auch ungewohnte Musik mit-
zubringen/ vorzustellen. 
 
 

Musik besprechen 
-Notation 
-Instrumentenkunde 

  
8 Dop-
pel/Einzelstunden 

Unterrichtsgespräche, Lehrervor-
trag und Vorträge der SuS. 
 

Der Wettbewerb Jugend Mu-
siziert hat an der DSS einen 
hohen Stellenwert. In Kl. 5&6 



Musik 

 

 

-Wettbewerb Jugend Musi-
ziert 
- ausgewählte Komponisten 
klassischer Musik 
- Musik beurteilen 
 
 
 

  werden die SuS systematisch 
durch Unterrichtsgespräche 
an Teilnahme und Zuhören 
herangeführt. 
 
 

 
Musiktheorie/Musikalische 
Grundlagen 
- chromatische Töne 
- Unterscheidung Halb- und 
Ganztonschritte 
- Violin- und Bassschlüssel 
- Noten- und Pausenwerte 

 
 
 

 
8 Dop-
pel/Einzelstunden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Musiktheorie wird so viel wie 
möglich an musikpraktische Ver-
suche gekoppelt. Ausprobieren 
mit der gesamten Klasse oder in 
kleinen Arbeitsgruppen. 

 
Wichtig: schwedische Ton-
namen-deutsche Tonnamen 
(h-b) und deren Schreibwei-
sen. 
Einführung musikalischer 
Fachsprache(insbes. wichtig 
wg. der Zweisprachigkeit/bei 
Nicht-Muttersprachlern). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenzen 7&8 Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische Ergänzun-
gen und Vertiefungen 

 
Musik machen 

 
Die Schüler können ihre Stimme sicher 

 
8 Einzelstunden 

 
Klassenmusizieren; Einüben 

 
Freiwilliges Vorspielen von 



Musik 

- Ein- und zweistimmige Lie-
der und Kanons verschiede-
ner Kulturen, Themenkreise 
und Zeiten singen.  
- Dur- und Molldreiklänge 
spielen (isoliert und als Lied-
begleitung) 
- Dur- und Molltonleitern 
spielen. 
- Rhythmen spielen. 
- einfache Liedarrangements 
mit der gesamten Klasse 

halten und solo oder im Chor bis zur 
Zweistimmigkeit mit Instrumentalbe-
gleitung singen. Sie können Dur- und 
Molldreiklänge sowie Dur- und Moll-
tonleitern an einem selbst gewählten 
Instrument vorspielen. Die Schüler 
können vorgegebene und selbst ge-
wählte Rhythmen spielen und sie im 
Zusammenspiel mit anderen halten. 
Sie können sich mit einer vokalen oder 
instrumentalen Stimme in ein einfa-
ches Arrangement einfügen und kon-
struktiv zum musikalischen Gesamter-
gebnis beitragen. 
 

oder 
 
4 Doppelstunden 

in 4 Kleingruppen, 
Zusammenführung in einem 
Gesamtarrangement 

eingeübten Stücken aus dem 
Instrumentalunterricht. 
 

 
Musik hören 
- Zuhören  
- Unterscheidungsmerkmale 
Dur und Moll  
- Intervalle Prime, 
gr./kl.Sekunde, gr./kl. Terz 
erhören 
- Grobformale Anlage von 
Musikstücken 
 
 

 
Die Schüler hören Klängen, einem mu-
sikalischen oder verbalen Vortrag kon-
zentriert zu. Sie können Dur-und Moll-
dreiklänge und –Tonleitern erkennen 
und die Intervalle 1-3 über das Hören 
identifizieren. Grobformale Anlagen 
von Musikstücken der E- und U-Musik 
können die Schüler hören und verbal 
beschreiben. 

 
8 Einzelstunden  
oder 
4 Doppelstunden 

 
Musik hören in allen ihren 
Formen/ mit allen Medien: 
CD, Mp3, Filme, YouTube, 
live vorgespielt , im Konzert. 

 
Besuch von Jugend Musiziert-
Vorspielen im Klassenver-
band. 
 
Besuch Orchesterkonzert in 
der Aula oder im Konserthus-
et. 
 

 
Musik besprechen 
- Charakteristika von Dur und 
Moll (Dreiklänge und Skalen) 
- Namen der wichtigsten 
Rhythmus- und Melodiein-

 
Die Schüler können Dur und Moll mit 
entsprechenden Fachtermini beschrei-
ben. Sie kennen und verwenden Na-
men von Musikinstrumenten sowie die 
gelernten musikalische Fachbegriffe 

 
8 Einzelstunden  
oder 
4 Doppelstunden 

 
Gesprächsanlässe ergeben 
sich einerseits aus den Lerni-
nhalten, aber auch aus dem 
Musikleben(Wettbewerbe, 
Schulkonzerte, Musicalauf-

 
Jugend Musiziert: Förderung 
der  Wettbewerbsteilnahme, 
Rekrutierung von Wettbe-
werbshelfern. 
 



Musik 

 

 

 

strumente sowie deren Klan-
gerzeugung 
- Gespräch über Musikstile 
unter Anwendung korrekter 
Fachbegriffe. 
- musikalische Parameter 
(z.B. Tondauer, Tonlänge, 
Klangfarbe, Dynamik)  
 

korrekt und beherrschen ihre korrekte 
Schreibweise. Die musikalischen Para-
meter werden erkannt und im Ge-
spräch korrekt benannt. 

führungen, abiturfeier etc.) 
der DSS sowie dem Kulturle-
ben Stockholms/der SuS. 

Förderung von SuS, die sich 
für Ton-, Licht- und Bühnen-
technik interessieren. 
 
Möglichkeit zur Teilnahme an 
der Musical-Ag ab Kl. 8 

 
Musiktheorie/Musikalische 
Grundlagen 
- Dur- und Molldreiklänge 
und –Tonleitern in Violin- und 
Bassschlüssel als Noten 
schreiben.  
- Taktarten kennen, Rhyth-
men schreiben. 
- Intervalle 1-3 beherrschen. 

 
Die Schüler können Dur- und Molldrei-
klänge als Noten schreiben. Sie können 
bis zu 3 Dur- und Molltonleitern notie-
ren und beherrschen die Schreib- und 
Lesart von sowohl Violin- als auch 
Bassschlüssel. 
Taktarten werden erkannt und können 
mit rhythmischen Pattern ausgefüllt 
werden. Die Intervalle 1-3 werden in 
Grob- und Feinbestimmung erkannt 
und können selbstständig als Noten 
geschrieben werden. 

 
8 Einzelstunden  
oder 
4 Doppelstunden 

 
Die Musiktheorie wird so viel 
wie möglich an musikprakti-
sche Versuche gekoppelt. 
Ausprobieren mit der gesam-
ten Klasse oder in kleinen 
Arbeitsgruppen. 

 
Wichtig: schwedische Ton-
namen-deutsche Tonnamen 
(h-b) und deren Schreibwei-
sen. 
Einführung musikalischer 
Fachsprache(insbes. wichtig 
wg. der Zweisprachigkeit/bei 
Nicht-Muttersprachlern 

Kompetenzen 9 Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische Ergänzun-
gen und Vertiefungen 

 
Musik machen 
- spielen, kommunizieren und 
improvisieren 
- Liedbegleitungen erstellen 
und spielen 

 
Die Wahlpflichtgruppen lernen durch 
gemeinsames Musizieren miteinan-
der zu kommunizieren. Die Schüler 
können in Kleingruppen Begleitungen 
entwickeln und präsentieren. Die 

 
8 Doppelstunden  
 

 
Klassenmusizieren; Einüben 
in 4 Kleingruppen (gleiche 
oder gemischte Instrumente) 
Zusammenführung in einem 
Gesamtarrangement. 

 
Teilnahme, Organisation oder 
Zuhören beim Wettbewerb. 
 
Auftritte auf dem Musikali-
schen Abend/ Schulab-



Musik 

- singen ein-dreistimmiger 
Chorsätze aus verschiedenen 
Epochen  
- Spielstücke aus der Klassik 
- effektives Proben und Büh-
nenpräsenz 
- harmonisch und konstruktiv 
gemeinsam musizieren 
 

Schüler können ihre Stimmen im bis 
zu dreistimmigen Chorsatz halten 
und ggf auswendig singen. Sie wählen 
im gemeinsamen Ensemblespiel ein 
Instrument, das ihren Fähigkeiten 
angemessen ist und beherrschen die-
se Stimme sicher.  

 
Die Schüler üben in Auffüh-
rungen ihre Musik optimal zu 
präsentieren. 
 
 

schlussfeier. 

 
Musik hören 
- Zuhören von Musik aus un-
terschiedlichsten Sti-
len/Epochen der klassischen 
und populären Musik 
- Intervalle Prime bis Oktave 
- Dur- und Moll/Drei- und 
einfache Vierklänge(kl. und 
gr. Septe) 
 
 

 
Die Schüler hören Musikbeispielen 
von Tonträgern oder live über länge-
re Zeit aufmerksam zu. Sie erhört sti-
listische Feinheiten, Modalität, grob-
formale Anlagen sowie Einzelstim-
men eines Musikstückes. Intervalle 
können hörend bestimmt werden, 
ebenso Dur- und Molldreiklänge mit 
charakteristischen Dissonanzen.                                                                                                                    

 
8 Doppelstunden   
 

 
Musik hören in allen ihren 
Formen/ mit allen Medien: 
CD, Mp3, Filme, YouTube, 
live vorgespielt , im Konzert. 

 
Besuch von Jugend Musiziert-
Vorspielen, Schulkonzerten, 
Reise zum LW Jugend Musi-
ziert für Weitergeleitete. 
 

 
Musik besprechen 
- Dur-Molltonale und andere 
Skalen (arabisch, pentato-
nisch etc) 
- harmonische (Kadenz) und 
rhythmische Begleitschemata 
- Epochen klassischer Musik 
am Beispiel ausgewählte 
Komponisten 
- Merkmale der Gattungen 
klassischer Musik 

 
Die Schüler kennen den Aufbau von 
Dur- und Molltonleitern (entspre-
chend der Stufenlehre) sowie ausge-
wählte andere Skalen. Der Aufbau 
und Sinn der Kadenz ist den Schülern 
bekannt.  

 
8 Doppelstunden   
 

 
Siehe Kl. 7&8. 
 
In Referaten lernen die Schü-
ler die wichtigsten Epochen 
und Gattungen der klassi-
schen Musik kennen. Sie re-
flektieren ihr Verhalten vor 
und nach Auftritten und den-
ken über Verbesserungen 
nach. 
 

 
Jugend Musiziert: Förderung 
der  Wettbewerbsteilnahme, 
Rekrutierung von Wettbe-
werbshelfern. 
 
Förderung von SuS, die sich 
für Ton-, Licht- und Bühnen-
technik interessieren. 
 
Möglichkeit zur Teilnahme an 
der Musical-Ag. 



Musik 

 

 

- Auftrittsplanung und –
verhalten, Probentechnik und 
-effektivität 

Aufzeichnung der Auftritte 
durch die Schulfilmsgruppe, 
Evaluation durch Anse-
hen/Anhören des Ergebnis-
ses. 
 

 
Fachsprache: siehe unten 

 
Musiktheorie/Musikalische 
Grundlagen 
- Quintenzirkel 
- Bluesschema, Kadenz 
- komplementär-komplexe 
Rhythmusnotationen lesen 
können 
-Partiturlesen 
-Intervalle 4-8 beherrschen 

 
 
Die Schüler kennen den Quintenzirkel 
und können ihn benutzen.  Sie ken-
nen harmonische Schemata und kön-
nen sie erklären. Sie beherrschen die 
Grob- und Feinbestimmung aller In-
tervalle. 

 
 
8 Doppelstunden   
 
 

 
 
Übungen zum Transponieren, 
Tonartenbestimmung, so-
wohl theoretisch als auch 
praktisch an Instrumenten. 
 
  Die Schüler lesen Partituren 
und rhythmische Notationen. 
 

 
 
Musiktheoretische Fachbegif-
fe müssen aufgrund der 
Mehrsprachigkeit mündlich 
und schriftlich regelmäßig 
eingeübt und angewandt 
werden, damit die SuS ab Kl. 
10 sich in den Klausuren 
fachsprachlich und musikwis-
senschaftlich korrekt ausdrü-
cken können. 

Kompetenzen 10 Inhalte Zeit Methodencurriculum Schulspezifische Ergänzun-
gen und Vertiefungen 

 
Musik machen 
- Musizieren in Kleingruppen  
-  Erarbeitung eines Arran-
gements 
- Präsentation auf einem 
Konzert 

 
Die Schüler erarbeiten selbstständig ein 
Auftrittslied in Arbeitsgruppen. Sie wäh-
len eine musikalische Aufgabe nach ih-
ren musikali-schen Möglichkeiten und 
stellen ihre Bewältigung bei einem Auf-
tritt unter Beweis. 

 
8 Doppelstunden  
 

 
Auswahl, Arrangement, 
Probe und Aufführung in 
Kleingruppen (gleiche 
oder gemischte Instru-
mente) und/oder 
Zusammenführung in 
einem Gesamtarrange-
ment. 
 
Die Schüler üben in Auf-

 
Teilnahme, Organisation oder 
Zuhören beim Wettbewerb. 
 
Prüfungsauftritte auf dem 
Musikalischen Abend. 
 
Freiwillige Auftritte Schul-
fest/ Abiturfeier, häufig in 
Bands/ Ensembles. 



Musik 

führungen ihre Musik 
optimal zu präsentieren. 
 
Einfache Improvisations-
techniken. 
 

 
Musik hören 
- Zuhören beim gemeinsa-
men Musizieren/Stimmen 
- Heraushören von einfachen 
bis zu komplexen Begleitpat-
tern 
- Hören verschiedener pop-
musikalischer Stile  
- Anhören der Kursergebnisse 
 
 

 
Die Schüler hören sich gegenseitig zu. Sie 
erkennen Fehler im Zusammenspiel und 
können ihre Instrumente mit Stimmga-
bel, Klavier und Stimmgerät sauber 
stimmen.  

 
8 Doppelstunden   
 

 
Musik hören in allen ih-
ren Formen/ mit allen 
Medien: CD, Mp3, Filme, 
YouTube, live vorgespielt 
, im Konzert. 
 
Einfache Gehördiktate 
können das differenzier-
te Hören verfeinern. 

 
Besuch von Jugend Musiziert-
Vorspielen, Schulkonzerten, 
Reise zum LW Jugend Musi-
ziert für Weitergeleitete. 
 

 
Musik besprechen 
- Stilmerkmale der Popmu-
sik(Rock-Funk-Soul-Pop) 
- musikalische Kritik üben 
- Probentechniken 
- Auswahl von Spielstücken. 
- Untersuchung kommerziel-
ler und sozialkritischer As-
pekte der Popmusik 

 
Die Schüler benennen stilistische Merk-
male(rhythmisch-harmonisch-
melodisch) der Popmusik. Sie arbeiten 
selbstständig, ruhig und konzentriert in 
Kleingruppen, um ihr musikalisches Er-
gebnis kontinuierlich zu verbessern. 
Gemeinsam wählen sie geeignete Stücke 
aus, die ihnen vom Schwierigkeitsgrad 
her angemessen sind. 

 
8 Doppelstunden   
 

 
Schülervorträge. 
Klausur. 
Musikpraktische Prüfung 
statt 2. Klausur. 
 
Die Sus reflektieren ihr 
Verhalten vor und nach 
Auftritten und denken 
über Verbesserungen 
nach. 
 
Aufzeichnung der Auftrit-
te durch die Schulfilms-
gruppe, 

 
Jugend Musiziert: Förderung 
der  Wettbewerbsteilnahme, 
Rekrutierung von Wettbe-
werbshelfern. 
 
Förderung von SuS, die sich 
für Ton-, Licht- und Bühnen-
technik interessieren. 
 
Möglichkeit zur Teilnahme an 
der Musical-Ag. 
 
Fachsprache: siehe unten 



Musik 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation durch Anse-
hen/Anhören des Ergeb-
nisses. 
 

 
Musiktheorie/Musikalische 
Grundlagen 
-Wiederholung der musikali-
schen Parameter 
- Sicherung des Umgangs mit 
dem Quintenzirkel 
- Aufbau und Umkehrung von 
Drei- und Vierklängen 
- charakteristische Dissonan-
zen (kl. und gr. Septime, Sex-
te) 
 
 
 
- Skalen zur Improvisati-
on(z.B. Bluesskala) 
-(poly-)rhythmische Begleit-
pattern unterschiedliche 
Popmusikstile, z.B. Rock, 
Funk, Swing, Samba 
 

 
Die musikalischen Parameter sind be-
kannt. Der Quintenzirkel kann nun von 
den Schülern als Hilfe zur Tonartener-
kennung und zum Transponieren sicher 
benutzt werden. Die Schüler können Ak-
korde vom Grundton her aufbauen. Sie 
wissen um die Möglichkeiten der Stimm-
führung durch Umkehrung und können 
sie instrumental anwenden.  
 
 
 
 
Einfache Techniken zur Improvisation 
mit Skalen sowie rhythmische Pattern 
sind ihnen bekannt und können je nach 
individuell-musikalischem Vermögen 
angewandt und in das Kleingruppenar-
rangement eingebracht werden. 

 
8 Doppelstunden   
 
 

 
Übungen zum Transpo-
nieren, Tonartenbe-
stimmung, Erstellen von 
Vierklängen (Sept- und 
Sextakkorde)sowohl the-
oretisch als auch prak-
tisch an Instrumenten. 
 
   
 
 
 
Die Schüler lesen Partitu-
ren und rhythmische No-
tationen. 
 
 
 

 
Musiktheoretische Fachbegif-
fe müssen aufgrund der 
Mehrsprachigkeit mündlich 
und schriftlich regelmäßig 
eingeübt und angewandt 
werden, damit die SuS ab Kl. 
10 sich in den Klausuren 
fachsprachlich und musikwis-
senschaftlich korrekt ausdrü-
cken können. 



Musik 

 

 

 

 

 
 
 
Deutsche Schule Stockholm: 
Kompetenzorientierter Lehrplan Musik 2010   
Checkliste für Schüler und Eltern (in den Tabellen ist das Niveau angegeben, das Voraussetzung zur Erlangung  der Note 1/`sehr gut` ist) 
 Kl. 5-6 Kl. 7-8 Kl. 9 Kl. 10 

 

Musik 

machen 

 

Ich kann Lieder und Kanons aus ver-

schiedenen Themenkreisen und Spra-

chen sauber und deutlich artikuliert 

singen. Ich kann mit Rhythmusin-

strumenten Lieder begleiten. Ich kann 

mit einem Instrument ein einfaches 

Lied oder eine einfache Begleitung 

spielen. Ich kann das Metrum halten 

und einfache Rhythmen (Schlagin-

strument) spielen. 

 

Ich kann ein- und zweistimmige Lieder 

sowie Kanons singen(Volkslieder, Lieder 

aus der aktuellen Musikszene oder aus 

anderen Kulturen). Ich kann Dur- und 

Mollakkorde auf einem Instrument spielen 

und damit ein Lied begleiten. Ich kann 3 

Tonleitern spielen. Ich kann Rhythmen 

erfinden, auf Schlaginstrumenten spielen 

und im Zusammenspiel selbstständig hal-

ten. 

 

Ich kann in meiner Stimmlage 

(Frauen- und Männerstim-

men)sauber ein- und dreistim-

mig singen. Ich kann 4 Dur- 

und Molltonleitern auf einem 

Instrument spielen. Ich kann 

gemeinsam mit anderen ein ein-

faches Arrangement selbststän-

dig erarbeiten und spielen. Ich 

kann musikalisch kommunizie-

ren und konzentriert üben. 

 

 

Ich kann meine Stimme in ei-

nem dreistimmigen Satz sauber 

singen..Ich kann ein selbst aus-

gewähltes Lied gemeinsam mit 

anderen arrangieren, proben 

und aufführen. Ich kann unter-

schiedlich popmusikalische Be-

gleitmuster spielen. 

 

Musik 

hören 

 

Ich kann Musik zu verschiedenen 

Stilbereichen unterscheiden. Ich kann 

hohe und tiefe Töne unterscheiden. 

Ich kann verschiedene Instrumente 

heraushören. Ich kann beim Musikhö-

ren die Handlung/meine Gefühle be-

schreiben, diese malen oder mich zur 

Musik bewegen.  

Ich kann zuhören. 

 

Ich kann Dur und Moll unterscheiden. Ich 

kann den Unterschied zwischen den Inter-

vallen 1-3 hören. Ich erkenne hörend mu-

sikalischen Aufbau und Formteile. Ich 

höre auch Musik aus unterschiedlichen 

Zeiten, Stilen und Kulturen. 

Ich kann zuhören. 

 

Ich höre Dissonanzen in Vier-

klängen. Ich kann einzelne 

Stimmen in einem Satz heraus-

hören (Rhythmen, Bass- 

stimme, Begleitstimme). Ich bin 

offen für Musikstile unter-

schiedlicher Zeiten und Stile 

Ich kann zuhören.         

 

 

Ich höre unterschiedlichste Mu-

sikstile auf Tonträgern und 

manchmal im Konzert. Ich kann 

popmusikalische Stile an ihren 

Merkmalen hörend erkennen. 

Ich kann in den Arbeitsphasen 

mir selbst und den Mitspielern 

geduldig zuhören. 



Musik 

 

Über Musik 

sprechen 

 

Ich kann musikalische Zeichenspra-

che (Dynamik, Artikulation, Wieder-

holung, Tempo) erklären. Ich kenne 

die verschiedenen Instrumentenfami-

lien (z.B. Streicher, Holzbläser)und 

die Komponisten, die wir besprochen 

haben.Ich kenne den Wettbewerb Ju-

gend Musiziert, seine Struktur und die 

Möglichkeiten zur Teilnahme. Ich 

kann Musik beurteilen und meine 

Meinung begründen. 

 

Ich kann den Unterschied zwischen Dur 

und Moll erklären sowie die ersten drei 

Intervalle: Prim, Sekunde, Terz. Ich kann 

Rhythmus- und Melodieinstrumente be-

nennen. Ich kann mich über Musik ver-

schiedener Zeiten, Stile, Formen und Kul-

turen unter Anwendung musikalischer 

Fachbegriffe unterhalten. 

 

Ich kenne alle Intervalle und 

kann sie bestimmen. Ich kann 

musikalische Verläufe mit 

Fachbegriffen beschreiben. Ich 

kenne die Hauptstile klassischer 

Musik und ihre Komponisten. 

Ich kenne verschiedene Begleit-

pattern zur Liedbegleitung. 

Über mein Musizieren und das 

meiner Klassenkameraden kann 

ich kritisch nachdenken und 

Verbesserungen mit den ande-

ren konstruktiv besprechen 

 

 

Mit musikalischen Fachbegrif-

fen kann ich nun sicher umge-

hen. Ich benutze sie zur Be-

schreibung von gehörter Musik 

oder beim Proben mit den Ar-

beitsgruppen. Mit der Arbeits-

gruppe kann ich unsere Fähig-

keit realististisch einschätzen 

und ein angemessenes Schwie-

rigkeitsniveau auswählen.  

 

Musikalische 

Grundlagen 

 

Ich kenne alle chromatische Töne. Ich 

kenne den Unterscheid zwischen 

Halb- und Ganztonschritten. Ich ken-

ne alle Notenwerte und die Pausen. 

Ich kann Violin- und Bassschlüssel 

lesen und kenne die häufigsten Takt-

arten.  

 

Ich kann Dur- und Mollakkorde in Noten 

schreiben. Ich kenne den Aufbau von Dur- 

und Molltonleitern. Ich kann im  Violin- 

und Bassschlüssel alle Noten lesen und 

schreiben. Ich kenne alle Taktarten und 

kann einfache Rhythmen notieren. Ich 

kann die Intervalle Prim, Sekunde und 

Terz spielen und zu Papier bringen.  

 

Ich kann Vierklänge aufschrei-

ben. Ich verstehe den Quinten-

zirkel und kann ihn erklären. 

Ich verstehe einfache Partituren 

und kann beim Hören mitlesen. 

Ich kann alle Intervalle von al-

len Tönen aus spielen und auf-

schreiben.  

 

Ich kann den Quintenzirkel si-

cher anwenden (Tonartenbe-

stimmung, Transponieren). Ich 

kenne die Dreiklangsumkeh-

rungen und kann sie beim Mu-

sizieren benutzen. Einfache 

Möglichkeiten zum Improvisie-

ren (z.b. Solo-Tutti, Bluesskala, 

rhythmische Pattern) kenne und 

spiele ich. 

 
 

 

 

 


