
Kerncurriculum im Fach Musik 
 
 
Klasse 5 
 
1. Kompetenzbereich: Musik gestalten 
 
Grundlagen des Unterrichts: 
 - Singen, das Klassenmusizieren und das Bewegen zur Musik 
 - Arbeiten im grundtonbezogenen Tonraums,  
 - ausgehend von der regelmäßigen Pulsfolge (Metrum) 
 
Entwicklung und Pflege der Stimme: 
 - Sprechstücke, traditionelle und aktuelle Lieder aus verschiedenen  
  Themenbereichen, richtig in Tonhöhe und Rhythmus, sowie in angemessenem  
  Ausdruck  
 - Erarbeitung eines Liedrepertoires  
 
Erarbeitung grundlegender Fähigkeiten im instrumentalen Musizieren;  
 - Spielen einfacher Rhythmen (Pattern) und Tonfolgen auf einem Instrument -  
 - Spielen einfacher Instrumentalsätze in der Gruppe oder im Klassenverband -  
 
Kennenlernen der Notation von Musik: 
 - Lesen, Schreiben und Musizieren -  
  Ganze, Halbe, Viertel und Achtel Noten- und Pausenwerte  
  (auch in punktierter Form)  
 - im 2/4-, 3/4- und 4/4-Takt - im Tonraum von g bis c3 
 
Einfache Instrumentenkunde 
 
Grundlegende musikalische Gestaltungselemente und Formprinzipien- 
 
Erste Erfahrungen im Umsetzen von Musik in Bewegung;  
 - (Umsetzen eines Metrums in Bewegung, einfache Bewegungsabläufe zu Musik,  

 koordiniert ausgeführt) 
 
Transfer von  Musik in andere Ausdrucksbereiche umsetzen 
 - (Bildende Kunst, szenisches Spiel, Text)  
 - Gestaltung anderer Ausdrucksbereiche mit Musik  
 
 
 
 
2. Kompetenzbereich: Musik hören und verstehen 
 
Entwicklung eines differenzierten Hörens: 
 - elementare musikalische Verläufe bewusst wahrzunehmen  
 - in überschaubaren musikalischen Werken dessen Wirkung und seine wichtigsten  
  musikalischen Gestaltungsmitteln zu beschreiben 
 
Hierzu dienen auch die Kenntnis von 
 - den grundlegenden Bezeichnungen und Symbolen zu Dynamik, Tempo,  
  Artikulation 
 - Kenntnisse von Metrum (Pulsschlag), Takt (gerade und ungerade) und Rhythmus 
 - Ordnungen im Tonraum - Dur-Tonleitern bis zu 3 Vorzeichen 



Den Verlauf von Musikstücken beschreiben 
 - die Aussage eines Musikstückes und mögliche Intentionen des Komponisten  
  nachvollziehen 
 
 
 
3. Kompetenzbereich: Musik reflektieren 
 
Begegnung mit unterschiedlichen musikalische Erscheinungsformen  
 
Begegnung mit Komponisten und musikalischen Werken 
 - z.B. Mozarts Jugend 
 - Menuett a. einer Mozartsymphonie (s. M.u.u. 5 u. 6) 
 - Karneval der Tiere 
  
Begegnung mit Musik aus verschiedenen Bereichen 
 - Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre eigenen Musikerfahrungen in den  
  Unterricht ein und lernen Musik in verschiedenen Kontexten kennen;  
 - Entwickeln von Toleranz für die Hörgewohnheiten anderer  
 - mit dem vielfältigen musikalischen Angebot angemessen umzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 6 
 
1. Kompetenzbereich: Musik gestalten 
 
Auch in der Klasse 6 bilden das Singen, das Klassenmusizieren und das Bewegen zur Musik die 
Grundlagen des Unterrichts 
 
Weiterentwicklung der Stimme, 
Erweiterung des Liedrepertoires 
Singen einfacher zweistimmige Lieder 
 
Erweiterung im instrumentalen Musizieren;  
Spielen komplexerer Rhythmen (Pattern) und Tonfolgen auf einem Instrument -  
Spielen zwei- und dreistimmiger Instrumentalsätze in der Gruppe oder im Klassenverband  
 
zunehmende Beherrschung der Notenschrift und die Fähigkeit, mit einfachen Notentexten 
praktisch umgehen zu können. 
 
Bassschlüssel 
 
 
2. Kompetenzbereich: Musik hören und verstehen 
 
Weiterentwicklung des differenzierten Hörens: 
 - komplexere musikalische Verläufe bewusst wahrzunehmen  
 - Vertiefung der sprachlichen kompetenz zum Beschreiben von musikalischen  
  Werken 



 - einfache Rhythmen und Tonfolgen notieren 
 - einem Musikstück konzentriert zuhören 
 
Ergänzung von grundlegenden  Kenntnissen durch 
 -  Intervalle (reine Intervalle, große und kleine Sekunde, große und 
  kleine Terz) 
 - Dur- und  moll-Tonleitern bis zu 4 Vorzeichen 
 - Lesen und Schreiben der Hauptdreiklänge einer Tonart 
 
 - elementarer Formprinzipien (Wiederholung, Veränderung, Gegensatz, 
  Motiv und seine Fortführung)  
 - wichtiger Formmodelle (Liedformen) 
 - Musikstücke nach vorgegebenen Kriterien (musikalische Parameter, Instrumente,  
  Besetzungen,Titel bzw. Überschriften) beschreiben  
 - den Verlauf von Musikstücken beschreiben  
 - die Aussage eines Musikstückes und mögliche Intentionen des Komponisten  
  nachvollziehen 
 
 
 
3. Kompetenzbereich: Musik reflektieren 
 
Weitere Begegnungen mit unterschiedlichen musikalische Erscheinungsformen  
 
Begegnung mit Komponisten und musikalischen Werken 
 - z.B. Robert und Clara Schumann 
 - Album für die Jugend, Kinderszenen 
 - Zauberflöte (für Kinder) 
Begegnung mit Musik aus verschiedenen Bereichen 
 - Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre eigenen Musikerfahrungen in den  
  Unterricht ein und lernen Musik in verschiedenen Kontexten kennen;  
 - Kennenlernen und benennen können: 
  biografische und entstehungsgeschichtliche Aspekte an verschiedenen historischen  
  und zeitgenössischen Musikstücken   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 7 
 
1. Kompetenzbereich: Musik gestalten 
 
Die Schülerinnen und Schüler festigen ihre Fähigkeiten Musik zu gestalten und erweitern ihr 
bisher erworbenes Repertoire. Sie finden eigene Perkussionsbegleitungen und musizieren 
regelmäßig im Klassenverband. Dadurch sind sie auch in der Lage, sich den Inhalten der beiden 
anderen Kompetenzbereiche praktisch zu nähern, ihre Fertigkeiten vermehrt eigenständig und 
kreativ anzuwenden und in die Arbeit an Projekten einzubringen. 
Das zunehmende Reflektieren des eigenen musikalischen Gestaltens ermöglicht den 
Schülerinnen und Schülern ein vertieftes emotionales Erleben von Musik. 
 



Die Schülerinnen und Schüler 
- haben ihre Fähigkeiten im vokalen oder instrumentalen Musizieren gefestigt;  
sie  
- setzen ihre Stimme auch während der Mutation angemessen ein  
- verfügen über ein altersgemäß erweitertes Repertoire von Liedern aus unterschiedlichen 
Genres,Stile und Kulturen (vgl. Liedverzeichnis)  
- finden und musizieren einfache Perkussions-Begleitungen zu Liedern  
- musizieren in der Gruppe oder im Klassenverband mehrstimmig  
- verfügen über weitere Erfahrungen mit freien Formen von Klangerzeugung und können mit 
grafischer Notation praktisch umgehen 
- verfügen über weitere Fähigkeiten im Umsetzen von Musik in Bewegung, entwickeln aus der 
Musik heraus einen Bewegungsablauf und führen diesen koordiniert aus 
- können ein kleines Projekt gestalten 
 
 
2. Kompetenzbereich: Musik hören und verstehen 
 
Anknüpfend an die Hörerfahrungen in den Klassen 5 und 6 lernen die Schülerinnen und Schüler, 
an Musikstücken komplexere musikalische Strukturen wahrzunehmen sowie ihren Ausdruck und 
ihre Wirkung differenzierter zu beschreiben. Sie können musikalische Verläufe zunehmend mit 
Fachbegriffen erläutern, die Aussage eines Musikstückes verstehen und sich schließlich mit 
möglichen Intentionen des Komponisten auseinander setzen. Die Beschäftigung mit 
verschiedenen wichtigen musikalischen Gattungen und Stilen erweitert das musikalische 
Grundwissen, die Kenntnis ihrer spezifischen Merkmale fördert das hörende Erfassen auch 
komplexerer musikalischer Werke und unterstützt die Differenzierung der Fähigkeiten im 
musikalischen Gestalten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit 
Notenschrift und Notentext erweitert; sie lesen, schreiben und musizieren - Sechzehntel Noten- 
und Pausenwerte - Triolen und Synkopen 
- im Tonraum von C bis c3 
kennen weitere Bezeichnungen und Symbole zu Dynamik, Tempo, Artikulation und wenden sie 
beim Musizieren und Hören an 
verfügen über weitere Kenntnisse wichtiger musikalischer Gestaltungsmittel;  
sie nutzen ihre Kenntnisse weiterer Intervalle für die Beschreibung von melodischen Verläufen, 
von Zusammenklängen und ihrer jeweiligen Wirkung an Musikstücken  
- nutzen ihre Kenntnisse weiterer Ordnungen im Tonraum (Pentatonik, Bluestonleiter) für die 
Beschreibung ihrer jeweils spezifischen Wirkung an Musikstücken 
- kennen eine harmonische Kurz- bzw. Symbolschrift und wenden sie beim Musizieren an nutzen 
ihre Kenntnisse elementarer Formprinzipien und weiterer Formmodelle (Rondo, Variation) für die 
Beschreibung des Verlaufs von Musikstücken 
- haben ihre bisherigen Fähigkeiten im bewussten Hören, Beschreiben und Verstehen von Musik 
erweitert;  
sie können  
- komplexere Rhythmen und Tonfolgen notieren  
- einem längeren Musikstück konzentriert zuhören 
- Ausdruck und Wirkung unterschiedlicher Hörbeispiele und ihrer wichtigsten 
Gestaltungselemente beschreiben 
- Musikstücke nach vorgegebenen Kriterien (musikalische Parameter, Instrumente, 
Besetzungen, Programme, Stile, Gattungen) beschreiben 
- den Verlauf von Musikstücken beschreiben und gliedern (unter zunehmender Verwendung von 
Fachbegriffen) 
- die Aussage eines Musikstückes verstehen und sich mit möglichen Intentionen des 
Komponisten auseinander setzen 
 



 
3. Kompetenzbereich: Musik reflektieren 
 
Die Auseinandersetzung mit Musik der Vergangenheit und der Gegenwart – auch unter 
fächerver- bindenden Aspekten – und die Reflexion ihrer Wirkungen in unterschiedlichen 
Kontexten erweitern den musikalischen Horizont der Schülerinnen und Schüler. Sie erhalten 
Einblicke in wichtige musikalische Gattungen und Stile und lernen den unterschiedlichen 
Gebrauch und verschiedene Funktionen von Musik kennen. Durch die Reflexion des eigenen 
Gebrauchs von Musik und durch die Auseinandersetzung mit Musik in verschiedenen Kontexten 
sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, zunehmend bewusst und selbstständig mit (auch 
medial vermittelter) Musik umzugehen und dabei Verständnis für die Hörgewohnheiten anderer 
zu entwickeln. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
- verfügen über grundlegende Kenntnisse wichtiger musikalischer Gattungen und Stile (Lied, 
Oper, Jazz, Rock- und Popmusik) und können an Musikstücken biografische, 
entstehungsgeschichtliche und gattungsspezifische Aspekte erläutern (vgl. Werkverzeichnis) 
- kennen den unterschiedlichen Gebrauch von Musik und können Merkmale beschreiben, die 
Musik für einen bestimmten Zweck verwendbar machen 
- können sich mit Musik in unterschiedlichen Kontexten auseinander setzen 
 
 
 
 
 
Klasse 8 
 
1. Kompetenzbereich: Musik gestalten 
 
Weitere Vertiefung der Fähigkeiten Musik zu gestalten  
- Erweiterung des bisher erworbenes Repertoires.  
- Experimentieren und Erproben von weiteren eigenen Perkussionsbegleitungen und  
- Regelmäßiges Musizieren im Klassenverband.  
 
Differenzierte und kritische Reflektion des eigenen musikalischen Gestaltens ermöglicht den 
Schülerinnen und Schülern ein vertieftes emotionales Erleben von Musik. 
 
- weitere Festigung der Fähigkeiten im vokalen oder instrumentalen Musizieren;  
- Erweitertung des Repertoires von Liedern aus unterschiedlichen Genres, Stile und Kulturen 
(vgl. Liedverzeichnis)  
- musizieren in der Gruppe oder im Klassenverband mehrstimmig  
- weitere Erfahrungen mit freien Formen von Klangerzeugung  
- die Fähigkeit mit grafischer Notation praktisch umgehen zu können 
- neue Erfahrungene im Umsetzen von Musik in Bewegung, (entwickeln aus der Musik heraus 
einen Bewegungsablauf und führen diesen koordiniert aus) 
- Gestaltung eines kleinen Projekts 
 
 
2. Kompetenzbereich: Musik hören und verstehen 
 
Vertiefung und Erweiterung der in Klasse 7 bereits angelegten und erprobten Fertigkeiten. 
(s. Kl.7) 
 
 
3. Kompetenzbereich: Musik reflektieren 



 
Vertiefung und Erweiterung der in Klasse 7 bereits angelegten und erprobten Fertigkeiten. 
(s. Kl.7) 
Klasse 9 /10 
 
Durch die angepasste Stundentafel  im Fach Musik am Kepler-Gymnasium 
wird in Klasse 9 kein Musikunterricht erteilt (dafür Klasse 8 2st.) 
Daraus folgt, dass das Kerncurriculum als Einheit vorgestellt wird. 
 
 
1. Kompetenzbereich: Musik gestalten 
 
Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre praktischen Fähigkeiten und sind in der Lage, im 
Klassenverband zu musizieren und einfache musikalische Erfindungsaufgaben zu bewältigen. 
Bei der Fortsetzung des projektbezogenen Arbeitens können die Schülerinnen und Schüler die 
fachspezifischen, fächerverbindenden, praktischen und kognitiven Facetten ihres individuellen 
Erfahrungs- schatzes kreativ nutzen. Das Reflektieren des eigenen (und zunehmend 
selbstständigen) musikalischen Gestaltens ermöglicht den Schülerinnen und Schülern ein 
vertieftes emotionales Erleben von Musik. 
Die Schülerinnen und Schüler 
- haben ihre bisher erworbenen musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten vertieft; sie  
- musizieren im Klassenverband  
- singen ein Repertoire von Liedern und Songs unterschiedlicher Genres, Stile und Kulturen (vgl. 
Liedverzeichnis)  
- finden und musizieren einfache melodische Phrasen sowie Begleitungen zu Liedern oder 
Songs 
- können zunehmend selbstständig ein kleines Projekt gestalten 
 
 
 
2. Kompetenzbereich: Musik hören und verstehen 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten anhand herausragender musikalischer Werke Einblicke in 
die wichtigsten Stilmerkmale sowohl historisch bedeutsamer Epochen und Gattungen der 
europäischen Musikgeschichte als auch wichtiger musikalischen Erscheinungsformen des 20. 
und 21. Jahrhunderts. Dabei wird die Fähigkeit des hörenden Erfassens und Beschreibens von 
musikalischen Werken (auch ohne Notentext) weiter gefördert und gefestigt. Das bisher 
erworbene musikalische Grundwis- sen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, Musik 
bewusst zu hören und deren Sinn zu verste- hen. Sie nutzen dieses Wissen sowohl bei der 
Reflexion musikalischer Werke als auch dazu, das eigene Musizieren differenzierter zu 
gestalten. 
 
Die Schülerinnen und Schülerhaben ihre bisher erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im 
Umgang mit Notenschrift und Notentext gefestigt und nutzen sie beim Musizieren, Hören und 
Beschreiben von Musikstücken 
haben ihre Kenntnisse wichtiger musikalischer Gestaltungsmittel vertieft; sie  
- nutzen ihre Kenntnisse weiterer Ordnungen im Tonraum (chromatische Tonleiter, 
Ganztonleiter) für die Beschreibung ihrer jeweils spezifischen Wirkung an Musikstücken  
- verwenden die Hauptdreiklänge zum Harmonisieren einfacher Melodien und kennen die 
Begriffe Tonika, Dominante, Subdominante (Kadenz) und ihre Aufgaben im tonalen Gefüge  
- nutzen ihre Kenntnisse elementarer Formprinzipien und weiterer Formmodelle 
(Sonatensatz,Konzertsatz) für die Beschreibung des Verlaufs von Musikstücken  
- kennen die Satztechniken Homophonie und Polyphonie 
- haben ihre bisherigen Fähigkeiten im bewussten Hören, Beschreiben und Verstehen von Musik 
gefestigt;  
sie können Ausdruck und Wirkung komplexerer Hörbeispiele und ihrer einzelnen 



Gestaltungselemente dif- ferenziert beschreiben Musikstücke nach vorgegebenen Kriterien 
(musikalische Parameter, Instrumente, Besetzungen, Programme, Stile, Gattungen, Epochen) 
beschreiben 
den Verlauf von Musikstücken erfassen und nach vorgegebenen Kriterien, auch mit 
Fachbegriffen, beschreiben die Aussage eines Musikstückes verstehen, sich mit möglichen 
Intentionen des Komponisten auseinander setzen und eigene Interpretationsansätze entwickeln 
 
 
3. Kompetenzbereich: Musik reflektieren 
 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren Musik als Teil ihrer Lebenswelt. Auf diesem Hintergrund 
setzen sie sich mit musikalischen Werken unterschiedlicher Epochen und Stile auseinander; sie 
lernen umfangreichere musikalische Werke kennen und ordnen diese in einen größeren 
Zusammenhang ein. Dadurch erhalten sie einen Überblick über die wichtigsten Stilmerkmale 
einiger historisch bedeutsamer Epochen der europäischen Musikgeschichte und lernen wichtige 
musikalische Erscheinungsformen und Tendenzen der Gegenwart kennen; hierzu gehört auch 
die exemplarische Beschäftigung mit außereuropäischer Musik. 
Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen reflektieren die Schülerinnen und Schüler die 
Bedeutung von Musik für den Menschen in verschiedenen gesellschaftlichen, individuellen und 
subjektiv bedeutsamen Kontexten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
- können an Musikstücken biografische, entstehungsgeschichtliche, epochen- und 
gattungsspezifische Aspekte erläutern; sie  
- verfügen über grundlegende Kenntnisse der Musikepochen Barock, Klassik und Romantik 
(vgl.Werkverzeichnis)  
- verfügen über grundlegende Kenntnisse der Gattungen Oratorium, Sinfonie, Konzert (vgl. 
Werkverzeichnis)  
- kennen die wichtigsten musikalischen Erscheinungsformen, Stile und Tendenzen aus dem 
20.und 21. Jahrhundert (vgl. Werkverzeichnis)  
- kennen einen nicht europäisch geprägten musikkulturellen Bereich 
- kennen den unterschiedlichen Gebrauch von Musik und können Merkmale erläutern, die Musik 
für einen bestimmten Zweck verwendbar machen 
- können sich mit der Bedeutung von Musik für ihr eigenes Leben und für unsere Kultur 
auseinander setzen und ihre eigenen Erfahrungen in verschiedenen gesellschaftlichen und 
subjektiv bedeutsamen Kontexten reflektieren 
 
 
 


