
MUSIK-Leistungskurs am Gymnasium Nonnenwerth 

 

1.  Die Arbeit im Musik-Leistungskurs verbindet drei Kursteile:  
(vgl. Lehrplan für das Fach Musik für die gymnasiale Oberstufe): 

 

 Der A-Teil beinhaltet die Musikpraxis   (z.B. „Musizieren, Singen, Spielen“ oder „Musik 

und Bewegung“ oder  „Komponieren/Notieren“ oder die „Improvisation“). 

 

 Im B-Kursteil  steht die Behandlung der Musikgeschichte von den Anfängen der Musik 

(Griechen etc.) über die Musik des Mittelalters, der Renaissance, Barock, Klassik und 

Romantik bis hin zur Neuzeit im Mittelpunkt .  

 

 Beide Kursteile werden ergänzt durch zum Halbjahr passende Projekte (= C-Kursteil) 

bspw. die akustischen Grundlagen der Musik in Zusammenarbeit mit dem Fach Physik 

oder das romantische Kunstlied im Zusammenhang mit der Lyrik im Deutschunterricht 

oder auch die Malerei im Kursteil Impressionismus usw.. 

 

Dabei ist wichtig zu wissen, dass in der Regel kein Kursteil für sich alleine steht, sondern 

dass wir immer versuchen, die Kursteile zu verbinden: 

Behandelt man beispielsweise das Chorlied der Renaissance, dann wird man ein solches 

Lied natürlich auch mit dem Kurs singen oder bespricht man die Kirchentonarten, dann bietet 

es sich an, Stücke des Jazz einzubeziehen, die auf diesen Tonarten basieren und sie mit 

dem Kurs zu spielen usw.  

 

 

2. Die Arbeit in einem Musik-LK 

 erfolgt praxisbezogen, d.h. das Spielen eines Instrumentes erleichtert die Teilnahme, 

ist aber nicht unabdingbare Voraussetzung. (Das flüssige Lesen in mindestens einem 

der beiden Hauptnotenschlüssel (Violin- oder Bassschlüssel) ist wünschenswert.) 

 besteht in dem tieferen Eindringen in und dem vorurteilsfreien Auseinandersetzen mit 

Musik aus fast allen Jahrhunderten. 

 ermöglicht  Konzerterfahrungen in passiver (Konzertbesuche) als auch aktiver Form 

(Mitwirkung an Schulkonzerten, Gestaltung von Schulveranstaltungen). 

 führt zum Verfassen eigener musikalischer Ideen bis hin zu kleineren Stücken. 

 

3. Die Klausuren in einem Musik-LK 

Anders als in der Mittelstufe setzen sich die Noten in einem Leistungskurs jeweils zur Hälfte 

aus den schriftlichen Ergebnissen der Klausuren und den so genannten „Sonstigen 

Leistungen“ zusammen. Für die meisten SchülerInnen ist es am Anfang ungewohnt, das 

Reden über Musik zu verschriftlichen. Wer über eine gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit 

verfügt und in der Lage ist, die Kerngedanken eines Textes zu erfassen und zu gliedern 

sowie sinnstiftend wiederzugeben, hat es leichter.  



Die Klausuren in einem Musik-LK 

 bestehen aus Aufgaben der Anforderungsbereiche I (Reproduktiv), II (Anwendung) 

und III (Transfer) mit einem Schwerpunkt (50-55%) im Anforderungsbereich II. 

 

 beinhalten drei Aufgabenarten: 

 Erschließung von Musik durch Analyse und Interpretation 

 Erschließung von Musik durch Erörterung fachbezogener Texte 

 Gestaltung von Musik durch praktische Aufgaben und erläuternden Text 

 

 

4.   Durch die Teilnahme an einem Musik-LK 

 
 gewinnt man einen tiefen Einblick über die gesamte europäische Musikgeschichte 

 erlernt man vielfältige Techniken des Musizieren  

 lernt man Musik einzuordnen, zu verstehen und zu bewerten. 

 gewinnt man einen kreativen Zugang zum musikalischen Verfassen eigener Ideen. 


