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Klasse

11 

11/ 12

11/ 12

Unterrichtsthemen 

mit

Sachkompetenzen

Einführung

„1000 Jahre Musik“

Epochen-Überblick;

Unterschied „U- und 

E-Musik“

Grundlagen der 

Musiktheorie

Harmonische Analyse 

v.a. auf der Basis von 

Patterns  aus der Pop-

Musik; Parameter der 

Musik

Musizieren von 

Instrumentalsätzen;

2-4 stimmiges Singen

Arrangieren und 

Komponieren kleiner 

Stücke, Lieder und 

Begleitsätze

Konkretisierung  mit

Methoden- und 

Sozialkompetenzen

Höranalyse; 

Einführung in 

differenziertes Hören 

 

Handlungs-Orientierung: 

Musik erfinden, 

ausführen, notieren, 

mehrstimmig setzen, 

kreativ realisieren; 

Wiederholung der 

Kenntnisse bis Klasse 10

Vernetzung mit 

Musiktheorie;

praktische Umsetzung 

der musiktheoretischen 

Grundlagen

Kompetenzen in den 

Lehrplänen

(sh. Anhang)

2, 3/ HV

 2/ GE, HV

1/ GE

Stunden

4

20

20

11

11

Vom Mittelalter zur 

Renaissance

Von einstimmiger 

Musik zur 

Vokalpolyphonie

Barock

Concerto, Fuge, 

Oratorium

Musikwissenschaftliche 

Texte auswerten, …

… Partituren lesen und 

analysieren, …

2, 3/ HV

2, 3/ HV

4

10



11 Klassik

Solokonzert und 

Sinfonie 

Besuch eines 

Sinfoniekonzertes, …

2, 3/ HV 10

11 Romantik

Weiterentwicklung der 

Sinfonie; Kunstlied

… fachlich fundiertes 

Beurteilen künstlerischer 

Darbietungen

2, 3/ HV 10 

12 Einführung in die

Moderne

Stilpluralismus

im 20./ 21. Jh.

Differenziertes Hören;

Sich unbekannte Werke 

erschließen, …

.

2, 3/ HV 4

12 Impressionismus/

Expressionismus

z.B. Debussy, 

Strawinsky

… Komponieren mit 

Bausteinen, …

1,2,3/ HV, GE 12 

12

12

12

Jazz

Blues, New Orleans, 

Chicago, Swing, 

Bebop, Modern Jazz

„Neue Musik“ nach 

1945

z.B. Minimal Music, 

Elektronische Musik, 

Aleatorik …

Funktionale Musik

z.B. Manipulation 

durch politische 

Funktionen; Filmmusik

 … handlungsorientierte 

Zugänge, …

 

… Lernzirkel; 

Erweiterung des 

emotionalen 

Erfahrungshorizontes, …

… Urteils- und 

Kritikfähigkeit 

entwickeln;

Projektarbeit

1, 2, 3/ HV, GE

2, 3/ HV

1,2,3/ HV, GE

10

10 

10

11/12 Beitrag zum 

Weihnachts- und 

Sommerkonzert 

- (Sprech-)Chorvortrag 

- einfache Pop-

Arrangements

angemessenes 

Präsentieren; 

Übeprozess  in einer 

Gruppe reflektieren 

1/ GE 20



Insgesamt

144

(2x 72) 
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Das Curriculum für den zweistündigen Grundkurs Musik in der 

KURSSTUFE an der Deutschen Schule Thessaloniki entspricht den 

„Zielen und Inhalten des Kompetenzerwerbs in der 

Qualifikationsphase der Thüringer Oberstufe“ („Musik gestalten und 

erleben“ [GE] – „Musik hören und verstehen“ [HV]) sowie den 

„Bildungsstandards des Landes Baden-Württemberg“ 

(Kompetenzbereiche 1, 2, 3) 

Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs in der 

Qualifikationsphase der Thüringer Oberstufe

Musik in der Qualifikationsphase ist ein künstlerisch-wissenschaftliches 
Fach. Der künstlerische Aspekt findet im musikalischen Handeln und 
kreativen Gestalten seine praktische Entsprechung. Der wissenschaftliche 
Aspekt zeigt sich in der kognitiven Annäherung an Musik durch Analyse 
und Interpretation sowie die Erörterung musikästhetischer Positionen. 
Signifikant für die Qualifikationsphase ist der Zuwachs an 
Selbstständigkeit, Urteilsfähigkeit, Erkenntnisfähigkeit und Toleranz, die 
Vertiefung der Wahrnehmungsfähigkeit sowie das kontinuierliche, 
zielstrebige Arbeiten. In den Klassenstufen 11/12 erwirbt der Schüler im 
Vergleich zum vorangegangenen Unterricht einen Kompetenzzuwachs 
qualitativer Art. Dieser ist grundsätzlich gekennzeichnet durch

- das erweiterte Allgemeinwissen des Schülers,
- die differenzierte Ausprägung seiner Individualität,
- seine fächerübergreifende Lernerfahrung,
- Grundeinsichten in das Wesen der Musik als Widerspieglung für 

gesellschaftliche, politische und kulturelle Zusammenhänge sowie 
Aspekte verschiedener Weltanschauungen und Religionen,



- die Fähigkeit, ästhetische Werte zu erfassen, Werturteile zu bilden 
und zu begründen.

Die Einheit von Musikgeschichte, Musizierpraxis, Musiktheorie und 
Gehörbildung bleibt auch in der Qualifikationsphase das übergreifende 
didaktische Strukturprinzip des Musikunterrichts.

1. Musik gestalten und erleben 

Vokales und instrumentales Musizieren, Improvisieren, Komponieren und 
szenisches Gestalten zur Musik geben in hohem Maße Raum, die eigene 
Persönlichkeit auszudrücken und Selbstwertgefühl auszubilden. Hierbei soll 
auch Musik anderer Kulturen Berücksichtigung finden. Die erlebte 
Partizipation im sozialen und künstlerischen Prozess geht weit über verbale 
Verständigung und Alltagskommunikation hinaus.

Sachkompetenz 

Der Schüler kann
– tonal-melodische und metrisch-rhythmische Zusammenhänge 

erfassen,
– Satztechnik und Harmonik des Chor- und Instrumentalsatzes 

erfassen,
– beim Singen Atmung, Lautbildung, Körperhaltung und sprachliche 

Artikulation kontrollieren,
– Liedbegleitungen und Instrumentalstücke gestalten,
– ein umfassendes vokales Repertoire nutzen,
– Interpretationsvorstellungen entwickeln, umsetzen und begründen,
– ein umfassendes vokales und instrumentales Repertoire nutzen,
– Musik szenisch und improvisatorisch umsetzen,
– in einem (gegebenenfalls virtuellen) Musikstudio Audioaufnahmen 

erstellen und bearbeiten,
– Gehörbildungssoftware nutzen,
– mit einem Notationsprogramm sicher umgehen,
– die Zusammenhänge von Musik und Wirtschaft darstellen,
– grundlegende gesetzliche Regelungen durch 

Verwertungsgesellschaften (z. B. GEMA) wiedergeben.

Methodenkompetenz 

Der Schüler kann
– vokal und instrumental improvisieren,
– eine dem Lied entsprechende Ausdrucksgestaltung erarbeiten und 

präsentieren,
– Vokal- und Instrumentalstimmen selbstständig einstudieren,
– sein vokales und instrumentales Repertoire stilistisch differenziert 

darbieten,



– Musik erfinden, ausführen und gegebenenfalls notieren – auch auf 
digitale Art und Weise,

– Chor- und Instrumentalstücke mehrstimmig setzen,
– musikalische Motive, Verläufe oder Wirkungen in andere ästhetische 

und mediale Darstellungsformen übertragen,
– musikalische und außermusikalische Vorlagen szenisch umsetzen,
– Gestaltungsabsichten kommentieren und begründen. 

Selbst- und Sozialkompetenz 

Der Schüler kann
– Musik als Mittel der Selbstverwirklichung nutzen,
– musikalische Vorhaben kreativ realisieren,
– den Prozess des Übens beim vokalen und instrumentalen Musizieren 

eigenverantwortlich steuern,
– sich ein vokales und instrumentales Repertoire selbstständig 

erarbeiten,
– den Übeprozess in einer Gruppe steuern,
– in der Gruppe sicher musizieren und interagieren,
– individuelle Ausdrucksfähigkeit und Selbstbewusstsein entwickeln,
– eigenes und fremdes musikalisches Gestalten bewerten,
– sich anhand eigener Ton- und Bildaufnahmen selbst kontrollieren,
– sein vokales und instrumentales Repertoire öffentlich angemessen 

präsentieren,
– Verständnis und Toleranz für die Musik anderer Kulturen zum 

Ausdruck bringen,
– die wirtschaftlichen und ideellen Interessen von Urhebern wahren.

2. Musik hören und verstehen 

Musikhören im Unterricht ist ein bewusster Vorgang, der aktive 
Zuwendung und Aufmerksamkeit erfordert. Verschiedene 
Rezeptionsformen – vom erlebnishaften, lustbetonten Hören bis hin zum 
erkenntnisorientierten, sinnerschließenden Musikverstehen – führen zum 
Nachdenken über Musik. Das Auseinandersetzen mit Musik umfasst 
Erkenntnis-, Abstraktions-, Notations- und Verbalisierungsprozesse. Wissen 
und Können, musikpraktische Erfahrung und musikbezogene Erkenntnisse 
ermöglichen dem Schüler die Entwicklung eigener Wertmaßstäbe.

Sachkompetenz 

Der Schüler kann
– ausgewählte Aspekte der Musikgeschichte bis zur Gegenwart – 

einschließlich der Popularmusik – im Entwicklungszusammenhang 
und fächerübergreifend erfassen,



– die grundlegenden Entwicklungsetappen der abendländischen 
Musikgeschichte aus dem historischen Kontext heraus erfassen,

– Lieder und Musikstücke anhand kompositionstechnischer Merkmale 
zeitlich und stilistisch begründet einordnen,

– Beziehungen zum biografischen und gesellschaftlichen Kontext 
herstellen,

– Formen und Gattungen
• erklären und
• musikgeschichtlich einordnen

– formelle, harmonische und melodische Zusammenhänge in 
Musikstücken erkennen

– den Fachwortschatz sicher anwenden,
– Methoden wissenschaftlichen Arbeitens wie Analyse und 

Interpretation anwenden,
– musikalische Abläufe grafisch darstellen,
– ein- und mehrstimmige musikalische Abläufe hören und notieren,
– mit einem Notationsprogramm sicher umgehen,
– Musik anderer Kulturen unterscheiden.

Methodenkompetenz 

Der Schüler kann
– aufgabenorientiert komplexe musikalische Zusammenhänge 

verfolgen,
– unterschiedliche Methoden musikwissenschaftlichen Arbeitens wie 

Analyse und Interpretation anwenden,
– Musik analytisch hören,
– Partituren lesen,
– Musikstücke anhand des Notenmaterials analysieren,
– musikalische Eindrücke strukturieren und verbalisieren,
– Arbeitsergebnisse in einen übergeordneten Sinnzusammenhang, z. 

B.
• den historischen,
• gattungsspezifischen oder
• biografischen Kontext bringen,

– Arbeitsergebnisse erörtern,
– musikbezogene Texte sinngemäß erfassen und erklären.
– musikwissenschaftliche Texte deuten und werten.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann
– in der intensiven Auseinandersetzung mit Musik

• ein differenziertes Hörvermögen entwickeln,
• seinen emotionalen Erfahrungshorizont erweitern,
• seine Urteils- und Kritikfähigkeit entwickeln,

– sich unbekannte musikalische Werke erschließen,
– künstlerische Darbietungen fachlich fundiert beurteilen,



– Arbeitsprozesse eigenverantwortlich steuern,
– authentische Orte nutzen, um die Verbindung von Musik, Kultur und 

Leben zu erfahren,
– Musikangebote in Medien selbstständig und verantwortungsbewusst 

nutzen.

Bildungsstandards des Landes Baden-Württemberg

KOMPETENZBEREICH 1: 

MUSIK GESTALTEN

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre praktischen Fähigkeiten durch 
die Erarbeitung eines breitgefächerten Repertoires von Musikstücken aus 
verschiedenen Genres, Stilen und Kulturen und durch unterschiedliche 
musikalische Erfindungsaufgaben. Die Interessenlage der Gruppe und die 
jeweilige Persönlichkeit der Schülerin und des Schülers werden dabei 
berücksichtigt und in den Unterricht einbezogen. Durch den 
eigenständigen, subjektiven und reflektierten Umgang mit Musik wird die 
Fähigkeit des intuitiven Denkens, die für kreativ-gestalterische Prozesse 
charakteristisch ist, ausgebildet. In projektorientierten Prozessen werden 
die Möglichkeiten zur Selbstwahrnehmung und Selbstregulierung deutlich 
erweitert. Der Unterricht mündet in präsentierbare Ergebnisse.
Die Schülerinnen und Schüler haben ihre bisher erworbenen musikalischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitert; sie musizieren ein breit gefächertes 
Repertoire von Liedern, Songs und Instrumentalstücken unterschiedlicher 
Genres, Stile und Kulturen; finden und gestalten Begleitungen zu Liedern 
und Songs; erfinden „Antworten“ auf rhythmische und melodische 
Phrasen; erfinden einfache Melodien; können selbstständig ein Projekt 
gestalten.

KOMPETENZBEREICH 2:

MUSIK HÖREN UND VERSTEHEN

Die Auseinandersetzung mit den vielfältigen praktischen musikalischen 
Handlungen und Erfahrungen und mit weiteren musikalischen 
Fragestellungen führt zu einem bewussten und verstehenden Musikhören. 
Ausgangspunkt hierfür ist die Erarbeitung zentraler musikalischer Werke 
sowohl der europäischen Musikgeschichte als auch der Gegenwart. Damit 
werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, persönliche 
Geschmacksurteile zu bilden und selbstständig mit Musik umzugehen. Die 
Beherrschung der Notenschrift, die Kenntnis der musikalischen 
Gestaltungsmittel und die Fähigkeit, musikalische Verläufe differenziert 
und zunehmend selbstständig beschreiben zu können (auch ohne 
Notentext), ermöglichen ein differenziertes Musizieren, ein vertieftes 
Musikerlebnis und schließlich ein erweitertes Verständnis von Musik.



Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Kenntnisse und Fertigkeiten im 
Umgang mit Notenschrift und Notentext vertieft und nutzen sie beim 
Musizieren, Hören und Analysieren von Musikstücken; haben ihre 
bisherigen Fähigkeiten im bewussten Hören und Beschreiben von Musik 
vertieft; sie können Ausdruck und Wirkung unterschiedlicher, auch 
anspruchsvoller Hörbeispiele und ihrer einzelnen Gestaltungselemente 
differenziert beschreiben; Musikstücke nach vorgegebenen Kriterien 
differenziert beschreiben; den Verlauf von Musikstücken erfassen und mit 
Fachbegriffen erläutern; die Aussage eines Musikstückes sowie die 
möglichen Intentionen der Komponistin oder des Komponisten verstehen 
und eigene Interpretationsansätze entwickeln.

KOMPETENZBEREICH 3: 

MUSIK REFLEKTIEREN

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Bedeutung der Musik in 
geistesgeschichtlich bedeutsamen Kontexten und in der gegenwärtigen 
Gesellschaft kennen. Sie erkennen und reflektieren sowohl die 
geschichtliche Bedingtheit von musikalischen Werken als auch die 
soziokulturellen Bedingungen und Voraussetzungen des eigenen 
Verstehens. Auf diese Weise erhalten die Schülerinnen und Schüler 
Einblicke in Bereiche der Musikkultur, die über die eigene Interessenlage 
hinausgehen. Unverzichtbar ist der Weg, durch selbstständiges Arbeiten 
und subjektive Auseinandersetzung Kenntnisse und Erkenntnisse zu 
gewinnen und diese (zum Beispiel durch Referate, Präsentationen) für den 
Unterricht aufzubereiten. Fächerübergreifende Betrachtungen vertiefen 
den Blick sowohl auf historische wie auch auf gegenwärtige 
Entwicklungen. Die wechselseitige Bedingtheit von künstlerischen 
Ansprüchen sowie sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen (besonders 
im Hinblick auf die Medien) wird beobachtet und ergründet. 
Die Schülerinnen und Schüler können an Musikstücken biografische, 
entstehungsgeschichtliche, epochen- und gattungsspezifische Aspekte 
erläutern und ihre Bedeutung für geistesgeschichtliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Entwicklungen erkennen; sie verfügen über grundlegende 
Kenntnisse der für die europäische Musikgeschichte wichtigsten 
Gattungen, Stile und Werke (vergleiche Werkverzeichnis); können sich mit 
mehreren wichtigen musikalischen Erscheinungsformen, Stilen und 
Tendenzen aus dem 20. und 21. Jahrhundert auseinander setzen 
(vergleiche Werkverzeichnis); kennen einen weiteren nicht europäisch 
geprägten musikkulturellen Bereich; können sich mit dem 
unterschiedlichen Gebrauch von Musik auseinander setzen und Merkmale 
analysieren, 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 Kenntnisse und Hörerfahrungen 
in ihrer Bedeutung selbstständig thematisieren und reflektieren; haben 
Kenntnisse über Musikberufe und ökonomische Aspekte der Musik.




