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Z i e l e  

 

 

I n h a l t e  u n d  K o m p e t e n z e n  

 
 Inhaltliche Beispiele: 

o Ab in die Charts: Wir produzieren einen Hit 
o Rock'n'Roll: Musik, Mode, Tanz 
o Klassikhits in neuem Gewand 

 Die Schülerinnen und Schüler setzen sich intensiv mit den musikalischen Merkmalen ih-
res Projektthemas auseinander, sie lernen stilistische Eigenarten, musizieren, singen 
und tanzen. Sie lernen typische Instrumente des Rock und Pop kennen, lernen und üben 
beispielsweise Schlagzeugpattern und spieltechnische Grundlagen auf E-Bass, Gitarre 
und Keyboard. Daneben wird das Singen mit Mikro, solistisch und in der Gruppe, geübt. 
Zur musikalischen Gestaltung gehört immer auch die tontechnische Seite, die Arbeit mit 
Verstärkern und Mischpult, um möglichst den gewünschten Sound zu erzielen. 

 

M e t h o d e n  

 

 

F o r m a l e s  

 

 

 Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten und präsentieren Songs und Musikstücke zu 
einem Projektthema. 

 Im Mittelpunkt steht das projektorientierte Arbeiten, bei dem jeder Schüler und jede 
Schülerin mit den eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten zum Gelingen des gewählten 
Projekts beiträgt. Dabei wird eigenständiges, kreatives Gestalten gefördert. Überzeu-
gende Präsentation auf der Bühne ist ein wesentliches methodisches Ziel und integraler 
Bestandteil des Arbeitsprozesses, da Musik immer gestalteter Ausdruck ist. 

 Die für das Projektthema erforderlichen Kenntnisse (z. B. Notenschrift für den E-Bass) 
werden im Kurs eingeführt und geübt. 

 Für Schülerinnen und Schüler, die sich gerne intensiv mit Musik beschäftigen möchten 
und gerne mit anderen zusammen Ideen entwickeln. Wichtig ist, dass die Schülerinnen 
und Schüler bereit sind, die Ideen konzentriert weiterzuentwickeln, im Arbeitsprozess 
ausdauernd zu üben, damit am Ende eine überzeugende Präsentation steht. 

 Interessierte Schülerinnen und Schüler müssen kein Instrument spielen können und 
keine bestimmten musikalischen Kenntnisse vorweisen. 

 Auch nach der 8. Klasse kann die musikalische Schwerpunktsetzung fortgesetzt werden. 


