
Wahlpflichtfach Musik im 9. Jahrgang

Thema: Musik und Bühne

Das Wahlpflichtfach „Musik und Bühne“ wird in der 9. Jahrgangsstufe zweistündig 
unterrichtet. Es ist an das Unterrichtsfach Musik gekoppelt, weist darüber hinaus Bezüge 
zum Theater auf: Musik wird auf die Bühne gebracht und dabei bewusst mit szenischen 
Elementen verbunden. 

Themen und Inhalte:
Im Zentrum des Unterrichts steht die musikalisch-darstellerische Projektarbeit. Die Schüle-
rinnen und Schüler planen, erarbeiten und präsentieren ein eigenes Projekt, in dem sie 
Musik mit einer Bühneninszenierung kombinieren. 
Thematischer  Schwerpunkt  im  Regelunterricht  der  9.  Klasse  ist  das  Musiktheater.  Im 
Wahlpflichtfachunterricht „Musik und Bühne“ sollen in einem längerfristigen Projekt we-
sentliche Bereiche einer musikalischen Bühneninszenierung (neben Musik z. B. Darstel-
lung,  Text,  Tanz,  Bühnengestaltung,  Requisite,  Kostüm, Licht,  Ton,  Geräusch)  zu einer 
ganzheitlichen Präsentation miteinander verknüpft werden. Je nach Interessen und Fähig-
keiten der  Schülerinnen und Schüler kann sich die Aufführung an einer künstlerischen 
Form des Musiktheaters orientieren (z. B. Oper, Operette, Musical, Tanztheater, Perfor-
mance).  Denkbar  ist  aber  auch  eine  Collage zu  einem übergeordneten Thema (z.  B. 
Traumwelten, Großstadt, Kontraste).

Darüber hinaus gehört zur Kursarbeit die vor- und nachbereitende Öffentlichkeitsarbeit: 
z. B.: Werbung, Programmheft, Bericht für die Homepage

Nach Möglichkeit sollten Angebote des Berliner Kulturlebens genutzt werden.

Kompetenzen und Standards:
Im  Rahmen  der  bühnenmusikalischen  Projektarbeit  werden  Wahrnehmungs-,  Gestal-
tungs- und Reflexionskompetenzen von der ersten Idee bis zur abschließenden Präsenta-
tion  miteinander verknüpft und vertieft. Gestaltungsideen werden entwickelt, geübt, diffe-
renziert wahrgenommen und einer kritischen Beurteilung unterzogen. 
Sowohl musikpraktische Fertigkeiten (Instrumentalspiel, Gesang, Tanz) als auch darstelle-
rische und bühnentechnische Kompetenzen werden gefördert, so dass sich ein Bewusst-
sein  für  die  Ganzheitlichkeit  überzeugender  künstlerischer  Präsentationen  entwickeln 
kann.
Der Kompetenzbereich  Gestalten und aufführen erhält in diesem Wahlpflichtfach ein be-
sonderes Gewicht.  Die  Schülerinnen und Schüler  lernen,  Entscheidungen im musikali-
schen, darstellerischen und bühnentechnischen Arbeitsprozess reflektiert und kooperativ 
zu treffen und diese ggf. einer erneuten Revision zu unterziehen. Dadurch werden neben 
den fachlichen auch fachübergreifende Kompetenzen der Persönlichkeitsbildung wie  Ak-
zeptanz und Wertschätzung von Vielfalt, aufmerksames Zuhören, Feedback formulieren  
gestärkt.

Leistungsbeurteilung:
Eine der beiden Klassenarbeiten kann gemäß §19, Absatz 8 der Sek I-VO Berlin durch 
eine Projektarbeit ersetzt werden.


