Vergleich zwischen Heimat-und Gastland
# mögliche fachübergreifende Aspekte
+ mögliche Exkursionen

Schulcurriculum Musik Klasse 7/8

Kompetenzen

Stimme und Lied
Der Schüler kann...
-

-

ein altersgerechtes Repertoire an
Liedern verschiedener Stilrichtungen, Herkunft, Sprachen und Tongeschlechtern singen
den Inhalt von Liedern wiedergeben
Lieder in ihren gesellschaftlichen und
historischen Kontext einordnen
Melodik, Rhythmik und die Struktur
von Liedern erfassen

Inhalte

Zeit

Lieder verschiedener Länder
und Zeiten
Blues
Gospel
Worksongs

ca. 20
Std.

Methodencurriculum

Der Schüler kann...
-

1

verschiedene Formen
mehrstimmigen Singens
ausführen
mit der Stimme in verschiedenen
stilistischen Zusammenhängen
improvisieren
die Gedanken- und Gefühlswelt
von Liedern beschreiben
Lieder analysieren

Schulspezifische
Ergänzungen und
Vertiefungen,
Verknüpfungen zu
anderen Fächern
# Nationalhymne
des Irans
(Fach Farsi)
# französische Lieder zum
Tag der Poesie
(Fach Französisch)
# englische Popsongs
(Fach Englisch)
# iranische Lieder zum
Nowruz Fest
(Fach Farsi)

Instrumentales Musizieren
Der Schüler kann...
-

-

einfache Rhythmuspatterns,
Begleitharmonien, komplexerer
Melodien auf verschiedenen
Instrumenten (z.B. Orff-Instrumente,
E-Bass, Keyboard, Cajon) musizieren
mehrstimmige Kompositionen
ausführen(Spielsätze und
Arrangements)
Kenntnisse der Notenschrift (beim
Musizieren) anwenden und erweitern

-

ca. 30
Std.

Populäre Musik

Der Schüler kann...
-

-

in Band-Zusammensetzungen
(auch
mit
dem
Klasseninstrumentarium)
musizieren
Instrumente weitgehend sicher
gemäß ihrer Spielweise
gebrauchen
Musikalische Prozesse anleiten

# Schüler spielen in der
Schulband Gitarre,
Keyboard und
Schlagzeug
# Schüler spielen
Gitarre und Schlagzeug
in der AG
# einzelne Schüler
spielen beim
Schulkonzert, welches
1 x jährlich stattfindet

Diganose/Testung: Musikpraktische Ersatzleistung im Bereich Instrumentales Musizieren
Musik und Medien
Der Schüler kann...
-

Computertechnik zur Erfüllung
musikbezogener Aufgabenstellungen
zielgerichtet einsetzen
im Internet, in Datenbanken und
multimedialen Quellen gezielt nach
Informationen suchen
verschiedene Audioformate
sachgerecht benutzen
umfangreiche Medienprodukte wie
computergestützte Präsentationen,
Podcast etc. erstellen

-

Dieser Lernbereich ist nicht
losgelöst von den anderen
Lernbereichen zu unterrichten
denn der Umgang mit Medien
ist integraler Bestandteil des
gesamten Musikunterrichts.
Die unterschiedlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten
der Schüler auf diesem
Gebiet
werden
im
M u s i k u n t e r r i c h t
aufgegriffenund produktiv
umgesetzt.
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ca. 20
Std.

Der Schüler kann...
-

-

eine für den Verwendungszweck
geeignete Software wählen und
diese mit Unterstützung
weitgehend selbstständig nutzen,
eine einfache Soundanlage (PA)
in den wichtigsten Funktionen
sinnvoll nutzen
U m f a n g r e i c h e r e
Medienproduktionen planen
Informationen strukturiert
präsentieren
Quellenangaben machen

# Mit i-Pads werden
mit Garageband
eigene Melodien
komponiert
# Schüler produzieren
einen Film mit
eigenem Bildmaterial
zu bestimmten Anlässen
( Schuljubiläum,
AbschiedProgramm: movie maker)
# der Film wird mit
den eigenen Melodien
untermalt

Musik und Form
Der Schüler kann...
-

-

mit musikalischen Gestaltungsmitteln
sicher
umgehen
sowie
Gestaltungsprinzipien erkennen
die Gestaltungselemente Harmonik
und Setzweise unterscheiden
Kontrast und Entwicklung als
grundlegende formgebende
Gestaltungsmittel verstehen
den programmatischen Gehalt von
Werken erfassen

Musik anderer Kulturen
Der Schüler kann...
-

die Funktion von Musik in
ausgewählten außereuropäischen
Kulturen verstehen

-

melodische, rhythmische,
harmonische und klangliche
Besonderheiten benennen

-

-

mit musikalischen
Gestaltungsmitteln erkennen,
wie beispielsweise
• Dynamik
• Tempo
• Instrumentierung
• Melodieverlauf
sicher umgehen
musikalische Motive und
Themen
in
den
Gestaltungsprinzipien
• Wiederholung
• Kontrast
• Veränderung
erkennen

ca. 40
Std.

ca. 8
das Klangbild ausgewählter
Std.
außereuropäischer Kulturen in
Liedern, Tänzen,
Instrumentalmusik erkennen
und zuordnen.
typische Instrumente nach
Lang- Bau- und Spielweise
unterscheiden.

Der Schüler kann...
-

-

Der Schüler kann...
-

-
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die
musikalischen
Gestaltungsmittel und –prinzipien
improvisierend umsetzen und
diese auf der Basis praktischer
Erfahrungen in ausgewählten
Instrumentalwerken hörend
nachvollziehen und unter
Einbeziehung des Notenbildes
beschreiben
die Zusammenhänge zwischen
Inhalt und Form herstellen

Musik anderer Kulturen und der
eigenen Kultur und fremder
Kulturen vergleichen sowie
Klangbeispiele in ihrer Bedeutung
im kulturellen Kontext werten.
sein erweitertes Weltbild bezüglich
der Musik anderer Kulturen
erklären
Verständnis für die eigene Kultur
entwickeln und zum Ausdruck
bringen

# iranische
Musikgruppen
vorstellen
# iranische Rapper
vorstellen und Texte mit
deutschen Rappern
vergleichen
# Schüler stellen ihre
iranischen Instrumente
vor (Santur, DAF, Ney)

Populäre Musik
Der Schüler kann...
-

-

die Funktion populärer Musik in seiner
eigenen Jugendkultur verstehen
verschiedene Stile der populären Musik
nach musikalischen Eigenschaften unterscheiden,
benennen und historisch einordnen

Erkennen musikalischer
Eigenschaften wie z.B.
Rhythmik, Harmonik, Sound
Besetzung
Inhalt, z.B. gesellschaftlich
engagiert, Fun, Liebe

ca. 15
Std.

Der Schüler kann...
-

-

in Bandzusammensetzungen
(auch
mit
Klasseninstrumentarium)
musizieren
seine Stimme in unterschiedlichen
Sounds erproben
verschiedene Stile der populären
Musik vergleichen

# Schüler der
Schulband spielen
populäre Musik zum
Sommerfest
# Schüler spielen zum
Schulkonzert
# Gesang von
iranischen Popsongs
zum Now Ruz Fest
(iran.Neujahr)
# Einladung eines
iranischen DJs zum
Sommerfest

Musik und Bewegung
Der Schüler kann...

-

-

-

musikalische Strukturen selbstständig
erfassen um dazu in freien
Bewegungen zu improvisieren und
eigene Choreographien zu erstellen

-

-

ca. 4
komplexere Rhythmen über
Std.
Bodypercussion ausführen
Tänze anderer Kulturen
einüben
Eine Gruppe nah einer
Choreographie anleiten und
dazu eine grafische Notation
nutzen
Bewegungen zur Musik
synchron ausführen
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# Schüler erfinden
eigene iranische
Tanzchoreographien,
die am letzten
Schultag und zu
Festen auf der Bühne
aufgeführt werden

Musiktheater
Der Schüler kann...
-

-

die Oper als Hochform der
Bühnenkunst kennen lernen
die Entstehung eines
Musiktheaterstücks in den
gesellschaftshistorischen Kontext
einordnen
den Handlungsverlauf wiedergeben
die Konfliktgestaltung erfassen und
die
Aktualität erkennen
den musikalischen Aufbau erklären
einige Möglichkeiten der Musik zur
Charakterisierung von Personen und
Situationen wiedergeben

-

-

-

sachgerecht Fachtermini
verwenden zu
• Struktur (Akt, Szene)
• Musikalischen Elementen
(Rezitativ, Arie)
• Bühnengestaltung (z.B.
Kulisse, Requisite)
werkrelevante Aussagen zu
Künstlerpersönlichkeiten z.B.
Komponisten, Interpreten,
treffen
die Funktion weiterer
musikalisch-theatraler Mittel
(z.B. Bühnenbild) erklären.

Diagnose/Testung: Test über Fachterminus sowie Entstehung des Musiktheaters
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ca. 15
Std.

+ Besuch eines
iranischen
Musiktheaters
den Bezug zur Lebenswelt sowie (Vadat Hall)
die Konfliktgestaltung anhand
einer konkreten Inszenierung + Besuch eines
diskutieren
deutschen
die
m u s i k a l i s c h e Musiktheaters
Charakterisierung von Personen ( 1 x jährlich
und Situationen beschreiben
Musikfestival in
Teheran )

Der Schüler kann...
-

-

Musik und Zeichen
Der Schüler kann...
-

-

-

auf Grundlage musizierpraktischer
Erfahrungen alle gebräuchlichen
Notenwerte in ihrem musikalischen
Kontext mit Stimme, Instrument oder in Bewegung umsetzen
Notation von Musik als vereinbartes Regelwerk einhalten
homophone, polyphone und
heterophone Setzweise musizierend
und hörendunterscheiden
-

-

Taktart, Tempo, Dynamik und
Artikulation der zu
musizierenden Stücke
erkennen und differenziert
umsetzen
ternäre Rhythmen (Triolen
und Swing-Rhythmik) lesen
im Bassschlüssel die Töne
der Stammtonreihe sowie
chromatische Veränderungen
lesen
ausgewählte Skalen (dorisch,
Blues-Tonleiter, Pentatonik)
erkennen und benennen
reine, kleine und große
Intervalle im Notenbild und
musizierend unterscheiden
wichtige harmonische
Zusammenhänge
(Grundakkorde der Kadenz)
erfassen und mit den
Fachtermini benennen
Taktwechsel lesen

ca. 20
Std.

Der Schüler kann...
-

sich in anspruchsvolleren
Spielpartituren orientieren
die Akkorde der einfachen Kadenz
als Begleitung (z.B. zum Blues)
ausführen
Konsonanz und Dissonanz als
Ausdrucksmittel erfassen und
spielen

Leistungseinschätzung
Die Leistungseinschätzung im kompetenzorientierten Musikunterricht dokumentiert die individuelle Lernentwicklung und den jeweilig erreichten
Leistungsstand des Schülers. Sie umfasst das kontinuierliche Beobachten, Einschätzen und Bewerten von Schülerleistungen. Die Selbsteinschätzung
durch den Schüler und die Fremdeinschätzung durch Mitschüler und Lehrer dienen der kontinuierlichen Rückmeldung im Lernprozess. Die
Leistungseinschätzung des Lehrers findet in verbaler Beurteilung oder Notengebung ihren Ausdruck.
Grundsätze
Mit der Leistungseinschätzung im Musikunterricht wird beabsichtigt, das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des einzelnen Schülers zu stärken, individuelle
Fördermaßnahmen abzuleiten bzw. Begabungen zu erkennen und zu fördern.
In Leistungsermittlung und -bewertung werden alle in den Lernbereichen zu erreichenden Kompetenzen berücksichtigt.
Um Transparenz bei den Bewertungskriterien herzustellen, müssen diese dem Schüler bekannt sein bzw. wird der Schüler in deren Erarbeitung und
Anwendung in zunehmendem Maße einbezogen.
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Im Musikunterricht werden mündliche, schriftliche und musikpraktische Leistungen bewertet. Außerhalb der Schule erworbene musikalische Fähigkeiten
sind anzuerkennen und können das unterrichtliche Bewertungsergebnis positiv beeinflussen.
Um dem Schüler zu ermöglichen, sich auf ungewohnte Herausforderungen einzulassen, Grenzen zu überschreiten und neue Wege zu erproben, muss es
im Musikunterricht immer wieder auch Freiräume geben, die ohne Bewertung bleiben.
Die Leistungseinschätzung im Musikunterricht ist geprägt durch
–

klare Zielbestimmung,

–

Transparenz der Bewertungskriterien,

–

Einbeziehung der Schüler in die Erstellung der Kriterien,

–

Rückmeldung zur jeweils erbrachten Leistung.

Kriterien
Im Musikunterricht mit seiner Vielfalt an musikalischen Betätigungsfeldern sind Produktion, Rezeption und Reflexion eng miteinander verbunden. Dabei ist
in die Bewertung auch immer das theoretische Basiswissen einzubeziehen.
Produktion
Produkt
– Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der Darstellung von Ergebnissen
– Erkennbarkeit der Aussageabsicht bzw. Sachbezogenheit zur Themenstellung – Einfallsreichtum, Kreativität, Originalität
– Vielfalt vokaler, instrumentaler und gestalterischer Fähigkeiten • Verwirklichung von eigenen Ideen
• Beherrschung von Arbeitsweisen und Techniken -- sachliche Richtigkeit und korrekte Verwendung der Fachtermini
Prozess
– Grad der Selbstständigkeit bei der Planung und Durchführung von Arbeitsabläufen – Effizienz des methodischen Vorgehens
– erkundende Suche nach Lösungswegen
– Ideen- und Variantenreichtum
– Koordination von Bewegungsabläufen
– Sicherer Umgang mit
• Instrumenten und der Stimme • den musikalischen Zeichen
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• Medien
– Ausdauer und Konzentration
– aktive Teilnahme an Übungs- und Gestaltungsprozessen
– Teamfähigkeit bei Gruppenarbeitsprozessen und im Ensemblespiel
Präsentation
Entscheidung für eine geeignete Präsentationsform
– Wahl geeigneter Medien (z. B. Instrument, Stimme, Computer) – sprachliche Leistung
– performative Leistung
– Intensität des musikalischen Ausdrucks
Rezeption
Bei der Bewertung im Bereich der Rezeption wird die Fähigkeit eingeschätzt, sowohl Musik- werke als auch eigene Arbeitsergebnisse
– zu hören,
– zu betrachten, – zu vergleichen, – zu beschreiben,– zu analysieren, – zu interpretieren.
Dabei kommt es auf die Fähigkeit an, sich mündlich bzw. schriftlich zusammenhängend und strukturiert auszudrücken.
Reflexion
Produktion und Rezeption erfordern in unterschiedlich ausgeprägtem Maße auch Fähigkeiten der Reflexion. Diese werden grundsätzlich in die Bewertung
mit einbezogen, wobei folgende reflexive Fähigkeiten von Bedeutung sind:
– Hinterfragen und Begründen von Intentionen,
– Aufgreifen und kreative Nutzung von Anregungen,
– Erläutern und Begründen individueller Entscheidungen,
– Aktivieren des musikalischen Gedächtnisses,
– Bewerten der eigenen Leistung und Einschätzung des individuellen Lernfortschritts, – differenziertes und fundiertes Beurteilen der Leistungen Anderer.
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