FB KLT FÜR DAS FACH MUSIK (GRUNDLAGENFACH)
STUNDENDOTATION
Klasse

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

2

2

2

Wochenlektionen

4. Klasse

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Das Grundlagenfach Musik – bestehend aus den Fächern Musik und Instrumentalunterricht – legt besonderen Wert auf eine ausgewogene
Bildung von Kopf (intellektuelle Kompetenz), Herz (emotionale Kompetenz) und Hand (handelnde und umsetzende Kompetenz) und fördert
sie in ganzheitlicher Weise. Dadurch übernimmt das Fach bei der Weckung und Entwicklung von wesentlichen Bildungselementen wie Sensibilität, Phantasie, Kreativität und Urteilsvermögen eine wichtige Rolle.
Das Fach Musik schärft den Hörsinn, erzieht zur Offenheit und Neugierde gegenüber akustischen Phänomenen und entwickelt die Fähigkeit
zum Verstehen, Einordnen, Werten und Auswählen von musikalischen Produkten. Der reflektierende Umgang mit Musik vollzieht sich im
Wechselspiel von der Erarbeitung solider theoretischer Grundlagen und praktischem Musizieren in der Gruppe. Hierbei liegt der Schwerpunkt
auf dem Aufbau und der Pflege eines stilistisch breiten, adäquat umgesetzten, aktiven Repertoires im Vokalbereich und dem bewussten Umgang mit der eigenen Stimme.
Mit der Anlage einer breiten musikalischen Allgemeinbildung und der Durchdringung von Theorie und Praxis bietet das Fach Orientierungshilfen in der heute nahezu unüberschaubaren Vielfalt von massenmedial ständig präsenter Musik. Es zeigt auch Perspektiven für die eigene
Ausübung und das aktive Hören von Musik auf und eröffnet zudem Handlungsspielräume für die Mitgestaltung des musikalischen Lebens in
Familie und Gesellschaft.
2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
Reflexive Fähigkeit
• Aktuelles Schaffen in verschiedenen Kunstsparten sowie den Umgang mit tradierten Kunstwerken und -formen wahrnehmen und deren
gesellschaftliche Relevanz erfassen
• Die Geschichtlichkeit von Überlieferungen einer an den zeitlichen Ablauf gebundenen Kunstform berücksichtigen
• Massenmediale Einflüsse erkennen, prüfen und Kriterien zur reflektierten Wahlmöglichkeit entwickeln
• Das eigene Abstraktions- und Vorstellungsvermögen anhand musikalischer Notate verfeinern
• Mit Materialangeboten und Fachliteratur bewusst umgehen
Sozialkompetenz
• Authentische soziale Erfahrungen durch praktische musikalische Arbeit in einer von virtuellen Medienwelten geprägten Gesellschaft mitgestalten
• Ein gemeinsames Projekt mit anderen Menschen erarbeiten und erfolgreich abschliessen
• In einer Gruppe verantwortungsvoll mitwirken und eine definierte Funktion ausüben
Sprachkompetenz
• Sich reflektiert und terminologisch angemessen über (in der Musik besonders wichtige) nonverbale Aspekte äussern
Selbstkompetenz
• Eigene Stärken und Schwächen erkennen und konsequent an der eigenen Weiterentwicklung arbeiten
• Den eigenen Interessenhorizont kennenlernen und erweitern
Erarbeitungskompetenz
• Methoden begründet auswählen
IKT-Kompetenz
• Mit elektronischen Quellen, Online-Lexika und Suchmaschinen selbstverständlich umgehen
• Die Möglichkeiten spezifischer Software z.B. anhand Audio-, Gehörbildungs- und Notationsprogrammen gezielt nutzen
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

1. Rezeption
(Hören und Wahrnehmen)

Die Schülerinnen und Schüler können

1.1 Klangerscheinungen

•

die Parameter Frequenz, Dauer, Intensität und Farbe bewusst wahrnehmen und beschreiben.

•

alle Intervalle innerhalb einer Oktave erkennen und benennen.

•

die diatonischen Skalen Dur und Moll mit Varianten erkennen und benennen.

•

Pentatonik, Modi (Kirchentonarten), Chromatik, Ganztonleiter und freie Tonleitern unterscheiden.

•

Dur-moll-tonale Zusammenhänge von melodischen und harmonischen Phänomenen erfassen.

•

Dreiklänge sowie den Dominantsepktakkord in Grundstellung erkennen.

•

einfache harmonische Modelle erkennen.

•

akkordfremde Töne erkennen.

•

nicht dur-moll-tonale harmonische Phänomene unterscheiden.

•

Puls, Metrum, Taktart, Geschwindigkeit und Tempo unterscheiden.

•

rhythmische und artikulatorische Phänomene unterscheiden.

•

dynamische Abstufungen unterscheiden.

•

Instrumente und vokale Stimmlagen sowohl einzeln wie auch in den gängigsten Formationen erkennen.

•

Musikstücke unter Berücksichtigung formbildender Aspekte wie rhythmischer, melodischer und harmonischer Motive sowie Wiederholung, Variation und Kontrast wahrnehmen.

•

grundlegende motivische Verarbeitungsprinzipen erkennen und benennen.

•

kleinere Formverläufe wie elementare Liedformen erkennen und benennen.

•

grössere standardisierte und freie Formverläufe erfassen.

1.3 Werkkenntnis und Stilkunde

•

Werke verschiedener Musikarten (Volksmusik, Kunstmusik, Jazz, Pop und Rock), Musikkulturen und
Stilrichtungen (auch nicht dur-moll-tonaler Musik) bewusst wahrnehmen und auf eine angemessene
Anzahl repräsentativer Kompositionen zurückgreifen.

2. Reflexion (Wissen, Nachdenken, Äussern)

Die Schülerinnen und Schüler können

2.1 Klangerscheinungen

•

elementare akustische Phänomene wie Sinuston, Teiltonreihe, Klang und Geräusch sowie grundlegende europäische Stimmungssysteme verstehen und einordnen.

•

alle Intervalle innerhalb einer Oktave orthographisch korrekt in Violin- und Bassschlüssel schreiben
und lesen.

•

die diatonischen Skalen Dur und Moll mit Varianten orthographisch korrekt im Violin- und Bassschlüssel schreiben und lesen sowie in musikalischen Zusammenhängen erkennen und definieren.

•

Pentatonik, Modi (Kirchentonarten), Chromatik, Ganztonleiter und freie Tonleitern nachvollziehen,
ableiten und in musikalischen Zusammenhängen erkennen.

•

Dreiklänge und den Dominantseptakkord in Grund- und Umstellungen im Violin- und Bassschlüssel
lesen, benennen und schreiben.

•

weitere terzengeschichtete Vierklänge wie mollkleinen und durgrossen Septakkord in Grundstellung
ableiten, benennen und verstehen.

•

einen vierstimmigen Satz nach den Stimmführungsregeln schreiben.

•

akkordfremde Töne im Notat erkennen und benennen.

•

das Prinzip der Stufen- und Funktionstheorie nachvollziehen und anwenden.

1.2 Formverläufe und Formmodelle
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Lerngebiete

2.2 Formverläufe und Formmodelle

2.3 Werkkenntnis und Stilkunde

Fachliche Kompetenzen
•

die Akkordsymbolschrift der Jazz- und Popschreibweise nachvollziehen und anwenden.

•

nicht dur-moll-tonale harmonische Phänomene unterscheiden.

•

Puls, Metrum, Taktart, Geschwindigkeit und Tempo adäquat beschreiben.

•

Noten und Pausenwerte lesen und schreiben.

•

rhythmische und artikulatorische Phänomene erkennen und benennen.

•

dynamische Abstufungen erkennen und benennen.

•

stimm- und gehörphysiologische Phänomene verstehen.

•

Instrumente systematisch erfassen und instrumentenkundliches Basiswissen abrufen.

•

Musikstücke unter Berücksichtigung formbildender Aspekte wie rhythmischer, melodischer und harmonischer Motive sowie Wiederholung, Variation und Kontrast beschreiben.

•

grössere standardisierte und freie Formverläufe angemessen protokollieren oder als graphische Hörpartituren notieren.

•

kleinere standardisierte Formverläufe wie elementare Liedformen erkennen und benennen.

•

Musikstücke verschiedenster Stilrichtungen, auch nicht dur-moll-tonale Musik und musikalische Erscheinungsformen aus anderen Kulturen, adäquat beschreiben.

•

dank ihrer Kenntnis repräsentativer Musikwerke und Gattungen für sie neue Musikstücke ansatzweise
Epochen und Stilen zuordnen.

•

ihre musikspezifischen Kenntnisse mit einem elementaren historischen Umfeldwissen verknüpfen.

3. Reproduktion (Wiedergeben)

Die Schülerinnen und Schüler können

3.1 Klangerscheinungen

•

mit der eigenen Stimme dank stimmphysiologischen Kenntnissen sowie grundlegender Haltungs- und
Atmungsschulung bewusster umgehen.

•

Dur-moll-tonale Zusammenhänge von melodischen und harmonischen Phänomenen singen bzw.
nachsingen.

•

einfache Melodien vom Blatt lesen und nach Gehör singen bzw. nachsingen.

•

Rhythmische Patterns ab Notat und Gehör mit geeignetem Instrumentarium oder Bodypercussion
umsetzen.

•

beim eigenen vokalen und instrumentalen Musizieren ihr Bewusstsein für formbedingte Phrasierung
und Spannungsverläufe schärfen.

•

Stücke beim Musizieren in der Kursgruppe oder Kleingruppen adäquat interpretieren.

•

ein angemessen umfangreiches aktives Repertoire an Vokalmusik in grosser stilistischer Breite, auch
mit Literatur in den Landessprachen, abrufen.

•

im Fach Musik erworbene grundlegende Kenntnisse über stilspezifische Interpretationsmerkmale auf
ihr eigenes Instrument übertragen.

3.2 Formverläufe und Formmodelle

3.3 Werkkenntnis und Stilkunde
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4. Produktion (Erfinden)

Die Schülerinnen und Schüler können

4.1 Klangerscheinungen

•

Geräusche und Klänge bewusst in einfachen kompositorischen Prozessen einbauen.

•

einfache Melodien selbstständig harmonisieren.

•

formale Spannungsverläufe in einfachen kompositorischen Prozessen bewusst ausgestalten.

•

eigene Rhythmen wie Patterns, Sprechstücke und andere Formen ohne Notat wie auch als adäquates
Notat entwerfen.

•

einfache Melodien erfinden und notieren.

•

mit Hilfe von Patterns einfache Liedbegleitungen schreiben.

•

grundlegende stilistische Merkmale in einfachen kompositorischen Prozessen einbeziehen.

4.2 Formverläufe und Formmodelle

4.3 Werkkenntnis und Stilkunde
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FB KLT FÜR DAS FACH MUSIK (SCHWERPUNKTFACH)
STUNDENDOTATION
Klasse

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse

4

4

Wochenlektionen

Die Stundendotation bezieht sich auf die Anzahl der Lektionen im Fach Musik. Die Schülerinnen und Schüler belegen zusätzlich eine Lektion
Instrumentalunterricht sowie eine Lektion in Chor, Orchester oder Ensembles.
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Das Schwerpunktfach Musik – bestehend aus den beiden Fächern Musik und Instrumentalunterricht - erweitert den musikalischen Erfahrungshorizont und vertieft die Erlebnisfähigkeit durch das eigene Musizieren, differenzierte Hörerfahrungen und den Zugang zu musikalischen
Veranstaltungen. Der Unterricht in der Kursgruppe baut auf den Kenntnissen des Grundlagenfachs Musik auf und steht in ständigem Wechselspiel mit dem praktischen Musizieren, das vorwiegend im Instrumentalunterricht sowie im Chor beziehungsweise in Ensembles erfolgt.
Besonderes Gewicht wird im Fach Musik den traditionellen Disziplinen Gehörbildung, Tonsatz, Formenlehre und Analyse sowohl als einzelnen
Übungsgegenständen wie auch in ständiger Bezugnahme aufeinander beigemessen, um damit eine ganzheitliche Musikwahrnehmung weiterzuentwickeln. Musikspezifische Kenntnisse werden darüber hinaus in einen grösseren kulturhistorischen Kontext eingeordnet. Im eigenen
Improvisieren und Komponieren werden kreative und produktive Fähigkeiten gefördert.
Durch die vertiefte Durchdringung von Theorie und Praxis bietet das Fach Unterstützung für die bewusste Wahl von musikalischen Angeboten
in deren heute nahezu unüberschaubaren Vielfalt und leistet damit seinen Beitrag auf dem Weg zur Mündigkeit. Es zeigt Perspektiven für die
eigene Ausübung und das aktive Hören von Musik auf und eröffnet Handlungsspielräume für die Mitgestaltung des musikalischen Lebens in
Familie und Gesellschaft. Ausserdem bereitet es verstärkt auf ein weiterführendes Studium im Bereich Musik (fachspezifische Hochschulreife)
vor.
2. BEITRAG ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
Reflexive Fähigkeit
• Aktuelles Schaffen in verschiedenen Kunstsparten beziehungsweise den Umgang mit tradierten Kunstwerken und -formen wahrnehmen,
beurteilen und in einen grösseren Kontext von Traditionen und Brüchen einordnen
• Massenmediale Einflüsse erkennen, prüfen und Kriterien zur reflektierten Wahlmöglichkeit weiterentwickeln
• Die Geschichtlichkeit von Überlieferungen einer an den zeitlichen Ablauf gebundenen Kunstform verstärkt berücksichtigen
• Das eigene Abstraktions- und Vorstellungsvermögen anhand musikalischer Notate weiter verfeinern
• Materialangebote und Fachliteratur gezielt auswählen und bewusst nutzen
Sozialkompetenz
• Authentische soziale Erfahrungen durch praktische musikalische Arbeit in einer von virtuellen Medienwelten geprägten Gesellschaft mitgestalten
• Mit anderen Menschen ein gemeinsames Projekt erarbeiten und erfolgreich abschliessen
• In einer Gruppe verantwortungsvoll mitwirken und eine definierte Funktion ausüben
Sprachkompetenz
• Sich reflektiert und terminologisch angemessen über (in der Musik besonders wichtige) nonverbale Aspekte äussern
Selbstkompetenz
• Eigene Stärken und Schwächen erkennen und konsequent an der eigenen Weiterentwicklung arbeiten
• Den eigenen Interessenhorizont bewusst und zielgerichtet erweitern
Erarbeitungskompetenz
• Verschiedene Analyseansätze kennenlernen und anwenden
IKT-Kompetenz
• Mit elektronischen Quellen, Online-Lexika und Suchmaschinen selbstverständlich umgehen.
• Die Möglichkeiten spezifischer Software (z.B. anhand Audio-, Gehörbildungs- und Notationsprogrammen) gezielt nutzen
77

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

1. Rezeption
(Hören und Wahrnehmen)

Die Schülerinnen und Schüler können

1.1 Klangerscheinungen

•

die Parameter Frequenz, Dauer, Intensität und Farbe differenziert wahrnehmen und mit angemessener Terminologie beschreiben.

•

sich mit nicht dur-moll-tonalen musikalischen Phänomenen wie freitonalen Stücken, Dodekaphonie,
Serialismus, Aleatorik, Cluster usw. angemessen auseinandersetzen.

•

komplexere dur-moll-tonale wie auch nicht dur-moll-tonale Zusammenhänge von melodischen und
harmonischen Phänomenen erfassen.

•

Drei- und Vierklangstrukturen in Grundstellung und Umkehrungen erkennen.

•

gängige harmonische Modelle mit charakteristischen Wendungen wie Trugschluss, Neapolitaner,
Zwischendominanten sowie einfache Modulationsprozesse erfassen.

•

ihre Hörerfahrung bezüglich Klängen und Klangfarben verfeinern.

•

Instrumente in aufführungspraktischem Kontext differenziert sowohl einzeln wie auch in den gängigsten Formationen hörend erkennen.

•

grössere standardisierte und freie Formverläufe differenziert erfassen, angemessen beschreiben und
gegebenenfalls als Hörprotokoll oder Hörpartitur skizzieren.

•

melodische, harmonische und rhythmische Phänomene in verschiedenen Stilen und Gattungen, auch
in nicht dur-moll-tonaler Musik, als formbildende Strukturen erfassen.

•

motivische und kontrapunktische Verarbeitungsprinzipen wie Variation, Imitation, Sequenzierung,
Augmentation und Diminution erkennen.

•

polyphon strukturierte Werke wie Invention, Fuge und Kanon in ihren Grundzügen analysieren.

•

motivisch-thematische Arbeit und entwickelnde Variation als grundlegende Kompositionsprinzipien
z.B. in Sonatenhauptsatzformen erfassen.

•

im Schwierigkeitsgrad angemessene Rhythmus- sowie dur-moll-tonale Melodiediktate memorieren
und korrekt notieren.

•

Musik verschiedenster Stilrichtungen und Arten, auch aus anderen Kulturkreisen, differenziert wahrnehmen.

•

auf eine angemessene Anzahl repräsentativer anspruchsvoller Musikwerke der abendländischen
Kultur zurückgreifen, von der Musik des Mittelalters bis in die Gegenwart.

1.2 Formverläufe und Formmodelle

1.3 Werkkenntnis und Stilkunde

2. Reflexion (Wissen, Nachdenken, Äussern)

Die Schülerinnen und Schüler können

2.1 Klangerscheinungen

•

melodische, harmonische und rhythmische Phänomene adäquat beschreiben und sowohl im Notentext erfassen wie auch korrekt notieren.

•

Drei- und Vierklangstrukturen mit Umkehrungen im Notentext erkennen und notieren.

•

bei harmonischer Analyse den Gattungen und Stilen entsprechend Stufen- und Funktionstheorie bzw.
Akkordsymbole anwenden.

•

die gängigsten charakteristischen harmonischen Phänomene dur-moll-tonaler Musik wie Modulationen, Umdeutungsakkorde, Trugschluss, Neapolitaner, Medianten an Literaturbeispielen nachvollziehen und mit adäquater Fachterminologie beschreiben.

•

Klänge und Klangerscheinungen differenziert beschreiben sowie ein grundlegendes Vorstellungsvermögen über das Klangbild anhand von Notaten entwickeln.

•

ein Grundwissen um stilistische sowie aufführungspraktische Besonderheiten von Instrumenten und
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen
Formationen abrufen.

2.2 Formverläufe und Formmodelle

2.3 Werkkenntnis und Stilkunde

•

für sie neue, auch freie Formtypen unter Berücksichtigung der jeweils wichtigen musikalischen Aspekte analysieren und mit angemessener Fachterminologie beschreiben.

•

auf ein angemessenes Repertoire an vertieft behandelten Kompositionsprinzipien sowie Klein- und
Grossformen zurückgreifen und mit adäquater Fachterminologie deren kompositorische Kernpunkte
wie auch spezifische Besonderheiten beschreiben.

•

durch ein vertieftes Orientierungswissen hinsichtlich Musikarten, Stilen, Gattungen, Formen und KomponistInnen sowie durch ein angemessenes historisches Umfeldwissen tradierte und aktuelle musikalische Phänomene in grössere Zusammenhänge einordnen, beschreiben und angemessen beurteilen.

•

die bedeutenden musikgeschichtlichen Umbrüche, ihre Voraussetzungen und Auswirkungen abrufen.

•

verschiedene Analysemethoden mit adäquater Terminologie anwenden.

3. Reproduktion (Wiedergeben)

Die Schülerinnen und Schüler können

3.1 Klangerscheinungen

•

ihre Kenntnisse und Erfahrungen aus Rezeption und Reflexion beim Musizieren im Instrumentalunterricht sowie im Chor bzw. in Ensembles bewusst einfliessen lassen.

•

melodische und harmonische Wendungen auch singend nachvollziehen.

•

Drei- und Vierklangstrukturen nach- und vom Notat singen.

•

ihre Kenntnisse der Rezeption und Reflexion in ihr eigenes Musizieren im Instrumentalunterricht sowie
im Chor bzw. in Ensembles bewusst einfliessen lassen.

•

im Schwierigkeitsgrad angemessene rhythmische Verläufe sowohl nachklopfen als auch vom Blatt
klopfen bzw. auf einem Instrumentarium umsetzen.

•

im Schwierigkeitsgrad angemessene melodische Verläufe sowohl nachsingen als auch vom Blatt
singen.

3.3 Werkkenntnis und Stilkunde

•

ihre Kenntnisse aus Rezeption und Reflexion beim Musizieren im Instrumentalunterricht sowie im
Chor bzw. in Ensembles bewusst anwenden und nachvollziehen.

4. Produktion (Erfinden)

Die Schülerinnen und Schüler können

4.1 Klangerscheinungen

•

für Arrangements und kompositorische Prozesse auf ein angemessenes Repertoire von Klängen und
Klangfarben zurückgreifen und diese bewusst gestalten.

4.2 Formverläufe und Formmodelle

•

in Arrangements und kompositorischen Prozessen formale Verläufe bewusst gestalten.

•

Rhythmen in Kleinkompositionen, Stilstudien, Patterns, Sprechstücken und anderen Formen entwerfen und adäquat notieren.

•

melodische Verläufe in Kleinkompositionen, Collagen, Stilstudien, Songs und anderen Formen entwerfen und adäquat notieren.

•

harmonische Verläufe in Kleinkompositionen, Collagen, Songs, Klavier- und Chorsätzen und anderen
Formen stilgerecht aussetzen.

•

in Arrangements und kompositorischen Prozessen stilistische Eigenheiten imitieren bzw. einfliessen
lassen.

3.2 Formverläufe und Formmodelle

4.3 Werkkenntnis und Stilkunde
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FB KLT FÜR DAS FACH MUSIK (ERGÄNZUNGSFACH)
STUNDENDOTATION
Klasse

1. Klasse

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse

Wochenlektionen

3

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Das Ergänzungsfach Musik – bestehend aus den beiden Fächern Musik und Instrumentalunterricht - erweitert den musikalischen Erfahrungshorizont und vertieft die Erlebnisfähigkeit durch das eigene Musizieren, differenzierte Hörerfahrungen und den Zugang zu musikalischen Veranstaltungen. Im Anschluss an das Grundlagenfach Musik werden die hier erworbenen Kompetenzen weiterentwickelt und exemplarisch
vertieft. Hierfür werden im Rahmen von Werkkenntnis und Stilkunde repräsentative Werke unter besonderer Berücksichtigung von musikalischen Aspekten wie Klangerscheinungen, Formverläufen und -modellen betrachtet und in ihr historisches Umfeld eingebettet.
Ein angemessener Grad an Spezialisierung soll darüber hinaus mit einer individuellen Akzentsetzung in einem Projekt mit den möglichen
Teilgebieten „untersuchen“ und / oder „komponieren“ erreicht werden. Eine Verknüpfung mit dem Instrumentalunterricht ist sinnvoll.
Durch die vertiefte Durchdringung von Theorie und Praxis bietet das Fach Unterstützung für die bewusste Wahl von musikalischen Angeboten
in deren heute nahezu unüberschaubaren Vielfalt und leistet damit seinen Beitrag auf dem Weg zur Mündigkeit. Es zeigt Perspektiven für die
eigene Ausübung und das aktive Hören von Musik auf und eröffnet Handlungsspielräume für die Mitgestaltung des musikalischen Lebens in
Familie und Gesellschaft.
2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
Reflexive Fähigkeit
• Aktuelles Schaffen in verschiedenen Kunstsparten bzw. den Umgang mit tradierten Kunstwerken und -formen wahrnehmen und sich begründete Meinungen bilden
• Massenmediale Einflüsse erkennen, prüfen und Kriterien zur reflektierten Wahlmöglichkeit weiterentwickeln
• Die Geschichtlichkeit von Überlieferungen einer an den zeitlichen Ablauf gebundenen Kunstform verstärkt berücksichtigen
• Das eigene Abstraktions- und Vorstellungsvermögen anhand musikalischer Notate weiter verfeinern
• Materialangebote und Fachliteratur gezielt auswählen und bewusst nutzen
Sozialkompetenz
• Mit anderen Menschen ein gemeinsames Projekt erarbeiten und erfolgreich abschliessen
• In einer Gruppe verantwortungsvoll mitwirken und eine definierte Funktion ausüben
Sprachkompetenz
• Sich reflektiert und terminologisch angemessen über (in der Musik besonders wichtige) nonverbale Aspekte äussern
Selbstkompetenz
• Eigene Stärken und Schwächen erkennen und konsequent an der eigenen Weiterentwicklung arbeiten
• Den eigenen Interessenhorizont bewusst und zielgerichtet erweitern
Erarbeitungskompetenz
• Verschiedene Analyseansätze kennenlernen und anwenden
IKT-Kompetenz
• Mit elektronischen Quellen, Online-Lexika und Suchmaschinen selbstverständlich umgehen
• Die Hauptfunktionen von spezifischer Software z.B. anhand Audio-, Gehörbildungs- und Notationsprogrammen gezielt nutzen
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

1. Werkkenntnis und Stilkunde

Die Schülerinnen und Schüler können

1.1 Werkkenntnis

•

musikalische Aspekte aus den Lerngebieten „Klangerscheinungen“ sowie „Formverläufe und
-modelle“ des Grundlagenfachs Musik abrufen und an ausgewählten Literaturbeispielen rezipierend
und reflektierend anwenden.

•

ihre Werkkenntnis mit einem Orientierungswissen hinsichtlich Arten, Stilen, Gattungen, Formen und
KomponistInnen sowie einem angemessenen historischen Umfeldwissen verknüpfen.

•

die Faktur repräsentativer Kompositionen in angemessener Anzahl und stilistischer Breite (auch mit
Musik vor und nach der dur-moll-tonalen Epoche) erkennen und beschreiben.

•

für sie neue musikalische Phänomene wie auch freiere Formtypen selbstständig analysieren und mit
angemessener Fachterminologie erläutern.

1.2 Stilkunde

2. Projekt

Die Schülerinnen und Schüler können

Teilgebiete zur Auswahl:
2.1 Untersuchen

2.2 Komponieren

•

sich im Rahmen eines definierten Themas kritisch mit vorliegenden Analysen repräsentativer, auskomponierter Werke und deren Notaten auseinandersetzen.

•

ihre Ergebnisse an konkreten und mindestens teilweise selbst erarbeiteten Analysen deutlich machen
und ausführen.

•

eine fundierte selbstständige Recherche durchführen.

•

eine Untersuchung in geeigneter schriftlicher Form darstellen und präsentieren.

•

ein eigenes Musikstück verfassen und adäquat notieren.

•

sich mit Analysen differenziert auskomponierter Werke und deren Notaten für die Aneignung eines
Stiles oder für die Erarbeitung eines eigenen Repertoires an musikalischem Material von Geräuschen
und Klängen auseinandersetzen.

•

einen angemessen anspruchsvollen Tonsatz im tonalen Bereich oder avancierte experimentelle Kompositionstechnik(en) anwenden.
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