
Musik

Das Fach Musik ermöglicht die Ansprache der SuS über verschiedene Sinneskanäle. Neben 
der theoretischen Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten fördert das Fach Musik 
insbesondere die Eigenaktivität und Kreativität. Das Einlassen auf die Musik, das Zulassen 
von Emotionen und das Umsetzen von Musik in Bewegung über eigenes Musizieren bis hin 
zum Tanzen sind Bestandteile des Zugangs zur Erschließung der Unterrichtsinhalte.

An der GHS:

An der GHS Niederpleis werden die musikalischen Fähigkeiten der SuS anhand der drei 
zentralen Lernfelder „musikalische Fähigkeiten aufbauen“, „Musik machen und gestalten“ 
und „Kultur erschließen“ aufgegriffen und gefördert.

Ausgehend von der Lebenswelt der SuS, ihren
Hörgewohnheiten und ihrer Lieblingsmusik, 
setzen sich die SuS mit den verschiedenen 
Themen des Fachs Musik auseinander.

Die SuS lernen die Noten 
kennen, diese zu schreiben 
und zu lesen bzw. sie vertiefen 
ihre Fähigkeiten. Ihnen werden
die verschiedenen 
Notenwerte, Zählzeiten, 

Pausenarten, Taktarten und Tempi nähergebracht und 
vermittelt. Sie lernen verschiedene Instrumente kennen und 
üben die Zuordnung in die Instrumentenfamilien.

Die SuS spielen verschiedene Rhythmen auf einfachen Rhythmusinstrumenten nach und 
begleiten damit Musikstücke und Lieder.
Auf einfachen Melodieinstrumenten wie Glockenspiel und Flöte setzen sie das Notenlesen 
praktisch um. Aufführungen in der Klasse oder auf Schulfeiern schaffen einen feierlichen 
Rahmen, fördern die Motivation und sind wichtige Aspekte der Stärkung des 
Selbstbewusstseins und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. 
Über das Einüben und Singen von Liedern in einem Klassenchor erproben die SuS ihre eigene
Stimme und erleben eine positive Klassengemeinschaft. 
Neben dem gemeinsamen Musizieren können sich die SuS auch im kreativen Bereich, im 
Komponieren eigener kleiner Musikstücke, erproben.

Besondere musikalische oder tänzerische Begabungen werden aufgegriffen und in 
Kleingruppen gefördert. In der Schulband gibt es zusätzlich eine Möglichkeit für die SuS ihre 
Begabungen unter Anleitung eines Profimusikers einmal pro Woche weiter auszubilden und 
sich auf offiziellen Schulfeiern einem größeren Publikum zu präsentieren.

Im Bereich der Kulturerschließung beschäftigen sich die SuS mit den wichtigsten 
Komponisten verschiedener Zeitepochen, mit ihren Biografien und ihren bekanntesten 
musikalischen Werken. Aber auch die populäre Musik aus neuerer Zeit ist Thema des 
Musikunterrichts. Das Erkennen und Einordnen der unterschiedlichen Musikstile wird geübt.


