
♫ Musikprofil? 

Muss mein Kind ein Musikstar sein!? 

 

 
?????  



♫ Warum Musikprofil? 

Ziele: 

 Im Unterricht wollen wir die musisch-kreative 
Begabung bzw. das Interesse fördern. 

 Musik ist eine universale Sprache und erreicht den 
Menschen auf emotionaler Ebene. 

 

 

 

 

 

 

 
?????  



♫ Warum Musikprofil? 

Wichtig ist das Interesse und die Freude an der 
Musik. 

Intensiver Musikunterricht: 

 

 fördert die kulturelle und ästhetische Bildung 

 fördert die soziale Bildung:  

 ° die Fähigkeit zu hören  

 ° die Fähigkeit zuzuhören  

   

 
?????  



♫ Warum Musikprofil? 

Intensiver Musikunterricht: 

 
 trägt zur Identitäts- und Persönlichkeitsbildung bei, 

v.a. beim Musizieren und in gemeinsamen Projekten  

• sich selbst erfahren 
• sich selbst ausdrücken 

• sich zurückziehen  

• mutig sein 

• sich konzentrieren 
• diszipliniert sein/ durchhalten (beim Üben) 

• einen Ausgleich durch Musik haben 
 

 

 
?????  



♫ Warum Musikprofil? 

 Es gibt interessante Berufe im Bereich Musik: 

 

 Profi-Orchestermusiker, Instrumentallehrer oder 
Musiklehrer in der Schule 

 aber auch im Bereich Tontechnik und Medien, 
Kultur, Journalismus, Musikwissenschaft, 
Verlagswesen, Fachhandel, Gesundheit, 
Instrumentenbau 

 
?????  



Wichtige Voraussetzung: 

 

 Instrumentalunterricht oder Gesangsunterricht 

 sicher Noten lesen 

 musikalisches Können wird im Unterricht 

eingebracht 

 

♫ Was bedeutet Profil?  
?????  



♫ Inhalte 

 1. Musik gestalten 

 

 

 2. Musik hören und verstehen 

 

 

 3. Musik reflektieren 



♫ Inhalte 

1. Musik gestalten 

 

 Singen und musizieren in der  

 Profilklasse 

 Improvisation mit der Stimme und Instrumenten 

 einfaches Dirigieren 

 (einen Song) arrangieren oder komponieren  

 Vorbereitung von Auftritten bei Schulkonzerten 
u.a. 

 

 



♫ Inhalte 

2. Musik hören und verstehen 

a) „Musiktheorie“ – die Grundlage aller  Musik 

 Kenntnisse im Umgang mit Noten festigen und 
erweitern 

 Intervalle bestimmen, Dur- und Molltonleitern, 
Tonarten 

 einfache Rhythmen hören und notieren 

 Dreiklänge, Akkordfolgen vierstimmig notieren 

 

 



♫ Inhalte 

2. Musik hören und verstehen 

 
b) Musik bewusst hören, beschreiben und 
verstehen 

 Formen von Musikstücken erkennen 

 Musik beschreiben 
 konzentriert zuhören 

 die Schönheit eines Musikwerkes erfahren 

 



♫ Inhalte 

 

3. Musik reflektieren 

 Aus welcher Zeit stammt die Musik? 

 Hat das Musikstück eine Funktion? 

 Welche Merkmale hat ein Musikstil? 

 Wie lebten die Komponisten?  

 Welche Hintergründe sind interessant? 

 



♫ Immer nur Klassik?! 

Thematische Schwerpunkte: 

 Klasse 8: Klassik, Jazz, Rock/Pop 

 Klasse 9: Romantik, Darstellende Musik,  

Musical, Rock-Pop-Stile (Fortsetzung) 

 Klasse 10: Barock, Musik der Moderne 

 



♫ Das wird klasse! 

 bei Konzerten auftreten  

 Konzerte besuchen 

 auf Probenfreizeit gehen 

 kreativ arbeiten, etwas Eigenes erfinden 

 experimentieren und ausprobieren 

 eigene und fremde (Musik-) Kultur erfahren 

 

 ! ! 
! ! !  



♫ Umsetzung am GGG 

Stundenplan Klasse 8-10:  

 vier Stunden Profilfach (wie NWT oder Spanisch) 
 Musik ist jetzt Hauptfach und kann somit als Ausgleichsfach dienen  

 (z.B. eine 5 in Mathe ausgleichen) 

 für Musikprofilschüler entfällt eine Stunde 
regulärer Pflichtunterricht in Musik  

   (→ regulärer Unterricht liegt meist in Randstunden); eine AG-Teilnahme 
wird erwartet 

 

Ausblick Kursstufe: 

 Fortführung des Profils durch Wahl des 
Leistungsfaches  

 (5-stündig) oder des 2-stündigen Kurses möglich 

 

 
?????  



♫ Und jetzt? 

 
Sollte Ihr Kind im  Moment nicht am „Plus-

Unterricht“ teilnehmen, aber trotzdem am 
Musikprofil Interesse haben, melden Sie sich bitte 
bei uns, damit wir dies mit Ihnen im Einzelfall 

besprechen können. 

 
Bei diesen und anderen Fragen  

steht der Musiklehrer/ die Musiklehrerin Ihres 
Kindes  

Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

 
?!?!?!?!?
!  

Interesse für das Profil 

geweckt? 
Dann melden Sie Ihr Kind an! 

 


