
6: WPU „MUSIK AKTIV“ 

Was machen wir? 

Musik begleitet uns in den Medien täglich, Musik ist ein Teil unserer Kultur, Musik verbindet 

Menschen und Gesellschaften miteinander, Musik ist eine schöne Freizeitbeschäftigung und 

aktives Musizieren fördert das kognitive Lernen. Deshalb nimmt Musik in unserem Leben 

einen großen Stellenwert ein. Wir werden uns intensiv mit Musik beschäftigen und dabei 

auch viel selber musizieren. Am Anfang steht das Erlernen von musikalischen Strukturen 

(Noten, Harmonien, Rhythmen, Formen) und von Spielfertigkeiten auf verschiedenen 

Instrumenten. Vor allem Gitarre, Keyboard, Perkussion/Schlagzeug und Gesang stehen 

dabei im Vordergrund. Dann werden wir gemeinsam Stücke im Ensemble einüben. 

Anschließend kanndas Erarbeitete im kleineren Rahmen (vor Eltern und Freunden) oder bei 

Schulveranstaltungen aufgeführt werden.  

 

Ausblick für den 8. bis 10. Jahrgang: 

8. Klasse:  - Zeitreise durch die Musikgeschichte I (Barock/Klassik/Romantik) 

 - Zeitreise durch die Musikgeschichte II (Jazz/Rock/Pop) 

9. Klasse - Themenbereich Musical 

 - Vermarktung von Musik 

 - Berufe im Musikgewerbe 

10. Klasse - Musik in Film und Werbung 

 - eigene Stücke komponieren 

 - Arbeiten mit Musikprogrammen / Aufnahmeverfahren 

 

Was lernst du? 

Du lernst musikalische Strukturen (Noten/Harmonien/Rhythmen/Formen) kennen. 

Du wirst Grundkenntnisse auf verschiedenen Instrumente erwerben. 

Du lernst, in einer Gruppe zu musizieren.  

Du wirst verstehen, wie sich Musik entwickelt hat und wirst Beispiele aus den verschiedenen 

Epochen selber spielen.  

Du wirst einige Musicals kennen lernen und auch selber Szenen aus Musicals spielen.  

Du wirst erfahren, wie die Vermarktung von Musik heute funktioniert. 

Du wirst dein eigenes Stück komponieren. 

Du wirst Musik am PC aufnehmen und bearbeiten können.  

  



Wer sollte diesen WPU wählen? 

Diesen WPU sollte wählen, wer Interesse an Musik hat und Lust hat, Musik selber zu 

machen. Du solltest offen sein für verschiedene musikalische Richtungen - wer nur 

eine bestimmte Musikrichtung hört und alles andere "doof" findet, sollte diesen Kurs 

bitte nicht wählen!  

 

Wie werden deine Leistungen bewertet? 

In erster Linie werden deine Mitarbeit und deine Lernfortschritte bewertet. Es werden 

Tests zu den theoretischen Themen geschrieben und kleine Präsentationen in 

Gruppen erwartet. Auch dein erstelltes Portfolio wird zur Leistungsbeurteilung 

bewertet.  

 

Was ist noch ganz wichtig? 

Wir werden schulische und außerschulische Termine haben (Aufführungen / 

Besuche von Konzerten oder Musicals). Bei diesen Terminen besteht 

Teilnahmepflicht. Die entstehenden Kosten, die jedoch so niedrig wie möglich 

gehalten werden, sind von den Schülern zu tragen.  

 

 


