
Bildungsplan Musik - Oberschule

1. Aufgaben und Ziele

Zu den zentralen Anliegen des Faches Musik gehört die Entwicklung von Sensibilität
und Einfühlungsverm.gen, von Fantasie und Kreativität, von ästhetischer Urteilsfähigkeit
und kultureller Identität im Spannungsfeld zwischen fremder und eigener,
zwischen überlieferter und gegenwärtiger Musikkultur. Der Musikunterricht
in der Oberschule leistet damit einen spezifischen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung
der Schülerinnen und Schüler. Er vermittelt musikpraktische und musiktheoretische
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die den Schülerinnen und
Schülern ermöglichen, als Musizierende und Hörende Musik als ein Element ihrer
Lebensgestaltung zu nutzen und sich in ihrer musikalischen Umwelt zu orientieren.
Die Entwicklung der Kompetenzen umfasst die Bereiche „Musik gestalten“, „Musik
hören und verstehen“ und „Musik reflektieren“.
Hierzu gehören im Einzelnen:
- Entwicklung von Kreativität durch eigene Gestaltungsversuche
- Ausbildung vokaler, instrumentaler und medialer Kompetenzen
- Entwicklung der Empfindungs- und Erlebnisfähigkeit
- Entwicklung der personalen Ausdrucksfähigkeit durch Umformen der Musik in
Bewegung, Tanz, Szene, Sprache und Bild
- Entwicklung (psycho-) sozialer Kompetenzen durch das Musizieren in der
Gruppe
- Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit und differenzierten Hörfähigkeit
- Erweiterung der Hörerfahrungen im Umgang mit der Vielfalt musikalischer Kulturen
- Anbahnung der musikalisch-ästhetischen Urteils- und Kritikfähigkeit, Abbau von
Vorurteilen, Entwicklung von Akzeptanz
- Entwicklung fachbezogenen musiktheoretischen Wissens und Verstehens
- Entwicklung der Fähigkeit des Sprechens über Musik und zur Reflexion unter
Verwendung der musikalischen Fachsprache
- Entwicklung musikanalytischer Kompetenzen
- Vermittlung eines Bewusstseins für die gesellschaftliche Einbettung von Musik,
ihrer Musiker und Komponisten im zeitgeschichtlichen Kontext.
Im Musikunterricht werden Wissen und Können gleichermaßen entwickelt und aufeinander
bezogen. Musik verbindet das Durchdringen von fachlichem Gegenstand
mit emotionalem Erleben und trägt durch handelnde Auseinandersetzung mit Kulturgütern
zur Entwicklung der Persönlichkeit bei. Wahrnehmungsfähigkeit, Gestaltungsfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit und das Reflexionsvermögen werden
gleichermaßen entwickelt. Der vielfältige Umgang mit Musik weckt Fantasie und
Kreativität, schult Konzentration und Gedächtnis.
Musikunterricht weckt Empfindungen und hilft Zugänge zur eigenen Musikalität zu
entdecken. Indem die Motivation zum Erlernen eines Instrumentes erzeugt wird,
kann der Musikunterricht zu einem positiven Lernverhalten beitragen.
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Der Musikunterricht knüpft an die jeweils aktuelle Musikerfahrung der Schülerinnen
und Schüler an, und durch deren Einbindung in den Unterricht bleiben die natürliche
Freude und das Interesse an der Musik erhalten. Die Schülerinnen und
Schüler werden motiviert, am gesamten Musikleben ihrer Zeit aktiv teilzunehmen.
Beim gemeinsamen Musizieren werden sich die Schülerinnen und Schüler ihrer
Verantwortung für die Gemeinschaft bewusst. Von der Arbeit in Musikensembles
wie Chor, Orchester und Band gehen wichtige Impulse für die Gestaltung des



Schullebens aus. Musikalische Darbietungen dieser Art wirken sich positiv auf die
Lernatmosphäre aus, schaffen gegenseitige Anerkennung, stärken das Selbstwertgefühl
und ermöglichen vielfältige Begegnungen. Darüber hinaus lernen die
Schülerinnen und Schüler einen Teil des regionalen Musiklebens durch Besuche
von Konzerten, Veranstaltungen und durch die Teilnahme an Wettbewerben kennen.
Neben der Freude an der musikalischen Praxis soll der offene Umgang mit der
Vielfalt musikalischer Erscheinungsformen die Bereitschaft wecken, Altes und
Neues kennen zu lernen und in Beziehung zueinander zu setzen. Dabei sollen
eigene musikalische Wertmaßstäbe überdacht und weiter entwickelt werden.
Die Auseinandersetzung mit Werken verschiedener Epochen, Gattungen und Stile
der deutschen und europäischen Kultur trägt dazu bei, die Bedeutung von Musik
als Teil der Kulturgeschichte zu begreifen und erweitert die Bandbreite eines durch
die Massenmedien einseitig geprägten Musikverständnisses. In der Auseinandersetzung
mit musikalischen Zeugnissen unterschiedlicher Epochen und Kulturen
werden Reflexions- und Urteilsfähigkeit gefördert und differenziert


