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Das Fach Musik 
 
Hast Du Spaß am Singen? Hast Du Spaß am Tanzen? Hast Du Spaß am Musizieren?  
Und mangelt es Dir an Gelegenheit, dieses musikalische Talent gemeinsam mit anderen Menschen 
auszuleben? 
 
Das muss nicht sein. An unserer Schule gibt es diese Gelegenheit - in unserem Musikunterricht. 
Denn wie erlebt man Musik besser, wie lernt man mehr darüber als wenn man sie selbst macht? Un-
sere Schule bietet dafür ideale Voraussetzungen, denn sie verfügt über eine sehr gute Ausstattung 
mit Musikinstrumenten, die auch regelmäßig im Unterricht verwendet werden. Instrumentale Vor-
kenntnisse sind dabei vorteilhaft aber nicht notwendig; jede Schülerin und jeder Schüler wird seinen 
Fähigkeiten entsprechend beim Musizieren eingesetzt. Du hast nur noch lückenhafte Notenkenntnis-
se? Die werden z.B. beim Spielen auf unseren Keyboards mit Notenanzeige im Display schnell aufge-
frischt. 
 
Tradition hat unser künstlerischer Nachmittag im Dezember, an dem jeder, der möchte, einzeln oder 
als Gruppe unsere im Unterricht einstudierten Musikstücke vor Publikum aufführen kann. Hier hast Du 
auch die Gelegenheit, Dein musikalisches Talent mit einem eigenen Beitrag zu präsentieren. 
 
Was machen wir noch? 
Wir hören bestimmte Musikstücke und Konzerte an und sprechen darüber. Wir klären Fragen, warum 
mich persönlich gerade dieses Musikstück anspricht oder warum nicht. Wie dieses Musikstück aufge-
baut ist und welche verschiedenen Musikrichtungen es gibt. Du wirst Experte in Sachen Klassik, Mu-
sical, Rock, Pop und erfährst auch viel über die aktuellen Charts. 
In jedem Kurs wird individuell festgelegt, auf welche Themen wir uns konzentrieren wollen, denn was 
Musik ausmacht, ist in jedem Musikstil erfahrbar, da gibt es keinen fest umrissenen Katalog. Konzert-
besuche runden den Unterricht ab. 
 
Du hast schon seit längerem Instrumental- oder Gesangsunterricht? Dann bietet die neue Präsentati-
onsprüfung im 5. Abiturprüfungsfach eine exzellente Möglichkeit, die Bewertung deines musikalischen 
Könnens ins Abiturzeugnis einzubringen, falls Du dies möchtest: ein instrumentales Vorspiel bzw. ein 
Gesangsvortrag als angemessene Form der Präsentation im Fach Musik ist Ausgangspunkt und we-
sentlicher Teil der Prüfung. 
 

               
 
 
Die Fakten: 
 
 Musik ist ein zweistündiges Wahlfach bzw. Wahlpflichtfach. 
 Lückenhafte Notenkenntnisse werden zu Kursbeginn aufgefrischt. 
 Bei durchgehender Belegung des Fachs ab der Eingangsklasse und entsprechender Kurskombi-

nation ist Musik als 5. Abiturprüfungsfach wählbar (Präsentationsprüfung). 
 Fragen werden gern unter GSchneider@jfk-schule.de beantwortet. 
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