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Vorwort 

Die neuere Diskussion über Schulentwicklung, Autonomie der Schule und Entwicklung von 
Schulprogrammen stellt Argumente für eine stärkere Rolle des Musizierens bereit: Vor allem 
das Ensemblemusizieren kann erheblich zur kulturellen Identität und zur Gestaltung des Schul-
lebens beitragen. Das Musizieren in Ensembles kann mithelfen bei der Entwicklung einer "Cor-
porate Identity", in dem es die Identifikation der Schüler (und Lehrer) mit der eigenen Schule 
und die Repräsentation der Schule nach außen stärkt. Die Mitarbeit in einem Musik-Ensemble 
ist mit einem sehr großen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. 

In Anerkennung dieser Gründe sichert die Zulassung der Ensemble-Arbeit als reguläres Fach 
den Schülerinnen und Schülern der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe die Mög-
lichkeit, die Arbeit in einem Schul-Ensemble als Unterrichtszeit anerkennen zu lassen. Die Zu-
lassung als Fach geschieht auf Antrag der Schule an die oberste Schulaufsichtsbehörde. Die 
Endnote des Faches kann in die Berechnung der Gesamtleistung des Abiturs eingebracht 
werden. Das Fach Musik-Ensemble ist allerdings kein Prüfungsfach. 

Das vorliegende Kerncurriculum Musik-Ensemble enthält die Grundlagen für die Erstellung 
eines schulinternen Lehrplans. 

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
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1 Allgemeine Ziele 
Das hier vorliegende Kerncurriculum Musik-Ensemble bietet Orientierung und Raum für die Ge-
staltung schulinterner Lehrpläne im musikästhetischen Bereich. Eine von vielen Möglichkeiten 
zur Profilierung der Schule ist die Entwicklung von musischen Ensembles wie Chor, Big Band, 
Jazz, Tanz, Kammerorchester etc. Gerade die Ensembles sind hervorragend dazu geeignet, 
regionale und schulspezifische Besonderheiten sowie die Neigungen und Interessenlagen der 
Lernenden einzubeziehen. Sie leisten einen großen Beitrag zur Entwicklung der Identifizierung 
mit der eigenen Schule und nehmen wirksamen Einfluss auf das kulturelle Profil der Region. 

Im Rahmen der Ensemble-Arbeit, an deren Planung und Organisation sich Schülerinnen und 
Schüler aktiv beteiligen, werden über Fächergrenzen hinaus Lernprozesse vollzogen und Lern-
produkte erstellt. Hier bereiten sich die Schüler auf eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben vor. Das Fach erweitert den Erfahrungshorizont der Teilnehmer sowie ihre Sozial- und 
Selbstkompetenz. Das Fach trägt wesentlich zur ästhetischen Handlungsfähigkeit der Schüler 
bei. 

Der Unterricht im Fach Musik-Ensemble vermittelt Fähigkeiten zur selbstbestimmten und ver-
antwortungsbewussten Teilnahme am Musikleben der Region. In Zeiten eines unüberschau-
baren, allgegenwärtigen Musikangebots ist Schule ein wichtiger Ort der pädagogisch begleite-
ten Aneignung kultureller Traditionen und Werte. Das Ensemble ist ein Ort der Begegnung, an 
dem sich Musikkultur ereignet. 

Auftritte und Konzerte sind wichtige Bestandteile dieses Faches. Diese Veranstaltungen leisten 
einen wertvollen Beitrag zu einer guten Schulatmosphäre und zur Bewahrung und Entwicklung 
kultureller Traditionen. 

Die Einbindung von verschiedenen Erscheinungsformen der Musik hilft, Generations- und 
Sozialschranken zu überwinden sowie Länder- und Kontinentgrenzen zu überschreiten. Gleich-
zeitig werden aber auch regionaltypisches Brauchtum und Werte christlich-abendländischer 
Tradition weitergegeben. Dies schafft die Grundlagen für ein gesichertes Kulturverständnis und 
ein Gleichgewicht im Menschen zwischen Verstehen und gefühlsmäßigem Erleben.  

Der hauptsächlich künstlerische Aspekt dieses Faches erfüllt sich im musikalischen Handeln 
und Gestalten. Interpretation von Musik und Untersuchungen zum Repertoire und zur Pro-
grammgestaltung sichern in diesem Fach auch eine kognitive Annäherung an Ensemble-Musik. 

2 Beitrag des Faches Musik-Ensemble 
zum Kompetenzerwerb 

2.1 Ausrichtung des Faches 

Im Mittelpunkt des Faches Musik-Ensemble steht die Freude am praktisch-künstlerischen Tun 
mit dem Ziel der Präsentation. Dem grundsätzlichen Bedürfnis des Menschen, zu hören, zu er-
leben, zu gestalten und sich mitzuteilen, wird durch das Musik-Ensemble ganz wesentlich ent-
sprochen. 

Die Entwicklung von Sensibilität und Einfühlungsvermögen, von Fantasie und Kreativität, von 
ästhetischer Urteilsfähigkeit und kultureller Identität im Spannungsfeld zwischen fremder und 
eigener, zwischen überlieferter und gegenwärtiger Musikkultur gehört zu den zentralen Anliegen 
des Faches. 

Analog zum Unterrichtsfach Musik geht es darum, über das aktive Musizieren im Ensemble die 
notwendigen Grundlagen für eine musikbezogene Verfeinerung allgemeiner Fähigkeiten zu 
schaffen. Dazu gehören die Differenzierung der Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit, die 
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Entwicklung der Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit sowie die fachliche Fundierung der Refle-
xions- und Urteilsfähigkeit. 

Durch Konzerte und Schulfeiern aller Art leistet das Fach Musik-Ensemble einen großen Beitrag 
zur Identifikation der Jugendlichen mit ihrem Lernort Schule und fördert damit die Profilbildung 
des Gymnasiums in der Öffentlichkeit. 

Die Palette des künstlerisch-praktischen Agierens in Ensembles ist sehr weit gefächert:  
● Kammermusik, klassisches Orchester 
● Chor, Vokalgruppe 
● Gospelchor, Jazzband, Bigband 
● Popband, Rockband 
● klassischer Tanz, Poptanz 
● Mischformen aus diesen Formen 

Alle diese Möglichkeiten zeugen nicht nur von der Vielfalt des Ensemblemusizierens, sondern 
auch von der Differenziertheit dieses Faches. Nur der konkrete schulinterne Lehrplan kann aus 
dieser Vielfalt die Einmaligkeit des Ensemble-Unterrichts mit seinen Inhalten, Zielen, mit seiner 
Tradition und in seinem einmaligen kulturellen Umfeld erfassen. 

Die Entwicklung musikalisch-ästhetischer Kompetenz vollzieht sich an Inhalten, die gemeinsam 
mit den Schülerinnen und Schülern zu bestimmen und im schulinternen Lehrplan auszuweisen 
sind. 

2.2 Fachbezogene Kompetenzen 

Den Umgang mit Musik im Ensemble erleben die Schüler in drei Kompetenzbereichen 
● Musik wahrnehmen und verstehen 
● Musik gestalten 
● Über Musik nachdenken 

In der Ensemblearbeit durchdringen sich diese Kompetenzbereiche: Wahrnehmen, verstehen, 
gestalten und nachdenken stehen grundsätzlich in Wechselbeziehung. Die in diesem Plan iso-
lierte Darstellung der Umgangsweisen soll einerseits den jeweiligen Inhalt und Anteil der Um-
gangsweise verdeutlichen und andererseits die Planung des pädagogischen Prozesses er-
leichtern. Die hier aufgelisteten Kompetenzen widerspiegeln zentrale Bereiche des Faches 
Musik-Ensemble. 

Musik wahrnehmen und verstehen 
– Differenzierung des Hörsinns als elementare Voraussetzung für ein Musizieren im 

Ensemble, 
– Entwicklung der Rezeptionsfähigkeit (Erfassen musikalischer Verläufe und Strukturen; Er-

kennen und Einordnen von Musik unterschiedlicher Kulturen, Zeiten und Stile…), 
– Erweiterung emotionaler Erfahrungen. 

Musik gestalten 
– Mitgestaltung des Musiklebens an der Schule und in der Region, 
– Beherrschung von Stimme, Körper, Instrument, 
– Beherrschung der künstlerischen Mittel in stilistischem und interpretatorischem Einsatz, 
– Sicherheit in der Beurteilung der eigenen künstlerischen Leistung, 
– Sicherung technischen und methodischen Rüstzeugs zur Entwicklung kreativer Prozesse 

des Komponierens und des Improvisierens, 
– Erfahrungen mit ensembletypischen Übungsformen und Probemethoden, 
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– Entwicklung der Sozialkompetenz durch Prozesse der Ein- und Unterordnung in einer 
Gruppe und durch Übernahme von Verantwortung, 

– Erfahrungen bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit in Bezug auf Disziplin, Aus-
dauer, Belastbarkeit etc. 

Nachdenken über Musik 
– Vertiefung des Wissen über überlieferte und gegenwärtige, nationale und fremde Musik-

tradition, 
– Bereitstellung des analytischen und historisch-stilistischen Wissens bei der Erarbeitung des 

Repertoires, 
– Einsichten in die Dramaturgie der Programmgestaltung, 
– Überlegungen zur Bühnenpräsens im Hinblick auf das Wechselspiel Künstler-Publikum, 
– Umgang mit ensembletypischer Notation (z. B. Partitur, klassische Notation, Jazznotation, 

choreographische Notation). 

3 Eingangsvoraussetzungen und abschlussorientierte 
Standards 

Bei aller Vielfalt der Ensemblearbeit stehen im Kern jedoch drei grundsätzliche Musizierformen 
– das Singen, 
– das instrumentale Spiel, 
– das Tanzen. 

Die Beschreibung der Eingangsvoraussetzungen und abschlussorientierten Standards wird sich 
deshalb auf diese Grundformen konzentrieren. 

3.1 Eingangsvoraussetzungen 

Um eine solide und kontinuierliche Arbeit der Schüler im Ensemble zu sichern, sollten nach 
Maßgabe des Ensemble-Leiters geeignete Tests vor Beginn des Anwahlverfahrens durch-
geführt werden. Je nach Ensemble haben die Schüler sehr unterschiedliche künstlerisch-fach-
liche Voraussetzungen nachzuweisen. So können z. B. in eine Popband oder in einen Chor 
Schülerinnen und Schüler mit gut ausgebildeten elementaren musikalischen Voraussetzungen 
aufgenommen werden, wie sie im Ergebnis des Musikunterrichts der früheren Jahrgangsstufen 
ausgebildet wurden. 

Kompetenzbereich Elementare musikalische Eingangsvoraussetzungen 

Musik wahrnehmen 
und verstehen 

Die Schülerinnen und Schüler 
– können eigenständig einfache musikalische Verläufe und 

Strukturen hörend erfassen, 
– können Musikstücke zeitlich und stilistisch einordnen. 

Musik gestalten 

Die Schülerinnen und Schüler 
– können Musik zur Aufführungsreife bringen, 
– können über einem einfachen Harmonieschema improvisie-

ren, 
– können einfache Melodien oder Begleitmuster erfinden, 
– können Musik in Bewegung, Text oder Bild transformieren. 
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Kompetenzbereich Elementare musikalische Eingangsvoraussetzungen 

Nachdenken über 
Musik 

Die Schülerinnen und Schüler 
– können musikalische Bausteine analysierend erfassen, 
– können einfache musikalische Elemente/Bausteine im Noten-

bild erfassen, 
– können einfache Musikstücke deuten und dieses verbalisie-

ren, 
– können fremde Äußerungen und Zitate über Musikstücke wer-

ten. 
 

Andererseits benötigen die Schülerinnen und Schüler, z. B. für den Zugang zu einer Big Band 
oder zu einem "klassischen“ Schulorchester bereits instrumentale Fertigkeiten, die nicht Ge-
genstand des Musikunterrichts waren und die auch nicht erst im Schul-Ensemble entwickelt 
werden können. 

Die Feststellung der Eingangsvoraussetzungen mit Hilfe von Tests ermöglicht den Lernenden, 
sich ihres Leistungsstandes zu vergewissern. Das gilt auch für die Schülerinnen und Schülern, 
die bereits vor Eintritt in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe Mitglied des En-
sembles wurden. Die Ensemble-Leiter nutzen die Ergebnisse dieser Tests als Basis für die Ent-
faltung eines künstlerischen Entwicklungsprozesses mit individuellem Lernangebot und indivi-
dueller Beratung und natürlich auch zur Bewertung.  

Ensembleart besondere musikalische Eingangsvoraussetzungen 
(Testelemente) 

Chor/Vokalgruppe 
Vorsingen: Intonationssicherheit 
Notenkenntnisse 
Gehörbildung (vor allem Harmonik, Melodik) 

Gospelgruppe 

Vorsingen: Intonationssicherheit 
Notenkenntnisse 
Kreativität: vokale Improvisation 
Gehörbildung (vor allem Harmonik, Rhythmik) 

Jazz Band/Big Band 
Vorspielen: instrumentale Fähigkeiten/Fertigkeiten 
Kreativität: instrumentale Improvisation 
Gehörbildung (vor allem Harmonik, Rhythmik) 

Kammermusik/ 
klassisches Orchester 

Vorspielen: instrumentale Fähigkeiten/Fertigkeiten 
Gehörbildung (vor allem Harmonik, Melodik) 
Notenkenntnisse 

Pop Band/Rock Band 
Vorspielen: elementare instrumentale Fähigkeiten/Fertigkeiten 
harmonie- und motivgebundene Improvisation 
Gehörbildung (vor allem Rhythmik) 

klassischer Tanz/ 
Poptanz 

Vortanzen: Beweglichkeit 
Rhythmik 
Umsetzung von Bild/Text/Musik in Bewegung 
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3.2 Abschlussorientierte Standards 

Wie in jedem Fach beschreibt auch dieses Kerncurriculum die Kompetenzen, welche die Schü-
lerinnen und Schüler bis zum Ende der Jahrgangsstufe 12 erworben haben sollen. Dies erfolgt 
in Form von abschlussorientierten Standards. Mit diesen Standards ist für alle Beteiligten am 
Lehr- und Lernprozess Orientierung und Transparenz für die Ensemblearbeit gegeben. Das 
wiederum ist die Grundlage einer vergleichbaren und begründbaren Bewertung. 

Damit werden die Standards zu nachvollziehbaren Bewertungskriterien, die den Kompetenz-
zuwachs beschreiben. 

Auf Grund der großen inhaltlichen Unterschiede der Ensembles können diese Standards nur 
elementare Aussagen zum Abschlussniveau in den grundsätzlichen Musizierformen Singen, 
instrumentales Spielen und Tanzen geben. 

Ensembleart Abschlussorientierte Standards 

Gesang 

Musik wahrnehmen und verstehen 
Die Schülerinnen und Schüler  
– können sich in Gesangspartituren bis zur Vierstimmigkeit orientieren 

und leiten daraus Klangerwartungen ab, 
– können eigenständig homophone und polyphone Verläufe erfassen, 
– können ihre Intonation selbstständig korrigieren. 
Musik gestalten 
Die Schülerinnen und Schüler 
– können die Ergebnisse ihrer Arbeit öffentlich präsentieren und die Er-

gebnisse reflektieren, 
– können die Musik stilgerecht interpretieren, 
– können Stimmen überwiegend selbstständig einüben, 
– können ihre Erarbeitungsprozesse reflektieren und Lösungen für auf-

tretende Probleme entwickeln, 
– können Methoden der Stimmbildung, des Übens und Probens bewusst 

einbringen, 
– können Stimmproben leiten, 
– können beständig, konzentriert und diszipliniert arbeiten. 

Nachdenken über Musik 
Die Schülerinnen und Schüler 
– können Musik verschiedener Kulturen, Epochen und Stile gestalten und 

ihre Interpretationen begründen, 
– können grundlegendes Wissen zur Dramaturgie der Programm-

gestaltung einbringen, 
– können mit traditioneller und graphischer Notation umgehen. 
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Instrumentales 
Spiel 

Musik wahrnehmen und verstehen 
Die Schülerinnen und Schüler  
– können sich in Partituren orientieren und leiten daraus Klang-

erwartungen ab, 
– können eigenständig homophone und polyphone Verläufe erfassen, 
– können ihre Intonation selbstständig korrigieren. 
Musik gestalten 
Die Schülerinnen und Schüler 
– können die Ergebnisse ihrer Arbeit öffentlich präsentieren und die Er-

gebnisse reflektieren, 
– können die gegebene Musik stilgerecht interpretieren, 
– können Parts überwiegend selbstständig einüben, 
– können ihre Erarbeitungsprozesse reflektieren und Lösungen für auf-

tretende Probleme entwickeln, 
– können Registerproben leiten, 
– können beständig, konzentriert und diszipliniert arbeiten, 
– können Songs oder kleine Begleitsätze/-arrangements entwickeln, 
– können frei und gebunden improvisieren. 

Nachdenken über Musik 
Die Schülerinnen und Schüler 
– können Musik verschiedener Kulturen, Epochen und Stile gestalten und 

ihre Interpretationen begründen, 
– können Wissen über die Grundlagen des Songschreibens bei der Ent-

wicklung eigener Songs einbringen, 
– können mit traditioneller und graphischer Notation umgehen.  
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Tanzen 

Musik wahrnehmen und verstehen 
Die Schülerinnen und Schüler  
– können musikalische Strukturen und Choreographien erfassen und in 

Bewegungsabläufe umsetzen, 
– können Musik und Tänze zeitlich und stilistisch einordnen, 
– können ihre Bewegungsabläufe selbstständig korrigieren. 
Musik gestalten 
Die Schülerinnen und Schüler 
– können die Ergebnisse ihrer Arbeit öffentlich präsentieren und die Er-

gebnisse reflektieren, 
– können gegebene Choreographien stilgerecht interpretieren, 
– können Tänze überwiegend selbstständig einstudieren, 
– können Methoden des Übens und Probens bewusst einbringen, 
– können Teilproben leiten, 
– können ihre Erarbeitungsprozesse reflektieren und Lösungen für auf-

tretende Probleme entwickeln, 
– können eigene Choreographien entwickeln, 
– können Bewegungsabläufe selbstständig korrigieren, 
– können Bilder, Szenen oder Texte nachgestaltend umsetzen, deuten 

oder verfremden, 
– können frei und gebunden improvisieren, 
– können beständig, konzentriert und diszipliniert arbeiten. 

Nachdenken über Musik 
Die Schülerinnen und Schüler 
– können ihre Interpretationen begründen, 
– können Tänze verschiedener Kulturen, Epochen und Stile analysieren, 
– können mit der choreographischen Notation umgehen. 

 


