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1  Einleitung

Der Begri� »Kompetenz« ist international. Denjenigen, 
die sich häu�ger im Ausland bewegen, wird der Begri� 
bereits in unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen 
und semantischen Inhalten begegnet sein. Ein Über-
blick über einige Fremdsprachen macht deutlich, dass 
der Terminus breite Verwendung �ndet und die Wurzeln 
eng verwandt sind. Im Französischen wird das Wort 
»compétence« sehr viel benutzt, der Engländer spricht im 
Kontext Bildung von »professional«, »intercultural« oder 
»emotional competence«, der Italiener gerne von »nuove 
competenze«. Die Anwendung des Begri�s in den roma-
nischen Sprachen und die häu�ge Verwendung im Plural 
vermitteln jedoch – allein von der begri�ichen Verwen-
dung aus betrachtet – implizit den Eindruck, dass es sich 
bei dem Kompetenzbegri� o�ensichtlich um eine Kumu-
lation mehrerer Teilaspekte, sozusagen um einen Sammel-
begri� mehrerer Teilkompetenzen handelt. Zur weiteren 
Deutung kann ein Blick auf die etymologischen Wurzeln 
helfen. Der Terminus lässt sich von dem lateinischen 
Verb »petere« herleiten und mit »erstreben, streben nach« 
in die deutsche Sprache übersetzen. Die Hinzunahme des 
lateinischen Prä�x »com« (dt. »gemeinsam, zusammen«) 
zeigt darüber hinaus ebenfalls die Intention, dass in dem 
Kompositum »Kom-petenz« mehrere Bedeutungsebe-
nen mitschwingen. Das »gemeinsame (Er-)Streben«, das 
sinngemäß dem Begri� zugrunde liegt, hat demnach den 
Anspruch, unterschiedlicher Fähig- und Fertigkeiten, ja 
sogar vielfältige Perspektiven im Blick auf den Unter-
richtsgegenstand einzubeziehen, um Wissen, Kenntnisse, 
praktische Fähig- und Fertigkeiten und Grundhaltungen 

anzubahnen, die im schulischen Bildungsprozess und 
weit darüber hinaus nachhaltig verwertet werden können.

2  Kompetenzorientierung – Der Hin-

tergrund

Der Impuls, Unterrichtsprozesse – wie bisher üblich –  
nicht mehr lernzielorientiert zu fassen, sondern den 
gesamten Bildungsprozess im Auge zu behalten, hat 
in Deutschland eine Vorgeschichte, die konkret bis in 
Jahrtausendwende zurückreicht. In den USA und Groß-
britannien wurden internationale Kompetenzstandards 
bereits in den 1990er Jahren entwickelt, die jedoch nicht 
ohne weiteres auf das deutsche Schulsystem übertragen 
werden konnten. Ausschlaggebend für die Fassung von 
Kompetenzstandards in Deutschland war eine Reihe 
wissenschaftlicher Studien, die das Lernen an allgemein 
bildenden Schule näher beleuchteten und mit Ergebnis-
sen aufwarteten, die die Ö�entlichkeit aufhorchen ließen. 
Das aktuelle bildungspolitische Ringen um einen kompe-
tenzorientierten Unterricht, das die gegenwärtige schul-
politische Diskussion beherrscht, hat mittlerweile auch 
das Fach Musik erreicht. Dieses Umdenken war zunächst 
nicht selbstverständlich, ergab sich jedoch als konsequente 
Weiterführung einer national und international geführten 
Diskussion um Schulleistungsstudien (TIMSS, PISA und 
IGLU), die auf die Vergleichbarkeit von Bildungsinhalten 
abzielten und – damit eng verbunden – im Kern auf die 
Einführung von Bildungsstandards. Diese Forderung hat 
sich als notwenige Herausforderung aus den Ergebnissen 
der genannten Schulleistungsstudien ergeben, vergleich-
barer denen gerade die erste Erhebung der sogenannten 
»PISA-Studie« (2000/01) weit reichende Wirkungen 
nach sich zog. Ein kurzer Überblick mag die Studien kurz 
vorstellen, um den Ursprüngen nachzugehen, die in ihren 
Auswirkungen nunmehr auch im Fach Musik spürbar 
werden.

»PISA 2000« war die erste Untersuchung, die Basiskom-
petenzen von Schülerinnen und Schülern im interna-
tionalen Vergleich gegenüberstellte und evaluierte. Die 
Abkürzung »PISA« bezeichnet das »Programm for Inter-
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Seit geraumer Zeit wird eine Kompetenzorientierung auch im Fach Musik gefordert. Der Ruf nach Kompe-
tenz als prozessorientierter Verhaltensänderung richtete – in Folge der ersten »PISA-Erhebungen« – den Blick 
zunächst auf die schulischen Kerndisziplinen. Die Kompetenzorientierung im Fach Musik ruft nunmehr prozess-
bezogene Kompetenzen und Lernbereiche mit grundlegenden musikalischen Inhalten auf den Plan, die mitei-
nander in Verbindung treten und für den Bildungsprozess eine neue Orientierung erwarten lassen. Inwieweit 
Kompetenzen in allen Lernbereichen des Faches Musik fassbar sind, wird sich in der Praxis erweisen. So ist in 
diesem Zusammenhang sehr zu begrüßen, dass auch in der musikpädagogischen Forschung erste Ergebnisse 
zur empirischen Validierung einer Teilkompetenz vorliegen.

Aus der Schulpraxis ist bekannt, dass gerade die ästhetischen Lernbereiche in der Schule überwiegend anderen 
Gesetzmäßigkeiten gehorchen als es in den genannten Kerndisziplinen wie Mathematik, Deutsch und Sach-
unterricht der Fall ist. Trotzdem kann gerade die neue Ausrichtung im LehrplanPLUS helfen, den Lernprozess 
im Fach Musik als wichtigen Baustein (grund-)schulischer Bildung zu sichern, ihn als unersetzbares Element 
fächerverbindenden Arbeitens in Kontakt zu anderen Disziplinen treten zu lassen und gleichzeitig gegenüber 
neuen Herausforderungen die erforderliche Offenheit zu bewahren.
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national Student Assessment« zur zyklischen Erfassung 
basaler Kompetenzen der nachwachsenden Generation, 
das von der Organisation für wirtschaftli che Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt und von 
allen Mitgliedstaaten gemeinschaft lich getragen und 
verantwortet wird. Die Diskussion der Ergebnisse soll an 
dieser Stelle nicht thematisiert werden. Bei den »PISA-
Erhebungen« wurden mit der Lesekompetenz (Reading 
Literacy) sowie der ma thematischen (Mathematical 
Literacy) und naturwissenschaftlichen Grundbildung 
(Scienti�c Literacy) drei Lernbereiche untersucht, deren 
Ergebnisse klar operationalisierbar waren und daher eine 
Vergleichbarkeit im internationalem Rahmen zuließen.1 
Für die Grundschule nicht unbedeutend war ebenfalls 
die kurze Zeit später publizierte »IGLU-Studie«2, die 
das Leseverständnis von Schülerinnen und Schülern der 
vierten Jahrgangsstufe im nationalen und internationalen 
Vergleich untersuchte.3 Darüber hinaus ist IGLU/E eine 
nationale Erweiterung von PIRLS/IGLU, mit der in zwölf 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland die Kompeten-
zen der Viertklässler im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Bereich erfasst wurden.

Der Psychologe und Gründungsrektor des Max-Planck-
Instituts für psychologische Forschung Franz E. Weinert 
(1930-2001) war bereits in den Jahren zuvor von der 
OECD mit der Erarbeitung eines Gutachtens zu Kompe-
tenzkonzepten beauftragt worden. Dabei kam er zu dem 
Schluss, dass der schulische Leistungsbegri� zu vielschich-
tig sei und zu viele Unwägbarkeiten beinhalte (Weinert, 
1999). Er schlug daher vor, fortan den Begri� »Kompe-
tenz« in der Erarbeitung schulischer Aufgabenbereiche zu 
verwenden, ein Terminus, der den Fokus – weniger punk-
tuell – nicht auf ein zu erzielendes Endergebnis richtete, 
sondern auf den Verlauf, auf einen dauerhaften Prozess 
des Erwerbs beobachtbarer Verhaltensweisen.4 Denn 
aus seiner Sicht wird die Erarbeitung von Kompetenzen 
im schulischen Bildungsprozess der Individualität der 
Schülerinnen und Schüler eher gerecht. »Kompetenzen 
[…] aus zusammenhängenden Komponenten von Wis-
sen, Fähigkeiten und Fertigkeiten enthalten Aspekte von 
Erfahrung und Motivation. Sie befähigen dazu, Aufgaben 
in konkreten Anforderungssituationen zu lösen und die-
nen der Re"exion von Einstellungen/Haltungen« (Wein-
ert, 2001). Seiner Ansicht nach beinhalten »Kompeten-
zen sowohl kognitive als auch motivationale, volitionale, 

1 Vgl. Jürgen Baumert et al. (Hg.): PISA 2000 – Basiskompetenzen von 
Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich, Opladen: 
Leske u. Budrich 2001. – Ders. et al. (Hg.): PISA 2000 – die Länder 
der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Opladen: Leske u. 
Budrich 2002. – Manfred Prenzel et al. (Hg.): PISA 2003. Der Bil-
dungsstand der Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des zweiten 
internationalen Vergleichs, Münster u. a.: Waxmann 2004.

2 Die Bezeichnung „IGLU“ steht für Internationale Grundschul-
Lese-Unter¬suchung. Vgl. dazu Wilfried Bos, Eva-Maria Lankes et 
al. (Hg.): Erste Ergebnisse aus IGLU. Schülerleistungen am Ende 
der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich, Münster: 
Waxmann 2003. – Dies.: IGLU. Einige Län¬der der Bundes¬republik 
Deutschland, 2004.

3 PIRLS/IGLU ist eine Studie der International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA). Die Gesamtverantwor-
tung für die internationale Organisation von PIRLS/IGLU trug das 
Boston College Chestnut Hill, MA (USA).

4 Vgl. dazu auch Weinert, Concept of Competence, 2001, S. 27.

ethische und/oder soziale Komponenten.« Das Besondere 
ist nun, dass Weinerts Kompetenzbegri� der sogenannten 
Klieme-Expertise zugrunde lag und damit auf die aktuelle 
Bildungsdebatte entscheidenden Ein"uss ausübte.5 Nach 
dieser Expertise formulieren »Bildungsstandards […] 
Anforderungen an das Lehren und Lernen in der Schule. 
[…] Sie benennen die Kompetenzen, welche die Schule 
ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln muss, damit 
bestimmte zentrale Bildungsziele erreicht werden.«

3  Neue Horizonte im Fach Musik?!?

Aus Sicht der Musik als schulischer Disziplin ist au�ällig, 
dass das Fach hierbei nicht Gegenstand der Erhebungen 
war, sondern vorwiegend schulische Kernfächer in die 
Studien einbezogen wurden, die eindeutige Messergeb-
nisse versprachen und einen internationalen Vergleich 
ermöglichten. Gleichwohl blieb die Diskussion um eine 
konzeptionelle Ausrichtung der getesteten Kompetenzen 
nicht auf die Lesekompetenz oder die mathematisch-na-
turwissenschaftliche Grundbildung beschränkt, sondern 
erfuhr in der Folgezeit eine Ausweitung auch auf das 
Fach Musik. Das wachsende ö�entliche Interesse am 
Fach Musik ist nicht zuletzt zwei Langzeitstudien zu 
verdanken, die sich in erster Linie um einen Nachweis 
der positiven Wirkung von erweitertem Musikunterricht 
bemühten. Nachdem bereits in den 1990er-Jahren die 
Forschungsgruppe um Ernst Weber6 durch das »Schwei-
zer Modell« und die Gruppe um Hans Günther Bastian 
mit der »Berlin-Studie«7 einen wichtigen Beitrag geleistet 
hatten, dass Musikunterricht als schulische Disziplin 
nicht in Vergessenheit geriet und, wenn auch verein-
zelt, mancherorts eine Aufwertung des Stundenbudgets 
erfolgte, wurde bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich, 
dass der Musikunterricht im schulischen Curriculum 
eine Sonderstellung einnimmt und eine Kompetenz-
orientierung nicht ohne weiteres von anderen Disziplinen 
übertragen werden kann. In Deutschland fehlten lange 
Zeit empirisch validierte Kompetenzmodelle für das Fach 
Musik, auf denen Bildungsstandards aufbauen können. 
In dieser Zielrichtung ist es ein wertvolles Verdienst eines 
Bremer Forschungsteams, sich im Rahmen des KoMus-
Projekts (Kompetenzmodell für das Fach Musik) diesem 
Forschungsdesiderat zu nähern.8 Dies geschah zunächst 
in der Festlegung auf die Teilbereiche musikalische oder 
musikbezogene Praxis, Rezeption von und Re"exion 
über Musik sowie kulturelle Kompetenz. Auf dieser Basis 
wurde erstmals ein Kompetenzmodell für den Teilbereich 
»Musik wahrnehmen und kontextualisieren« entworfen.9 
Da es sich hierbei um einen ersten konkreten Entwurf in 
der Annäherung an Kompetenzmodelle im Fach Musik 
handelt, soll das Beispiel an dieser Stelle zitiert werden:

5 Klieme et al., Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards, 2003, 
S. 19.

6 Weber (1993). Musik macht Schule

7 Bastian (2002, 3. Au".). Musik(erziehung) und ihre Wirkung.

8 Knigge, J.; Lehmann-Wermser, A. (2008). Bildungsstandards für das 
Fach Musik.

9 Niessen et al. (2008). Entwurf eines Kompetenzmodells.
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Die empirische Validierung der Teilkompetenz »Musik 
wahrnehmen und kontextualisieren« liegt der Arbeit von 
Jordan (2014) zugrunde. Sie zeigt, dass die Kompetenz-
modellierung für diesen ersten Bereich gelungen ist und 
somit eine Grundlage für die Erarbeitung von Bildungs-
standards vorliegt. Sie macht aber auch deutlich, dass 
gerade im Fach Musik besondere Ein"ussfaktoren zu 
Buche schlagen, die eine Kompetenzorientierung resp. 
eine Vergleichbarkeit von Leistungen in Niveaustufen 
nicht transparenter machen. Hier stellen sich der musik-
pädagogischen Forschung weitere Herausforderungen. 
Die Kompetenzmodellierung für den Teilbereich »Pro-
duktiver Umgang mit Musik« wird möglicherweise dazu 
weiter Aufschluss geben.

4  Das Kompetenzstrukturmodell

Die Kompetenzorientierung im Fach Musik des Lehr-
planPLUS stellt den Versuch dar, prozessbezogene 
überdauernde Kompetenzen und konkrete Gegenstands-

bereiche, die das musikalische Lernen betre�en, mitei-
nander zu verbinden. Diese Kompetenzen gehen über das 
Wissen hinaus und zielen auch auf praktische Anwen-
dungsfelder ab. Die Kompetenzmodellierung spricht eine 
wissens- und erfahrungsgeleitete, eine handlungs- und 
gefühlsorientierte Beziehung zur Musik in verschiedenen 
Komponenten an und basiert auf einem Kompetenz-
strukturmodell, das das Fundament für die Fachlehrpläne 
für Grund- und Mittelschulen sowie für Realschulen und 
Gymnasien bildet. Dieses ist in Kreisformation angelegt 
und führt in einem äußeren umfassenden Ring prozess-
bezogene, beobachtbare Handlungen auf, die von den 
Schülerinnen und Schülern im Lernprozess verinnerlicht 
werden sollen.

4.1  Prozessbezogene Kompetenzen

Die prozessbezogenen Kompetenzen bilden sozusagen 
den Rahmen für den Musikunterricht in der Grund-
schule. Es �nden sich weder Wissens- und Sollensziele, 
noch sind methodische Anleitungen für die Lehrkraft 

wahrnehmen und  
erleben

re"ektieren und 
kommunizieren

Musikpraxis 
Ästhetische Erfahrungen 

Kulturelle Zusammenhänge 
Musiktheorie

gestalten und 
präsentieren

analysieren und 
einordnen

Abbildung 2: Kompetenzstrukturmodell, bezogen auf den Musikunterricht

Abbildung 1: Theoretisch entwickeltes Kompetenzmodell, nach Jordan et al., 2010, S. 211.
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genannt. Überdies �ndet keine Stufung der Kompe-
tenzen statt. Alle Verhaltensweisen wirken ineinander 
und können, je nach Lernprozess, in unterschiedlicher 
Reihenfolge aufeinander ihren individuellen Bezug 
�nden. Wichtig zu betonen bleibt, dass es sich um ein 
Kompetenzstrukturmodell handelt, das nicht die Ein-

haltung einzelner Stufen propagiert, sondern das in der 
Gestaltung des Lernprozesses frei zu handhaben ist. Alle 
Verhaltensweisen können sowohl isoliert auftreten, sie 
können sich aber auch gegenseitig bedingen. Ich möchte 
dies anhand eines Beispiels im Folgenden näher aufzei-
gen:

Beispiel:  Die Entführung aus dem Serail (W. A. Mozart)

Das »Wahrnehmen und Erleben« von Musik, das Hineinversetzen z. B. in die Handlung des Singspiels (Bei-
spiel: W. A. Mozarts Ouvertüre zum Singspiel »Die Entführung aus dem Serail«, KV 384) kann zunächst eine 
wichtige Grundlage sein, auf der im Unterricht eine Auseinandersetzung mit der Musik geschehen kann. Das 
Erleben führt in diesem Fall über das Hören der Ouvertüre, möglicherweise über die Identi�kation mit der 
»Janitscharenmusik«, von der den Schülerinnen und Schülern gegebenenfalls bereits einige Instrumente bekannt 
sind. Das Vorwissen der Kinder wird angesprochen, wenn sie in der Aufnahme bekannte Instrumente oder 
bereits gehörte Melodien wiedererkennen. Sobald sie mit dem Inhalt des Singspiels (vgl. unten) konfrontiert 
werden, können sie ihren Höreindruck besser reflektieren und kommunizieren darüber im Klassenverband. Sie 
lernen sukzessive, die musikalischen Inhalte zu analysieren, zu vergleichen und in einen historischen Kontext 
einzuordnen. Dies wird ihnen leichter fallen, wenn sie darüber hinaus weitere Informationen zum Ort des 
Geschehens, dem Topkapi Palast in Instanbul, erhalten (vgl. Abbildung 3). Schließlich kann eine weitere Identi-
�kation mit den Inhalten geschehen, wenn die Schülerinnen und Schüler dazu angeleitet werden, in einem Mit-
spielsatz die Ouvertüre in ihrer eigenen Interpretation mit einem elementaren Schlaginstrumentarium (Claves, 
Triangel, Rahmentrommel) zu gestalten und zu präsentieren (vgl. Abbildung 4).

Inhalt 
Die junge Spanierin Constanze, ihre englische Zofe Blonde und der Diener Pedrillo wurden von Piraten geraubt 
und in der Türkei als Sklaven an den Bassa (Pascha) Selim verkauft. Der junge spanische Edelmann Belmonte, 
Constanzes Verlobter, hat den Aufenthaltsort der Geraubten aus�ndig machen können und ist dorthin gekom-
men, um sie zu befreien. Mit List und Tücke verscha�t sich Belmonte Zugang zu Selims Palast (Serail), indem 
er sich als fremder Architekt ausgibt. Selim, der sich für die Baukunst interessiert, ahnt zunächst noch nichts 
von der List des Fremden. Im weiteren Verlauf gelingt es Belmonte, zu seiner Constanze vorzudringen, die ihn 
nach wie vor liebt. Bassa Selim erkennt in Belmonte den Sohn seines Feindes, der ihn einst aus seiner Heimat 
vertrieben hatte. Wider Erwarten verzeiht er ihm jedoch und schenkt den Verschleppten die Freiheit. Er will 
die Grausamkeit von Belmontes Vater mit Großherzigkeit vergelten. Die Liebenden, Constanze und Belmonte, 
schwören sich ewige Treue und preisen den Edelmut Selims.

Geschichte des Stücks 
Mozart begann mit der Entführung aus dem Serail im Spätsommer 1781 als Auftragswerk für den Kaiser. Beim 
Libretto half ihm sein Freund, der Schauspieler Gottlieb Stephan, genannt »Stephanie«. Er schlug ihm als Sto� 
das Drama Belmonte und Constanze oder die Entführung aus dem Serail vor, geschrieben von Christopher Fried-
rich Bretzner. Mozart entschloss sich u. a. deswegen für das Stück, weil er gewisse Parallelen zwischen der Cons-
tanze im Stück und seiner Verlobten Constanze sah. »Stephanie« bearbeitete das Stück nach Mozarts Vorgaben. 
Auf seinen Wunsch wurde die Vorlage erheblich verändert, Teile wurden gestrichen, andere neu hin zugefügt. 
Die Urau�ührung fand am 16. Juli 1782 drei Wochen vor Mozarts Hochzeit im Wiener Hoftheater statt und 
wurde ein Riesenerfolg. Mozart stand selbst am Dirigentenpult. Als Friedrich Bretzner sah, was aus seinem 
Stück geworden war, protestierte er in der Ö�entlichkeit heftig: »Ein gewisser Mensch namens Mozart in Wien 
hat sich erdreistet, mein Drama Belmonte und Constanze zu einem Operntexte zu missbrauchen. Ich protestiere 
hiermit feierliehst gegen diesen Eingri� in meine Rechte und behalte mir Weiteres vor.« Später versöhnte er sich 
jedoch mit Mozart und übersetzte ihm sogar Cosi fan tutte.

Topkapi-Palast 
Als Vorlage für die Szenerie des Sultanspalasts und seines Harems in der Entführung aus dem Serail dürfte wohl 
der Topkapi-Palast in lstanbul gedient haben. Der gewaltige Baukomplex bildete zeitweise eine Stadt innerhalb 
der Stadt. Gegründet als römische Festung wurde er später byzantinischer Palast und diente zwischen dem 15. 
und 19. Jahrhundert den ottomanischen Sultanen als Herrschaftsresidenz. Die verwirrende und labyrinthartige
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Die Möglichkeiten zur Vertiefung und zur Weiterarbeit 
anhand dieses Beispiels sind vielfältig. In einem »Orient-
Projekt« lassen sich Materialien über orientalische Kultur, 
über Märchen und orientalische Palasttore sammeln. 
In einem »Opern-Projekt« lässt sich der Besuch einer 
Opernvorstellung, der Blick hinter die Kulissen oder eine 
szenische Interpretation mit Standbildern vollführen. 
Eine interkulturelle %ematik lässt sich durchaus auch 
auf diesem Wege erschließen. Ein Lernen in diesem 
Gesamtzusammenhang erfordert Zeit, lässt jedoch einen 
schulischen Bildungsprozess erwarten, der nachhaltige 
Ergebnisse hervorbringt.

4.2  Grundlegende musikalische Kompeten-

zen und Inhalte

Ähnlich wie die prozessbezogenen Kompetenzen sind 
auch die formulierten Gegenstandsbereiche des Musik-
unterrichts, die sich im inneren Ring der Abb. 2 �nden, 
aufeinander bezogen. Die Musikpraxis, das Singen, 
Spielen und Gestalten geeigneter Lieder, wird im 
Musikunterricht der Grundschule sicher den größten 
Teil einnehmen, jedoch sind ästhetische Erfahrungen, 
die Erschließung kultureller Zusammenhänge sowie 
elementare Grundlagen der Musiktheorie nicht zu ver-
nachlässigen und gehören untrennbar dazu. Auf ihrer 
Grundlage sollten die in der Grundschule zu erwerben-
den Kenntnisse und Fähigkeiten angebahnt werden, die 
für den Musikunterricht an weiterführenden Schulfor-
men unabdingbar sind. Dazu gehört auch, dass die unter 
4.1 vorgestellten Prozesskomponenten den Schülern in 
der täglichen Beschäftigung mit Musik präsent bleiben 
und sich gegenseitig durchdringen. Die Gegenstand-
bereiche, so die Wunschvorstellung des LehrplanPLUS, 
sollten schließlich die Heranbildung einer musikalischen 
Kompetenz vorbereiten.

Musikpraxis

Ästhetische Erfahrungen

Kulturelle Zusammenhänge

Musiktheorie

M
usikalische K

om
petenz

Abbildung 4: Kompetenzerwartungen und Inhalte des Fach-
lehrplans Musik

Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, dass die musika-
lischen Unterrichtsinhalte nicht als Lernziele formuliert 
sind, die punktuell abzurufen wären, sondern als prozess-
orientierte Kompetenzerwartungen, die sich auf das Ende 
der Jahrgangsstufen 2 und 4 beziehen. Diese Einteilung 
wird der Komplexität der zu erwerbenden Kompetenzen, 
der Heterogenität im Klassenverband und der sich daraus 
ergebenden Forderung nach individueller Gestaltung von 
Lernprozessen weit eher gerecht als es noch in den lern-
zielorientierten Plänen der Fall war.

Die Inhalte des Lernbereichs Musikpraxis werden im 
LehrplanPLUS in dem ersten Teilbereich »Sprechen – 
Singen – Musizieren« vorgeschlagen. Kinder sollen u. a. 
Lieder zu verschiedenen Anlässen und unterschiedlicher 
Stile auswendig und nach Zeichen singen. Dazu gehören 

Architektur entstand durch die Vielzahl von An- und Umbauten, die jeder Besitzer daran vornahm. Der Frauen-
trakt – auch Harem genannt – bot den Bewohnerinnen zwar Platz und jeden denkbaren Komfort, war aber 
verschlossen und nur für den Sultan zugänglich. Heute ist der Palast ein Museum. Der Haremstrakt ist ver-
schlossen, wird aber gegen eine Extragebühr gerne geö�net.

Abbildung 3: Mitspielsatz zur Ouvertüre aus »Die Entführung aus dem Serail« (Ausschnitt)
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auch Lieder aus der eigenen Region und in Mundart. 
Ein Liedkatalog ist dem LehrplanPLUS nicht beigefügt, 
die Auswahl lässt daher eine große O�enheit zu. Einzig 
sind – dies ist bereits bekannt – für die Jahrgangsstu-
fen 3 und 4 die Erarbeitung des Bayernliedes und der 
Nationalhymne konkret vorgeschlagen. Im »Singen nach 
Zeichen« lehnt sich der Lehrplan tendenziell eher an die 
bereits etablierten Formen des musikalischen Anleitens 
an. Er greift allerdings nicht auf grundlegende Techni-
ken zurück, auf die in neueren Publikationen stärker 
zurückgegri�en wird (Fuchs, 2010; Jank et al., 2010), die 
jedoch eine Weiterentwicklung erfahren haben (Kodály, 
Goitre) und aktuell eine Bereicherung auch für das Sin-
gen im Klassenverband bedeuten. Hierzu sei das Beispiel 
der »Relativen Solmisation« genannt, das z. B. den Tönen 
einer diatonischen Skala die Tonsilben »do, re, mi, fa, so, 
la, ti, do« zuordnet. Für das Singen im Klassenverband 
kann das System ein Gewinn darstellen und zur Anlei-
tung, Memorierung, Intonation und zur Anbahnung 
einer tonalen Kompetenz wichtige Hilfen geben, die sich 
bereits in vergangenen Konzeptionen des Musikunter-
richts bewährt haben.

Die Möglichkeit, individuelle Gesten, Bilder oder gar 
eine gra�sche Notation in die Lied-Einstudierung einzu-
streuen, bleibt selbstverständlich erhalten. Neue vokale 
Stimmqualitäten im Bereich Vocal Percussion, Rap, 
Beatboxing, die durchaus bereits im Grundschulalter Ver-
breitung �nden, nimmt der Lehrplan nicht explizit auf.

Für die Liedbegleitung sind nach wie vor unterschied-
liche Begleitformen angegeben, die auf die bewährten 
Begleitmodelle aus dem Or�’schen Schulwerk zurückgrei-
fen (Bordun, liegend und schweifend, Ostinato). Diese 
Techniken lassen sich unter Einbeziehung von Elementen 
aus dem Bereich Bodypercussion, mit Stampfen, Pat-
schen, Klatschen, Schnipsen bereits früh vorbereiten und 
auf ein geeignetes Instrumentarium übertragen. 

Hier könnte bereichernd sein, Elemente der Rock/Pop-
Kultur einzubeziehen, die bereits für Grundschulkinder 
eine immer größere Bedeutung einnimmt. Zwar �nden 
sich einzelne Vorschläge, aber auch hier zeigt sich, dass 
die Ausrichtung vorwiegend traditionell geschieht (Musik 
im Film, in der Werbung, im Konzertsaal, religiöse Musik 
u. a.), die ihren Niederschlag im Hören, aktiven Musi-
zieren und Anbahnen eigener kreativer Modelle �nden 
kann. Dies wiederum könnte auf die Motivation der 
Grundschulkinder entscheidenden Ein"uss haben.

Der Lernbereich »Musik – Mensch – Zeit« nimmt seinen 
Ausgangspunkt bei den ästhetischen Erfahrungen der 
Schülerinnen und Schüler, die sie in den Unterricht 
mitbringen. Das Hören geeigneter Werke oder Werkaus-
schnitte bildet hier eine wichtige Grundlage, um musik-
spezi�sche Aspekte der Besetzung, Form oder Funktion 
zu diskutieren. Das Kennenlernen von Komponisten und 
deren Werken ist hier eine wichtige Grundlage musikali-
scher (Allgemein-)Bildung. Ein Werkekanon liegt diesem 
Lernbereich nicht zugrunde. Mit L. v. Beethovens Finale 
aus der 9. Symphonie, mit Proko�evs »Peter und der 
Wolf« sind hier zwei aussagekräftige Beispiele genannt. 
Hier bieten sich sicher weitere Möglichkeiten aus dem 
Werkekanon der Klassik an. Der Reiz am experimen-
tellen Charakter Neuer Musik dürfte für Grundschul-
kinder jedoch auch einige Überraschungen bereit halten 
und entsprechend Neugier wecken, die nicht zuletzt in 
eigenen Klanggeschichten und Tonschöpfungen ihren 
Ausdruck �nden können.

Kulturelle Zusammenhänge können in dem Lernbereich 
Bewegung – Tanz – Szene erschlossen werden, der dem 
Ausdrucksbedürfnis der Grundschulkinder in besonde-
rer Weise Rechnung trägt. Auch die Musik selbst ist ein 
Grundbedürfnis menschlichen Ausdrucks. So kann die 
Koordination freier und metrisch gebundener Bewegun-
gen, die mit und ohne Musik ausgeführt werden, eine 
wichtige Vorbereitung für Bewegungshandlungen und 
die Gestaltung von Liedern, Tänzen und Spielszenen sein. 
Die Elemente einer szenischen Gestaltung werden allzu 
oft im Unterricht vernachlässigt. Sie bieten jedoch einen 
Fundus an Erfahrungsmöglichkeiten, die zur Reifung der 
heranwachsenden Persönlichkeit ein wichtiges re"exives 
Element darstellt. Die P"ege von Tradition und Brauch-
tum, von Volkstänzen aus der jeweiligen Region haben in 
diesem Lernbereich ihren berechtigten Platz. Eine künst-
lerische Grundhaltung wird hier frühzeitig angebahnt. 
Die Begegnung mit diesen künstlerischen Ausdruckmit-
teln kann in Form direkter Begegnung erfolgen oder auch 
via medialer Wiedergabe, wenngleich der Eindruck für 
die Kinder als Primärerfahrung unvergleichbar e�ektiver 
sein wird. Der Lehrplan schlägt auch das Kennenlernen 
internationaler Tänze vor. Eine ausführliche Besprechung 
der Notwendigkeiten, der möglichen Inhalte, der Analyse 
methodischer Wege sowie der Potenziale einer inter-/
intrakulturellen Bildung klingt im Lehrplan an, lässt 
sich aber durchaus im Schulleben noch weiter kreativ 
umsetzen. Hier bietet der pädagogisch-didaktische Frei-

Abbildung 5: Tonika-Do-Methode (Kodály-Konzeption, zit. nach Losert, 2011)1

1 M. Losert (2011). Die didaktische Konzeption der Tonika-Do-Methode, S. 174.
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raum der einzelnen Lehrkraft viele Möglichkeiten, auf 
die spezi�sche Situation in der eigenen Klasse gezielt 
einzugehen.

Schließlich ist das Aufgabenfeld Musik und ihre Grund-
lagen im LehrplanPLUS dafür vorgesehen, den Kin-
dern ein musikspezi�sches Vokabular und wichtige 
Grundlagen zu vermitteln, die für eine weiterführende 
Ausbildung vonnöten sind. Dazu gehören in den Jahr-
gangsstufen 1 und 2 das Kennenlernen und die aktive 
Auseinandersetzung beim Musizieren und Hören mit 
graphischer Notation und mit Symbolen, mit konventio-
nellen musikalischen Zeichen, die sich daraus entwickeln 
können, um ein Verständnis für die Notation anzubah-
nen:

Abbildung 7: Beispiel einer graphischen Notation, (aktive) 
Begleitung des Musizierens oder Hörens

Auch dieser Lernbereich ist nicht neu und derjenige, 
der sich bereits in Ausbildung und beru"icher Praxis 
mit den Anforderungen der Lehrpläne aus den Jahren 
1981 und 2000 auseinandergesetzt hatte, wird vieles 
davon wiederentdecken. Zu begrüßen ist im Bereich 
der musikalischen Grundlagen das Insistieren auf der 
Notwendigkeit, Notenwerte, Pausenwerte und Taktarten 
im Singen und Begleiten unterscheiden zu lernen, da sie 
eine wichtige Basis für ein Fachvokabular bilden und für 
das Musizieren im Klassenverband richtungweisend sind. 
Eine kreative Möglichkeit des Nachvollziehens bestünde 
beispielsweise in der Zuordnung von Rhythmussilben, 
wie sie sich bereits bei Haselbach (1985) in Bezug auf 
Kodály vorgezeichnet �ndet. Aktuell �ndet in verschiede-
nen Unterrichtswerken eine Rückbesinnung auf bewährte 
Wege der Liedvermittlung statt. Darunter fallen sowohl 
die relative Solmisation als auch die Zuordnung von 
Rhythmussilben.

Abbildung 8: Beispiel der Zuordnung von Rhythmussilben 
(nach Haselbach), 1985, Bd. 2, S. 64.

Darüber hinaus kann das Kennenlernen von Instrumen-
tenfamilien (Streich-, Blas-, Schlag- und Tasteninstru-

mente) eine Vielfalt aufzeigen, die von schulischer Seite 
aus eine wichtige Anregung für eine mögliche Freizeit-
gestaltung bedeutet. Ebenso kann – anknüpfend an die 
unterschiedlichsten Voraussetzungen, Vorerfahrungen 
und Erlebnisse, mit denen Kinder in die Schule kom-
men – der Unterricht dahingehend geö�net werden, dass 
Experten aus der benachbarten Musikschule eingeladen 
werden, um ihre Instrumente vorzustellen und um 
gleichzeitig eine mögliche Kooperation vorzubereiten.

4.3  Bedeutung der Musik für den  

Schulalltag

Musik ist ein integraler Bestandteil im Leben vieler 
Kinder im Grundschulalter. In Schule und Freizeit 
beschäftigen sie sich mit den unterschiedlichsten musik-
praktischen Inhalten, zeigen vielfältige Inter essen am 
Singen, Tanzen oder Spiel auf einem Musikinstrument 
und entwickeln teils erstaunliche Fähig- und Fertigkeiten 
im Umgang mit (neuen) technischen Möglichkeiten. Der 
Grundstock für diese Interessen wird bereits im Kindes-
alter gelegt. Den Erkenntnissen der Ent wicklungs- und 
Lernpsychologie sowie den Befunden zur Sozialpsycho-
logie und zur allgemeinen Didaktik zufolge sind gerade 
die ersten Erfahrungen nicht nur im Hinblick auf die 
individuellen An lagen und die Interessenweckung der 
Schülerinnen und Schüler, sondern in gleicher Weise für 
den lebenslangen Lernprozess von besonderer Bedeutung.

Eines dürfte durch die Diskussion prozessbezogener 
Kompetenzen und der grundlegenden musikalischen 
Inhalte im LehrplanPLUS deutlich werden: Musik ist 
mehr als Singen und Spielen. Denn die Grundschule ist 
nicht nur der Ort, an dem grundlegende Schulbildung 
beheimatet sein sollte, ihre Aufgabe ist ebenso die Bil-
dung einer Grundlage einer (musikalischen) Allgemein-
bildung.1 Dafür sind im LehrplanPLUS wichtige Voraus-
setzungen gegeben. Analog den geforderten Richtlinien 
der »Klieme-Expertise« gibt der Fachlehrplan Auskunft 
darüber, »über welche Kompetenzen ein Schüler, eine 
Schülerin verfügen muss, wenn wichtige Ziele der Schule 
als erreicht gelten sollen.«2 Die Verbindung von Bildungs-
standards und Kompetenzen ist für den Bildungsprozess 
entscheidend.

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die Tatsache, 
dass das Fach Musik in der Motivation für Grundschul-

1 Vgl. dazu auch Wolfgang Einsieder: „Grundlegende Bildung“, in: 
Einsiedler, Handbuch Grundschulpädagogik, 2. Au"., 2005, S. 217-
228.

2 Klieme et al., 2003, S. 23.

Abbildung 6: Body-Percussion und Anbahnung der Begleitung mit Drum-set (Vorschlag)
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kinder einen beachtlich hohen Stellenwert genießt. In 
einer umfangreichen Befragung bayerischer Grundschul-
kinder (N=1019) wurden in der empirischen Studie 
»Musikunterricht aus Schülersicht« ermittelt, dass auf die 
Frage, welche Fächer in der Grundschule am beliebtesten 
seien, gerade die ästhetischen Fächer Sport, Kunst und 
Musik mit herausragenden Werten genannt wurden.1 
Die Kinder waren sich aber durchaus bewusst, dass für 
den Lehrer resp. für die Grundschule ganz andere Fächer 
wichtig waren und diese letzten Endes für den Übertritt 
an eine weiterführende Schule zu Buche schlagen. Trotz-
dem bleibt für die Grundschüler das Fach Musik eine 
wichtige Motivation, das in seinen vielfältigen interdis-
ziplinären Einsatzmöglichkeiten Motor und Antrieb für 
den Lernprozess sein kann.2

4.4  Kompetenzorientierung – Chancen und 

Perspektiven

Kompetenzorientierung ist ein mutiges Unterfangen, 
das die Perspektive der Schülerinnen und Schüler in den 
Blick nimmt und sie gleichzeitig in die Verantwortung 
am Bildungsprozess einbezieht. Im Kern geht es um eine 
internationale Anschlussfähigkeit in der Formulierung 
von Kompetenzen und Bildungsstandards. Konkret 
lässt sich in Bezug auf den LehrplanPLUS feststellen, 
dass prozessbezogene Kompetenzen wie wahrnehmen 
und erleben, analysieren und einordnen, gestalten 
und präsentieren, insbesondere aber reflektieren und 
kommunizieren verantwortungsvolle Tätigkeitsfelder 
darstellen, aus denen sich für die Grundschule vielfältige 
Fördermöglichkeiten ergeben. Durch die Fokussierung 
des Bildungsprozesses, der in seinen beobachtbaren 
Kompetenzerwartungen am Ende der zweiten und der 
vierten Jahrgangsstufe resümiert werden sollte, scha�t der 
LehrplanPLUS ausreichend Freiräume, um auf Inhalte 
und Klassensituation adäquat einzugehen und – je nach 
Interessenlage – eine individuelle Vertiefung musikali-
scher Inhalte vorzunehmen. Diese Freiräume sind auch 
notwendig, um auf die im LehrplanPLUS ausgesparten 
aktuellen Interessengebiete von Grundschulkindern und 
auf neuere Entwicklungen, z. B. in der populären Musik, 
konstruktiv zu reagieren. Die beschriebene O�enheit lässt 
zugleich Chancen entstehen, die z. B. in der Einbezie-
hung Neuer Medien liegen, in einer besonderen Akzen-
tuierung inter-/intrakultureller Arbeit, die vor allem in 
den Städten unbedingt erforderlich ist, oder auch in der 
Ö�nung von Schule und Unterricht. Da in der Grund-
schule alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, dem 
sozialen Status ihrer Eltern, ihrer konfessionellen Bin-
dung sowie ihrer körperlichen und mentalen Disposition 
vereinigt sind, sollten gerade in Musik auch Zugangs-
weisen gewählt werden, die in heterogenen Klassen ein 
verbindendes Potenzial stiften und inklusive Bildungs-
prozesse anregen.3

1 Vgl. dazu M. Gaul (2009). Musikunterricht aus Schülersicht, 
S. 345 �.

2 B. Dethlefs-Forsbach (2005). Fächerübergreifenden Unterricht aus 
der Sicht des Faches Musik.

3 Vgl. dazu auch B. Tischler (2012). Musik spielend erleben. Ebenso: 
M. Huhn (2012). Musizieren in heterogenen Gruppen.

Bei Grundschullehrkräften handelt es sich um die größte 
Anzahl von Lehrern insgesamt, denen die wichtige Auf-
gabe zukommt, den Kindern Freude und Interesse an 
der Musik sowie wichtige Grundlagen zu vermitteln, um 
weiterführende Fähig- und Fertigkeiten anzubahnen. 
Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind als Klassen-
lehrer/in eingesetzt und haben das Fach Musik nicht als 
Hauptfach studiert. Vor diesem Hintergrund zeigt der 
LehrplanPLUS im Fach Musik einen tendenziell traditio-
nellen Charakter, der viele Inhalte aus dem vergangenen 
Lehrplan bewahrt. Es muss jedoch betont werden, dass 
es auf das WIR ankommt. Lehrkräfte – auch diejenigen, 
die das Fach Musik nicht studiert haben – sollten den 
Mut entwickeln, mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln das Fach zu vertreten, indem sie mit den Kindern 
aktiv singen und musizieren, darüber hinaus traditionelle 
Lieder und bayerisches Kulturgut bewahren. Das schließt 
nicht aus, dass sie selbstverständlich auch Neuerungen 
ein"ießen lassen. Die Universitäten und Hochschulen 
bemühen sich ihrerseits, passende Fort- und Weiter-
bildungsformate anzubieten. Eine Kooperation ist hier 
dringend vonnöten, um Unterricht in der Grundschule 
"ächendeckend zu bedienen, stets auf ansprechendem 
Niveau zu halten und auf die aktuellen Herausforderun-
gen adäquat zu reagieren.

Musik ist eine besondere Disziplin. Wenn man sie ernst 
nimmt, ist sie kein Randfach, sondern ist in der Lage, 
im fächerverbindenden Kontext Grundlage für alle 
anderen Disziplinen, ja Unterrichtsprinzip zu sein. Mit 
ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Rhythmi-
sierung des Tagesablaufs, in der Setzung von Signalen 
und akustischen Zeichen, in der Gestaltung von Feiern 
zu unterschiedlichen Anlässen und des Schultages per se 
entspricht Musik dem persönlichen Ausdrucksbedürfnis 
eines Grundschulkindes und trägt in hohem Maße zu 
einer Schulmotivation der Heranwachsenden bei.
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