
Wahlpflicht-Fach Musik 
 
Warum ist Musik so ein tolles Fach? 
 
✗ Musik verbindet Menschen! Musik begleitet uns überall auf der Welt und in allen Kulturen. 
✗ Musik macht glücklich! Egal, ob du Musik hörst oder selbst Musik machst – Musik ruft 

Emotionen hervor oder verstärkt sie. 
✗ Musik hilft dir beim Lernen! Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Musik hören und vor 

allem selbst musizieren dein Gehirn aktiviert. 
✗ Musik machen steigert dein Selbstvertrauen! Das erfährst du spätestens, wenn du einmal 

auf der Bühne stehst und Applaus bekommst (keine Sorge, du wirst dazu nicht gezwungen!) 
 
 
Was machen wir im Fach WP Musik? 
 
✗ Unsere musikalische Zeitreise geht von der ganz alten mittelalterlichen Musik über 

Barockmusik, Klassik, Romantik, über Jazz, Rock- und Popmusik des 20. Jahrhunderts bis 
hin zu brandaktueller Musik, dir ihr heute hört. 

✗ Du lernst Komponisten von früher und ihre Werke kennen, aber auch die großen Stars, die 
du und deine Kurskameraden lieben oder Musik aus anderen Ländern, die uns vielleicht 
erst einmal fremd erscheint. 

✗ Wir spielen Instrumente – du lernst ein bisschen Keyboard spielen und wirst auch die 
typischen Instrumente einer Band ausprobieren: E-Bass, E-Gitarre, Schlagzeug. 

✗ Wir tanzen – du lernst Tänze aus aller Welt kennen. 
✗ Wir stellen Musik szenisch dar oder entwickeln z.B. eigene Werbespots mit Musik. 
✗ Wir setzen Musik in Bilder um oder umgekehrt - Bilder werden musikalisch dargestellt. 
✗ In der Theorie lernst du die Grundlagen der Notenlehre, so dass du z.B. weißt, welcher Ton 

wo auf dem Keyboard ist und du Lieder begleiten kannst. Du erfährst geschichtliche 
Hintergründe oder etwas über den Vorgang des Hörens. 

 
 

An jedes größere Thema gehen wir im Prinzip von drei Seiten heran: 
1. Wir machen Musik (spielen, begleiten, komponieren...) 

2. Wir hören Musik (und überlegen z.B., wie ein Popsong aufgebaut ist) 
3. Wir denken über Musik nach (z.B. finden wir heraus, wie Musik auf uns wirkt und wie sie uns 

beeinflusst: Filmmusik, Werbung, Politik) 
 

 
 
Musik ist für dich genau das Richtige,... 
 
… wenn du Musik magst und Lust hast, auch mal aktiv und kreativ zu sein; 

… wenn du Lust hast, auf Instrumenten zu spielen oder zu singen; 

… wenn du vielleicht auch mal auf einer Bühne stehen möchtest; 

… wenn du neugierig und offen auch für Musik bist, die dir nicht vertraut ist; 

….wenn du auch mal über Musik nachdenken magst; 

… wenn du es magst, dass Klassenarbeiten zum Teil daraus bestehen, etwas musikalisch zu üben 

und zu präsentieren (z.B. ein Musikstück auf dem Keyboard). 


