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Man mag zu pädagogischen Trends ste-
hen, wie man will, Tatsache ist, die Kom-
petenzorientierung  bleibt, zumindest bis 
zum nächsten großen Paradigmenwech-
sel, berufliche Realität und somit auch die 
Frage, wie wir als Musikpädagog*innen 
sinnvolle Hilfestellung anbieten können, 
um unsere Schüler*innen bei der Bewäl-
tigung dieser Aufgaben bestmöglich zu 
unterstützen.      

Eine Chance besteht immerhin darin, 
neben fachlichen auch sprachliche Lern-
ziele zu verfolgen und so langfristig die 
bildungssprachlichen Kompetenzen auch 
fächerübergreifend auszubauen. 

Frag die Schüler*innen 
Lehrplanthemen der Oberstufe von 
Schüler*innen aufbereitet

Michael Wagner

Schüler*innen entwickeln 
spannende Fragen zu Inhalten 
der Oberstufe und reflektieren 
so nicht nur Gelerntes, sondern 
trainieren sowohl den Umgang 
mit fachspezifischen als auch 
allgemeinen Operatoren. 
Im besten Fall entwickeln 
sie dabei eine persönliche 
Haltung zum Fach Musik. Eine 
Aufgabenstellung, die besonders 
für den Distanzunterricht mit 
Perspektive auf das Abitur 
geeignet ist. 

Sprache ist ein Werkzeug des Denkens 
und frei nach Wittgenstein sind ihre 
Grenzen auch die Grenzen der eigenen 
Welt. Ein im Rahmen der mündlichen 
Reifeprüfungen häufig zu beobachtendes 
Phänomen ist, dass Schüler*innen zwar 
Lerninhalte wiedergeben können, aller-
dings an der sprachlichen Bewältigung 
der Aufgaben scheitern und sich, weil sie 
nicht verstanden haben, was genau von 
ihnen gerade verlangt wird, teilweise um 
Kopf und Kragen reden. 

Einer der Gründe, warum manche ihr 
Potenzial nicht voll ausschöpfen, liegt 
sicherlich in den Formulierungen kom-
petenzorientierter Aufgabenstellungen, 
vor allem wenn diese Transfer- und Re-
flexionsleistungen verlangen. 

Klasse 1 1 –13

2–3 Stunden

M1  Aufgabenstellungen – Erschließen  

 des Themas

M2  Operatoren und Aufgabenstellungen

M3  Bearbeitung der Beispielaufgaben- 

 stellung (optional)

M4  Lösungen zu M3  

M5  digitales Klassenzimmer  

M
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Special Oberstufe

Mittelfristig geht es darum, durch 

sprachsensiblen Unterricht eine 

Lernform für die Oberstufe zu 

etablieren, von der auch jene 

Schüler*innen profitieren, die kein 

Abitur / keine Matura im Fach Musik 

anstreben.  

Zum Beispiel mittels gezielter Übungen 
zu Verständnis und Handhabung von 
handlungsleitenden Verben (Operato-
ren), die von den Schüler*innen in der 
Auseinandersetzung mit Musik einge-
setzt werden. Optional kann abschlie-
ßend aber auch das Thema, auf welches 
die Beispielaufgabenstellung abzielt, zum 
Unterrichtsinhalt werden ‣ M3.

Vorstellung der Inhalte 
(Rückgriff und Recherchephase)
Die Vorbereitung auf das Abitur / die Ma-
tura setzt einen gewissen Grad an mu-
sikalischer Vorbildung voraus. Es lohnt 
daher, bereits vorhandenes Wissen regel-
mäßig aufzufrischen.

Die repetitiven Lernphasen können 

dazu genutzt werden, Übungen zum 

besseren Sprachverständnis mit den 

Lerninhalten zu verknüpfen.    

Dabei bietet es sich an, den Schüler*innen 
bereits im Vorfeld der Unterrichtseinhei-
ten die Möglichkeit zu bieten, eventuell 
weiter zurückliegende Inhalte selbststän-
dig zu wiederholen – zum Beispiel mittels 
kurzer Erklärvideos. Diese können von 
der Lehrperson selbst gestaltet werden 
oder mit einem Verweis auf Online-Ma-
terial zu Verfügung gestellt werden. Eine 
Linksammlung zum hier exemplarischen 
Thema „Generalbass“ findet sich auf ‣ M1. 
Um sicherzustellen, dass dieses Angebot 
auch genutzt wird, sollten die Schüler*in-
nen in einem ersten Schritt zusätzlich zur 
selbstständigen Wiederholung konkrete 
Verständnisfragen zu den Inhalten for-

mulieren. Die Fragen werden im zweiten 
Schritt an die Tafel geschrieben oder, soll-
te die Einheit online stattfinden, in einem 
padlet-Board, Google doc o. Ä. auf das alle 
Schüler*innen Zugriff haben, gesichert 
und zu Beginn der Sequenz im Plenum be-
sprochen. Hier geht es vor allem darum, 
die gesamte Klasse auf einen ausreichend 
homogenen Wissensstand zum Thema zu 
bringen, um zu gewährleisten, dass die 
weiteren Aufgabenstellungen korrekt er-
fasst werden können. 

Operatoren 
In einem nächsten Schritt erklärt die 
Lehrperson die Bedeutung des Operators als 
ein die Aufgabenstellung leitendes Signalwort, 
sowie den Auf bau einer mehrteiligen 
kompetenzorientierten Reifeprüfungs-
aufgabe. 

Danach sollen die Schüler*innen die Ope-
ratoren aus der Tabelle den vier Katego-
rien Reproduktion, Transfer, Reflexion 
und Musikpraxis zuordnen ‣ M2. Die 
individuellen Lösungen werden aber-
mals im Plenum besprochen. Dafür sollte 
durchaus genügend Zeit eingeplant wer-
den, da Interaktion und Argumentation 
einen wichtigen Katalysator für Konst-
ruktionsprozesse darstellen. 

Eigenlernphase und Erarbeitung 
individueller Fragen
Die Schüler*innen erarbeiten anhand von 
‣ M2 als Hausaufgabe nun selbst formu-
lierte Fragen entsprechend den Vorgaben. 
Wesentliche Momente des Lernprozesses 
liegen in der Vorbereitung und Diskussi-
on über mögliche Zielsetzungen. Beson-
ders lohnend kann es sein, die Vorgaben 
entsprechend den individuellen Zielvor-
stellung des Fachs anzupassen und so den 
Schüler*innen Spielraum dafür zu geben, 
eine persönliche Vorstellung von – für 
sie interessanten Fragestellungen – zu 

entwickeln. „Was würdest du gerne im 
Musikunterricht lernen?” Insbesondere 
der Punkt möglicher Transferleistungen 
sollte dabei offen gehalten werden, um 
die Schüler*innen bei ihren persönlichen 
Interessen abzuholen. 

Präsentation der erarbeiteten 
Resultate in der Klasse
Nach der Abgabe werden in der Klasse die 
Ergebnisse präsentiert und dabei einer-
seits die Fragen und deren Beantwortung 
zum Unterrichtsinhalt gemacht. Ande-
rerseits können lohnende Diskussionen zur 
Rolle und zu Zielen des Musikunterrichts statt-
finden.

Die Arbeitsblätter im Word- 

Format bieten Ihnen die 

Möglichkeit, diese Einheit 

für beliebigste Inhalte zu ad-

aptieren. Laden Sie sich da-

zu die Dokumente aus dem 

„Digitalen Klassenzimmer“ 

herunter.


