
Musikkurs 9/10 (WPU I) 

Im Musikkurs habt ihr viele Möglichkeiten, Musik unter verschiedenen Gesichtspunkten kennen zu lernen.  

Bei der Planung des Unterrichts arbeiten wir zusammen und verabreden gemeinsam die konkreten Themen und 

Arbeitsziele.  

 

Einige Themenbeispiele: 

Film ohne Musik?   

Wie wirkt eine Filmszene mit 

unterschiedlicher Musik - oder ganz 

ohne? Wir probieren es aus und lernen 

die verschiedenen Aufgaben der Musik 

an verschiedenen Filmszenen kennen! 

Mehr als „nur Musik“!  

Ob Jan Delay, Beethoven oder Green Day 

- sie machen nicht nur Musik, sondern mischen sich ein.  

Wir untersuchen die Hintergründe! 

Alles umsonst? Darfst du Musik kopieren? Was halten Musiker von Spotify & Co - und was ist die GEMA? 

Musik hat Stil: Was ist typisch für Reggae, Klassik oder Swing? 

Musik und Geschichte(n): Wie entstanden Rock, Jazz oder Barockmusik? Was hat die Entwicklung geprägt?  

Musikproduktion: Wie wird ein Song im Studio produziert? Mit unseren neuen Notebooks und "Ableton Live" 

wirst du zum Musikproduzenten! 

Musik im Konzert: Wir gehen gemeinsam ins Konzert, um Musik "live" zu erleben - und achten auf typische 

Besonderheiten bei Pop/Rock, Jazz oder Klassik-Konzerten. 

 

 

 

Big-Band (WPU III) 
Wenn du in einer Musikklasse warst, dann ist die Big-Band für dich ideal - 

sie steht aber auch anderen mit guten Instrumentalkenntnissen offen.  

In der Big-Band bist du Teil einer großen Gemeinschaft mit Schülern aus 

den Jahrgängen 6-12. Natürlich bist du auch bei unserer Big-Band-Fahrt ins 

Schloss Noer an der Ostseeküste mit dabei - die hat schon echten 

Kultstatus! 

Zu unserem Repertoire gehören vor allem bekannte Stücke aus den 

Bereichen Pop, Rock, Soul & Funk. 

 

 

Praxiskurs Band (WPU III) 

Die richtige Wahl für Gitarristen, Bassisten, Keyboarder,   

Sänger, Schlagzeuger… und alle, die es werden wollen! 

Du hast schon Vorkenntnisse? Dann bist du hier richtig! 

Aber auch wenn du noch nie ein Instrument gespielt 

hast. Wenn du gerne mit anderen zusammen in 

einer Band spielen willst und bereit bist, deine 

Fähigkeiten zu entdecken, solltest du diesen Kurs 

wählen! 

Du wirst Teil einer Band: Gemeinsam sucht ihr 

Songs aus, unterstützt euch beim Proben und 

präsentiert die Songs dann beim Band-Konzert im 

"Backstage" oder beim Winterkonzert im Forum. 

Auch eine Aufnahme in unserem Tonstudio ist 

möglich. 

Der Kurs wird jahrgangsübergreifend angeboten (Jg. 8-12):   

Entweder du spielst mit anderen aus deinem Jahrgang   

zusammen oder ihr bildet eine Band zusammen mit Schülern anderer Jahrgänge.  

In allen Phasen bekommt ihr natürlich die notwendige Unterstützung! 

Voraussetzungen: 

Notwendig ist in jedem Fall eine zuverlässige Mitarbeit, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen und 

zum konzentrierten Proben. Als Teil deiner Band trägst du Verantwortung für den Erfolg deiner Gruppe! 

Hinweis zu den Wahlen: Der Praxiskurs Band ist ab Jahrgang 8 als WPU-III-Kurs wählbar.  

In der Oberstufe kann der Praxiskurs Band später als musikpraktischer Kurs belegt werden. 

Noch Fragen? 

Sprich gerne Musiker aus dem laufenden Kurs an, oder besuche uns bei einer Probe! (Dienstags, 7./8. Stunde) 

 

 

 

 

 

Voraussetzung für die Teilnahme sind gute Instrumentalkenntnisse und 

Bereitschaft zum eigenständigen Üben neuer Stücke. Regelmäßige 

Teilnahme ist selbstverständlich. 

Hinweis zu den Wahlen: Die Big-Band kann in den Jahrgängen 8-10 als 

Kurs im WPU-III-Bereich gewählt werden. In der Oberstufe wird die Big-

Band später als musikpraktischer Kurs angeboten. 


