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Grundsätze zur Evaluation und Leistungsbewertung  

im Fach Musik 
 
Zu Beginn eines Schuljahres erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Einweisung in die 
Grundsätze zur Evaluation und Leistungsbewertung im Fach Musik, in der ihnen die Felder und 
die drei Anforderungsbereiche, in denen sie Leistungen erbringen sollen, dargestellt werden. 
 
Felder zur Evaluation und Leistungsbewertung: 
 
Sonstige Mitarbeit:  
Die Leistung des betreffenden Schülers zeichnet sich aus durch …. 
 

- Häufigkeit   → Stetigkeit oder nur punktuelle, isolierte Beiträge 
- Gedächtnisleistung → wenn nach älteren Details/Lerninhalte gefragt wird 
- Qualität  der Beiträge → richtig/ falsch,  kurze Sachantworten (Reproduktion)  

oder zusätzlich Fähigkeit zur Darstellung von 
Zusammenhängen (Transfer) und  
Reflexion des Lerngegenstandes (Bewertung). 

- Stellen von Fragen → Interesse am Lerninhalt und am Fach; Motivation  
hinzuzulernen 

 
Note der Lernerfolgskontrollen: 
Im Musikunterricht sind sowohl theoretische schriftliche Lernerfolgskontrollen zu dem 
behandelten Thema möglich als auch praktische Lernerfolgskontrollen, die gesanglich oder 
instrumental in kleinen Gruppen nach praktischen Phasen erfolgen können.  
Die schriftlichen Lernerfolgskontrollen sollen nur zu circa 10% in die Note der sonstigen 
Mitarbeit einfließen, da dies nur punktuelle und keine stetigen Kontrollen sind. Die praktischen 
Lernerfolgskontrollen können jedoch nur mit einer guten Leistung absolviert werden, wenn 
vorher stetig mitgearbeitet wurde, deshalb werden diese mit circa 25% oder bei praktischen 
Kursen (Streicherklasse, Chorklasse, Vokalpraktischer Kurs) höher  bewertet. 
 
Heftführung:      
Das Heft zeichnet sich aus durch …. 
 

- Vollständigkeit und einfallsreiche Gesamtgestaltung 
- Besorgung fremden aber interessanten Begleitmaterials 

 
Das Heft wird vor allem dann zur Leistungsbewertung hinzugezogen, wenn ein Schüler/ eine 
Schülerin zwischen zwei Noten steht. Es handelt sich hierbei also um eine zusätzliche Leistung. 
 
Abliefern freiwilliger Hausaufgaben, Referate und weiterer musikalischer Präsentationen: 
Die Schülerinnen und Schüler können freiwillig Hausaufgaben abgeben, die bei einer guten 
Ausarbeitung positiv in die sonstige Mitarbeitsnote einfließen können. 
Sie haben des Weiteren die Möglichkeit freiwillig Referate zu halten. Diese sollten möglichst im 
Laufe eines Halbjahres, nicht aber vor den Zeugnissen zur letzten Verbesserung der Note 
erfolgen. 
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Den Referaten entsprechen weitere musikalische Präsentationen, z.B. Vorspiel auf einem 
Instrument mit einem Stück zum Thema, Präsentation eigener Kompositionen oder anderer 
eigener musikalischer Ausarbeitungen usw. 

Selbstständiges Moderieren von einzelnen Unterrichtsphasen, z.B. mithilfe von 
Referaten: 

 
Zur Beurteilung von Referaten dient das Kompetenzraster Präsentation, also ein 
Bewertungsbogen (damit die Schülerinnen und Schüler wissen, was sie leisten sollen, und 
wie sie Präsentationen der Mitschülerinnen und Mitschüler bewerten können). 

 
Aufbau   → Einstieg Übergänge/ Hauptteil  Schluss 
 
Inhalt    →  Richtigkeit Dokumentation Adressatenbezug 
 
Vortrag  → Sprechweise  Fachsprache 
 
Visualisierungen → Bilder und Grafiken  Beziehung zum Thema 
 

 
 
 

Leistungsbewertung in der Oberstufe 
 
Für die Oberstufe gelten die entsprechenden Richtlinien des Faches Musik für die gymnasiale 
Oberstufe NRW. 
Anzahl und Dauer der Klausuren werden auf der Basis hausinterner Regelungen angesetzt. Als 
Klausurtypen kommen in Frage: 
 

• Gestaltungsaufgaben mit schriftlicher Erläuterung; 
• Erörterung fachspezifischer Texte, 
• Analyse und Interpretation. 

 
Durch die Anwendung unterschiedlicher Operatoren bei der Aufgabenstellung im Rahmen von 
Hausaufgaben, Gruppenarbeiten, Facharbeiten und Klausuren werden Reproduktionen, 
Reorganisation und Transfer sowie die Reflexion und Problemlösung gefordert. Damit werden 
alle drei obligatorischen Anforderungsbereiche abgedeckt und damit die Zueignung 
musikalischen Fachwissens als auch die Fähigkeit zur eigenständigen musikalischen 
Stellungnahme geschult und die notwendige Studierfähigkeit angestrebt. 
 
 


