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2.4.2 Künstlerisch-musischer Breich 

Im Fach Musik erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die es ihnen 
ermöglichen, sich in ihren Lebens- und Erfahrungsräumen bewusst auf Musik 
einzulassen und sich mit ihr auseinanderzusetzen.  Sie erreichen diese 
Kompetenzen durch die individuelle Weiterentwicklung ihrer Wahrnehmungs-, 
Darstellungs- und Ausdrucksfähigkeit, durch den Ausbau ihrer kreativen Potentiale 
und die Erweiterung ihrer musikbezogenen Kenntnisse.  

Die Fächer Kunst, Musik  und Literatur können in besonderer Weise Zugang zum 
ästhetisch-kulturellen Leben ermöglichen und Bildung ganzheitlich erfahrbar machen.  

Die besondere Gewichtung des Musisch-künstlerischen weit über den Fachunterricht 
hinaus hat am Städtischen Gymnasium Erwitte Tradition; Veranstaltungen und 
Aufführungen aus diesem Bereich gehören seit langem zum festen Bestand des 
Schullebens.  

 

Das künstlerisch-musische Konzept 

Kreative Lernangebote im künstlerisch-musischen Bereich 

                           

                           

Die besondere Gewichtung des Künstlerisch-Musischen hat am Städtischen 
Gymnasium Erwitte Tradition; Veranstaltungen und Aufführungen aus diesem 
Bereich gehören seit langem zum festen Bestand des Schullebens. Im Laufe der 
letzten Jahre hat sich zudem eine große Anzahl und Vielfalt weiterer musischer  
Angebote und Veranstaltungen entwickelt. 

 

1. Organisatorische  Rahmenbedingungen 

Basis für die Arbeit des künstlerisch-musischen Bereiches bilden insbesondere die 
Fächer Deutsch, Musik und Kunst. Neben dem „normalen“ Fachunterricht sind es 
v.a. die besonderen Angebote und Aufführungen dieser Fächer, die in ihrer Vielfalt 
und Komplexität die Ausbildung dieses Schwerpunktes prägen. Die Zusatzangebote 
werden zum Teil als Unterrichtsfächer im Rahmen der Stundentafel, zum Teil aber 
auch als freiwillige außerunterrichtliche Angebote zur Wahl gestellt. 

 

 Besondere Unterrichtsfächer 
Bei den besonderen Unterrichtsfächern handelt es sich um die regelmäßig 
angebotenen (Wahlpflicht-)Fächer in der Mittelstufe (Differenzierungskurse Deutsch-
Kunst und Deutsch-Literatur in der Jgst.8/9) und in der Oberstufe (Grundkurse 
Literatur und Vokalpraxis in der Q1). Durch die Wahl eines dieser Fächer haben die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit einen künstlerischen Schwerpunkt zu 
setzen, bei dem kreative Zugänge zu Themen und die Verwirklichung künstlerischer 
Projekte im Mittelpunkt stehen. 
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 Wahlangebote 
Bei den außerunterrichtlichen Wahlangeboten können die Schülerinnen und Schüler 
aus verschiedenen musisch-künstlerischen Themen wählen. Kreatives nimmt hier 
einen weiten Raum ein. So werden nach Möglichkeit in allen Jahrgangsstufen 
Angebote aus den Bereichen Kunst, Musik, Theater und Literatur  angeboten. Im 
Bereich Musik kooperiert das Gymnasium seit dem Jahr 2012 mit der Städtischen 
Musikschule Erwitte. In der Regel werden die Ergebnisse bei einem der 
Schulkonzerte oder einer anderen Veranstaltung präsentiert.  

 

 Arbeitsgemeinschaften 
Die Arbeitsgemeinschaften im künstlerisch-musischen Bereich finden meistens 
jahrgangsstufenübergreifend statt. Einige bilden sich projektorientiert für einen 
kurzen Zeitraum, die meisten finden jedoch regelmäßig statt. Kontinuierlich 
angeboten wird eine jahrgangsstufenübergreifende Schulband-AG. Die Band ist 
Bestandteil der Kooperation mit der Städtischen Musikschule Erwitte und wird von 
einer Musikschullehrkraft geleitet. Die Schulband sowie auch andere 
Arbeitsgemeinschaften treten nicht nur schulintern, sondern auch in der Region bei  
öffentlichen Veranstaltungen auf.  

 Künstlerisch–musische Großprojekte 
Bei größeren Projekten und Konzerten werden mehrere Gruppen des künstlerisch-
musischen Bereiches zu einem kooperierenden  Ensemble zusammengeführt. An 
Musiktheateraufführungen sind nicht nur fast alle Musikgruppen der Schule beteiligt, 
projektbezogen arbeiten hier Gruppen des Fachbereichs Musik, Deutsch und Kunst 
fächerübergreifend- und verbindend zusammen.  
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            2.3 Überblick über die Angebote im musischen Schwerpunkt am SGE 

  
MUSIK 

 

 
DEUTSCH 

 

 
KUNST 
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Wahlangebote: Musik 
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Wahlangebote: Theater 

 
Wahlangebote: Kunst 
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Wahlangebote:  
Musik 

 

 
Wahlangebote: Theater 

 
Wahlangebote: Kunst 
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Ab 12/13: 
Wahlangebot: Musik 

 
 

ggf. 
AG 

Mittelstufenchor 

Ab 12/13:  
Wahlangebot: Theater 

 
ggf. 

Theater-AG 
7/8 

Ab 12/13:  
Wahlangebot: Kunst 

 
8 
 

 
ggf. 

Differenzierungskurs: 
Deutsch-Musik 

 
 

Differenzierungskurs: 
Deutsch-Literatur 

 
 

Differenzierungskurs: 
Deutsch-Kunst 

 
 

ggf.: 
Masken-AG  
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ggf. AG Chor 

 

  

 
Q1 

 

 
Vokalpraxis 

 
Literaturkurs 

 

 
Q2 

 

 
ggf. stufenübergreifend Vokalpraxis 

  

 

blau: Unterrichtsangebote im Rahmen der Stundentafel, gelb: Wahlangebote der Jahrgangsstufen 5 und 6 im Rahmen des Ganztages, orange: 
außerunterrichtliche Arbeitsgemeinschaften 
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2. Zeitlicher Orientierungsrahmen für die Präsentation und Rezeption von 
künstlerisch-musischen Veranstaltungen und Projekten 

 

Unter der pädagogischen Zielsetzung, dass alle Schülerinnen und Schüler während 
ihrer Schullaufbahn gleichermaßen an künstlerisch-musische Veranstaltungen 
herangeführt werden, um differenziert und vielfältig an das kulturelle Leben heran 
geführt zu werden, haben die betroffenen Fachschaften einen Orientierungs-Rahmen 
für die Terminierung der Besuche künstlerisch-musischer Veranstaltungen 
entworfen. Dabei wurde insbesondere die thematische Vernetzung und Verankerung 
mit bzw. in den jeweiligen Fach-Lehrplänen berücksichtigt. 

Darüber hinaus erfordert die inzwischen große Zahl von schuleigenen und externen 
künstlerisch-musischen Veranstaltungen an unserer Schule und den damit 
verbundenen zahlreichen Proben- und Aufführungsterminen ebenfalls eine zeitliche 
Abstimmung, sodass ein doppelter Orientierungsrahmen notwendig ist.  

  

Beide Zeitrahmen resultieren aus den Erfahrungen der letzten Schuljahre und sollen 
keine starre Vorgabe sein, sondern eine Leitlinie vorgeben, die es ermöglicht, auch 
konkrete Schülerwünsche, aktuelle Spielpläne der regionalen Bühnen und andere 
Belange zu berücksichtigen. Zudem sind zunächst nur  Veranstaltungen 
aufgenommen worden, die in den letzten Jahren regelmäßig stattfanden. 

Vor diesem Hintergrund organisieren sich die Rezeptionen und Präsentationen von 
künstlerisch-musischen Angeboten folgendermaßen: 

 

Orientierungsrahmen A:  

Terminierung des Besuchs künstlerisch-musischer Veranstaltungen nach 
Jahrgangsstufen  

 

Jahrgangs
stufe 

Besuch altersspezifischer 
küntslerisch-musischer Veranstaltungen 

5/6 - Besuch einer (Musik-)Theatervorstellung  
   (angebunden an die Unterrichtsreihe „Musiktheater“ des 

schulinternen Lehrplans Musik, bzw. eine der Reihen des 
schulinternen Lehrplans Deutsch: „Jugendbuch“, „Buchvorstellung“, 
Projekt „Literaturkongress“) 

- Märchenerzähler, Jgst.5   
   (angebunden an die Unterrichtsreihe „Märchen“ des schulinternen 

Lehrplans Deutsch) 
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- Vorlesewettbewerb, Jgst.6 
   (am „Tag des Lesens“ im November) 

7/8 -  Besuch einer deutschsprachigen Theatervorstellung,  
  in Kooperation mit dem „Kulturring Erwitte“ 
  (angebunden an den schulinternen Lehrplan Deutsch) 

9 – Q2 -  Musicalbesuch, Jgst. 9 – Q2  
  (angebunden an den schulinternen Lehrplan Musik) 
- Theaterbesuch, Jgst. 9 – Q2 
  (angebunden an den schulinternen Lehrplan des Faches Deutsch) 

Q1/ Q2 -  Besuch der Aufführung eines englischprachigen Shakespeare-
Dramas, 
   Englisch-LKs u. -GKs der Q2   
   (angebunden an den schulinternen Lehrplan des Faches Englisch u. 

Beschluss der Fachkonferenz,  in Kooperation mit dem Gymnasium 
Geseke) 

- Exkursion nach Weimar für die Deutsch-Leistungs- und Grundkurse 
der Q1 

- Besuch einer Kunstausstellung 
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Orientierungsrahmen B:  

Terminierung der Präsentationen schuleigener Veranstaltungen und Projekte 
während eines Schuljahres 

  

 Präsentation schuleigener Veranstaltungen u. Projekte 

1. Halbjahr 
1. Quartal 
…………….. 
2. Quartal 
 

Präsentation kleinerer Projekte von Wahlangeboten, 
Arbeitsgemeinschaften, Klassen und Kursen 
…………………………………. 
Präsentation kleinerer Projekte von Wahlangeboten, 
Arbeitsgemeinschaften, Klassen und Kursen 
   u.a. beim  - Tag der offenen Tür 
                    - Vorlesewettbewerb am Tag des Lesens 
                    - Weihnachtsgottesdienst 
 
-Weihnachtskonzerte (Dezember) 
 

2. Halbjahr 
1. Quartal 
 
 
 
 
……………... 
2. Quartal 
 

 

Präsentation kleinerer Projekte von Wahlangeboten, 
Arbeitsgemeinschaften, Klassen und Kursen 
 
Präsentationen der 

- Aufführungen der Theater-AGs 
- Aufführungen derDeutsch-Literatur-Differenzierungskurse 

……………………………………... 
Präsentation kleinerer Projekte von Wahlangeboten, 
Arbeitsgemeinschaften, Klassen und Kursen 
   u.a. beim -  Kennenlernnachmittag für die kommenden Fünftklässler 
                   - Schuljahresabschlussgottesdienst 
 
- Präsentationen der Literaturkurse der Jgst. Q1 
- Sommerkonzerte 
 

 

3. Pädagogische Leitgedanken des künstlerisch-musischen Konzeptes 

 

Neben den regelmäßig stattfindenden Besuchen von Theater-, Musical-, Opern- und 
Konzertaufführungen arbeiten die meisten Angebote des künstlerisch-musischen 
Bereiches projektorientiert und produktbezogen und haben in der Regel einen Auftritt 
zum Ziel. Die Auftrittsmöglichkeiten reichen dabei von schulinternen kleineren 
Anlässen (z. B. Feierstunden, Schulgottesdienste, Begrüßung der neuen 
Fünftklässler) bis hin zu großen Theaterproduktionen und Schulkonzerten. Im Sinne 
einer „Öffnung von Schule“ sollen Auftritte bei außerschulischen öffentlichen 
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Veranstaltungen einen Beitrag zu einer Integration des Gymnasiums in das 
städtische Leben beitragen (Beispiele sind: Beteiligung an Kunstausstellungen im 
Rathaus, Auftritte bei städtischen Veranstaltungen wie dem Neujahrsempfang der 
Stadt Erwitte oder der Gedenkfeier zum Volkstrauertag, Auftritte im Rahmen 
außerschulischer Feierlichkeiten in Altenheimen in Bad Westernkotten). 

 

Die künstlerisch-musischen Angebote des Städtischen Gymnasiums Erwitte und die 
daraus resultierenden Präsentationen stehen unter vier pädagogischen Leitlinien: 

1. Produktorientierung 

2. Projektorientierung 

3. Individuelle Förderung 

4. Identifikation 

Zu beachten ist, dass natürlich  nicht jedes Angebot jede Leitlinie gleichermaßen 
einbeziehen kann. 

 

3.1 Produktorientierung 

 

Im Rahmen der Produktorientierung werden vorrangig fachspezifische Lernziele 
verfolgt, die die Unterrichtsangebote des Städtischen Gymnasiums sinnvoll ergänzen 
und vertiefen. Dabei sollen nach Möglichkeit fachübergreifende und –verbindende 
Zugangsweisen verfolgt werden und fachliche Problemstellungen in überfachlichen 
bis hin zu fachverbindenden Auseinandersetzungen im Mittelpunkt der Arbeit stehen. 

Bei der Produkterarbeitung und -präsentation ist die Ausweitung personaler 
Kompetenzen im Sinne von Verantwortungsbereitschaft, Selbstvertrauen und 
Selbständigkeit anzustreben. Hierbei sollen Schülerinnen und Schüler aber nicht nur 
ihr eigene Person im Fokus haben, sondern bei der zielgerichteten Arbeit in der 
Gruppe sollen insbesondere auch Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft 
immer weiter geschult werden. Durch die Erfahrung, dass zur Durchführung und 
Erreichung eines gemeinsamen Produktes nicht nur das Engagement und die  
Leistungsbereitschaft einzelner von Bedeutung sind, wird die Relevanz 
gemeinsamen  Lernens und Arbeitens erfahrbar gemacht.  
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3.2 Projektorientierung 

 

Im Rahmen der Projektorientierung werden vorrangig methodische Lernziele verfolgt, 
die die Unterrichtsangebote des Städtischen Gymnasiums sinnvoll ergänzen und 
vertiefen. Dabei stehen Auseinandersetzungen mit den Gegenständen und Inhalten 
der Projekte im Mittelpunkt, die die Fähigkeit zur Prozesspartizipation, zur Evaluation 
einzelner Projektschritte und zur gemeinsamen Reflexion der einzelnen 
Projektphasen sinnvoll initiieren. Die angestrebten Schlüsselkompetenzen beinhalten 
die Förderung der Fähigkeit zur Teamarbeit, die Förderung der Fähigkeit selbst 
bestimmten und selbständigen Lernens, die Förderung der Fähigkeit in der 
Anwendung situations- und problemadäquater kooperativer Arbeitsformen, sowie die 
Förderung der Fähigkeit eines zielführenden Medieneinsatzes.  

Im gemeinsamen Arbeiten sollen sich die Schülerinnen und Schüler gleichsam der 
Sache wie der Gruppe verpflichtet fühlen und in den sozialen Prozessen  
emphatisches Verhalten, Toleranz und Konfliktfähigkeit erlernen. 

 

3.3 Individuelle Förderung 

 

Im Rahmen der individuellen Förderung stehen vorrangig personale Kompetenzen im 
Mittelpunkt, die in den Unterrichtsangeboten des Städtischen Gymnasiums sinnvoll 
aufgenommen und vertieft werden können.  

Die differenzierten Arbeits- und Rollenangebote der einzelnen Projekte sind sehr gut 
dazu geeignet, unterschiedliche individuelle Begabungen in ihren unterschiedlichen 
Ausprägungen einzubeziehen und weiter zu entwickeln. Bei dieser individuellen 
Förderung geht es nicht nur um spezielle musische Talente wie schauspielerische, 
künstlerische, tänzerische, vokale oder instrumentale Fähigkeiten; durch das 
gestalterische Umsetzen von Eindrücken und die Ansprache emotionaler und 
intellektueller Fähigkeiten soll allgemein die Kreativität und Phantasie angeregt 
werden.  

Die  kooperative Arbeit in der Gruppe mit dem Ziel eines gemeinsamen Produktes  
fördert nicht nur die Konzentrationsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft des 
Einzelnen. Die Erfahrung, dass ein gemeinsames Projekt nur gut gelingt, wenn jeder 
Beteiligte seine ihm zugewiesenen Aufgaben verlässlich und engagiert ausführt, 
macht den Beteiligten die Bedeutung verantwortlichen Handelns sich selbst und der 
Gruppe gegenüber spürbar klar.  

Neben der Förderung individueller Fähigkeiten und dem Ziel, die 
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, soll den Schülerinnen und Schülern  
aber auch nahe gebracht werden, dass es bei der Durchführung eines Projektes 
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nicht nur um eigene und gemeinsame Leistungsansprüche geht, sondern dass 
soziales Engagement,  positive  Erlebnisse im zwischenmenschlichen Bereich, 
Motivation und Spaß an der Sache genauso wichtig sind und für das Gelingen 
gemeinsamer Zielsetzungen ebenfalls von Bedeutung sind.  

Grundlegende Prämisse dieser Arbeit bleibt, bei den Schülerinnen und Schülern 
durch individuelle Förderung eine positive Grundhaltung gegenüber den Inhalten und 
Arbeitsformen des musischen  Schwerpunktes zu schaffen. 

 

3.4 Identifikation 

 

Aufgrund der in den Punkten eins bis drei erreichten Fähigkeiten und Kompetenzen 
sollen sich  während der Schullaufbahn einer Schülerin bzw. eines Schülers mit der  
aktiven Teilnahme an einem der musischen Angebote eine Beziehung sowohl zu 
seiner speziellen Gruppen als auch zu seiner Schule als Ganzes entwickeln. 

Insbesondere die erfolgreiche Durchführung eines Projektes, an dessen Ende im 
Idealfall ein gelungenes Produkt steht, vermag bei den Schülerinnen und Schülern 
viele positive Erlebnisse zu evozieren. Dadurch, dass vieles in Gruppen erarbeitet 
wird, bleiben diese Eindrücke meistens nicht im Erlebnisfeld des Einzelnen, sondern 
werden oft von mehreren Teilnehmern – wenn nicht gar von der ganzen Gruppe -  
erfahren. Solche Gemeinschaftserlebnisse können dazu beitragen, dass  die 
Schülerinnen und Schüler  eine emotionale Bindung aufbauen, und zwar nicht nur 
gegenüber dem konkreten Projekt, sondern darüber hinaus auch in Bezug auf die 
Schule als Ganzes.  

Letzteres wird v.a. bei musischen Angeboten und Projekten erreicht, die nicht nur in 
einzelnen Klassen durchgeführt werden. Die Ausweitung auf eine ganze 
Jahrgangsstufe, wie es z.B. bei den Wahlangeboten in der Unterstufe, den 
Differenzierungskursen in der Mittelstufe oder den Kursen Literatur und Vokalpraxis 
in der Oberstufe der Fall ist, gibt die Gelegenheit, sich mit einer größeren Gruppe zu 
identifizieren. Gesteigert wird dies noch bei der Teilnahme an großen Schulkonzerten 
oder Musiktheaterproduktionen, an denen Schüler vieler Jahrgangsstufen mitwirken. 
Die Bedeutung des gemeinsamen Tuns in solchen jahrgangsübergreifenden 
Veranstaltungen und Projekten für die Ausprägung eines auf die gesamte Schule 
bezogenen Gemeinschaftserlebnisses ist enorm. Die Musik, insbesondere das 
gemeinsame Musizieren,  kann hier verstärkend wirken. Höhepunkte solcher 
Aufführungen sind oft die Momente, in denen (meistens am Ende) alle Beteiligten 
gemeinsam auf der Bühne musizieren. 

In einer Verbindung der individuellen Entwicklung und der Förderung des sozialen 
Miteinanders kann gerade die produkt- und projektorientierte Arbeit im musischen 
Schwerpunkt einen Beitrag zu einem aktiven Schulleben („Schule als Lebensraum“) 
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und zu einer gemeinsamen Wertschätzung um die besondere Ausprägung der 
eigenen Schule sein („Corporate Identity“). 

 

4.   Perspektive: Einführung eines künstlerisch-musischen Portfolios 

 

Zur Dokumentation und Reflexion der selbständigen Lernprozesse im künstlerisch-
musischen Bereich ist geplant, ein Portfolio einzuführen. Die Teilnahme an den 
verschiedenen künstlerisch-musischen Angeboten während der eigenen 
Schullaufbahn soll damit zu einem selbstgesteuerten individuellen Lernweg werden, 
in dem die eigene individuelle Entwicklung, aber auch die Aspekte der eigenen Rolle 
im sozialen Miteinander nachgezeichnet werden kann. Die dafür möglichen 
Bestandteile eines Portfolios könnten sich daher gleichermaßen auf Prozessaspekte 
(Evaluationsbögen, Dokumentation von Arbeitsverläufen etc.) wie auf 
Arbeitsergebnisse (Konzert- oder Theaterprogramme, Fotos, Urkunden etc.) 
beziehen und würden nicht nur Ausdruck eines aktiven Schullebens, sondern im 
Hinblick auf die gemeinsam verantworteten Projekte auch Element einer 
Wertschätzung der gemeinsam erarbeiteten und verantworteten 
Ergebnispräsentationen sein und damit zur Identifikation mit der Schulgemeinschaft 
beitragen.  

In diesem Sinne sollen alle Schülerinnen und Schüler mit Beginn ihrer Schullaufbahn 
am Städtischen Gymnasium Erwitte eine schulspezifische Portfolio-Mappe erhalten. 

 

 

 


