
 

 

 

 

 

 

KRITERIEN DER LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH MUSIK (SEK. I UND II) 

„Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schüler oder des Schülers Auf-

schluss geben, sie soll auch Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers sein. 

[…] Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler […] 

erbrachten Leistungen“, so steht es im Schulgesetz NRW (§48).  

 

Aber was bedeuten diese Zitate aus dem Schulgesetz konkret für das Fach Musik? 

 

Folgende Ausführungen zu den Kriterien der Leistungsbewertung sollen darüber Schülern/innen, Eltern 

und Lehrkräften Auskunft geben sowie Transparenz bei der Benotung von Leistungen schaffen. Sie 

dienen als verbindlicher Leitfaden und sind von der Fachkonferenz Musik beschlossen worden. 

 

Im Fach Musik werden in der Sekundarstufe I (Klasse 5-9) keine schriftlichen Klassenarbeiten oder 

Lernstandserhebungen geschrieben, die Bewertung beruht also gänzlich auf dem sogenannten Bereich 

„Sonstige Mitarbeit“, dieser gliedert sich wie folgt: 

 

1. MÜNDLICHE MITARBEIT (KOMPETENZBEREICH „REZEPTION“ UND „REFLEXION“) 

a) Beiträge zum Unterrichtsgeschehen (Unterrichtsgespräch) 

b) Präsentationen der Ergebnisse von Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit 

c) Vorträge/Referate (evtl. auch das Mitbringen von besonderen Lerngegenständen) 

d) szenische Darstellungen 

e) Mitarbeit in kooperativen Arbeitsformen (z. B. übernimmt Aufgaben, arbeitet gut mit anderen 

zusammen)  

f) Antworten auf Wissensfragen 

 

2. SCHRIFTLICHE MITARBEIT (KOMPETENZBEREICH „REZEPTION“ UND „REFLEXION“) 

a) schriftliche Übungen (Tests) 

b) Recherchen, Umfragen und Materialsammlung/-aufbereitung 

c) (Hör)protokolle oder Portfolio (z. B. zu einem Komponistenportrait) 

d) Dokumentation des Unterrichtsgeschehens (folgende Kriterien sind bei Heft/Mappe anzuwenden: 

Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Qualität des Inhalts) 

e) schriftlich ausgearbeitete Referate oder Kritiken (z. B. zu einem Opernbesuch) 

 

3. FACHPRAKTISCHE MITARBEIT (KOMPETENZBEREICH „PRODUKTION“) 

a) Bereitschaft zur Ausbildung und Übung musikalischer Grundfertigkeiten (z. B. Stimmbildung, Sin-

gen, Rhythmik, Instrumentalspiel) — entsprechend der eigenen Vorbildung 

b) Konstruktive Mitwirkung am gemeinsamen Musizieren in der Großgruppe sowie in Kleingruppen 

(z. B. eigene Verklanglichung außermusikalischer Inhalte oder bei Klassen-Aufführungen)  

 

Alle drei Bereiche der Mitarbeit sind sowohl quantitativ (also: Wie oft/regelmäßig beteiligt sich je-

mand?) als auch qualitativ zu betrachten.  

 

Die Qualität einer Mitarbeit ist in drei sich steigernden Stufen zu bewerten: 

 1. Reproduktion (selbstständige Wiederholung gemeinsam erarbeiteter Inhalte) 

 2. Transfer (Übertragung des Gelernten auf neue Problemstellungen) 

 3. Reflexion (Bewertung musikalischer Prozesse, argumentativ belegte Stellungnahmen) 

 

Dabei ist ebenfalls wichtig, ob die Mitarbeit sprachlich richtig und gedanklich strukturiert bzw. situati-

onsangemessen dargeboten wird. Zu jeder Unterrichtseinheit wird eine individuelle Form der Lerner-

folgsüberprüfung festgelegt.  

 

Welche Leistungen führen aber zu welcher Benotung? Folgende Aufstellung mag diese Frage beantwor-

ten.  



 

SITUATION FAZIT BENOTUNG 

Keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht. Äuße-

rungen nach Aufforderung sind falsch. 

Keine Bereitschaft zur konstruktiven prakti-

schen Mitarbeit. 

Die Leistung entspricht den Anforde-

rungen nicht. Selbst Grundkenntnisse 

sind so lückenhaft, dass die Mängel in 

absehbarer Zeit nicht behebbar sind. 

6 

Keine freiwillige Mitarbeit im Unterricht. Äuße-

rungen nach Aufforderung sind nur teilweise 

richtig. Bereitschaft zur konstruktiven prakti-

schen Mitarbeit ist in Ansätzen vorhanden. 

Die Leistung entspricht den Anforde-

rungen nicht. Grundkenntnisse sind 

jedoch vorhanden und die Mängel in 

absehbarer Zeit behebbar. 
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Nur gelegentlich freiwillig Mitarbeit im Unter-

richt. Äußerungen beschränken sich auf die 

Wiedergabe einfacher Fakten und Zusammen-

hänge aus dem unmittelbar behandelten Stoff-

gebiet und sind im Wesentlichen richtig. Be-

reitschaft zur konstruktiven praktischen Mitar-

beit ist in der Regel vorhanden. 

Die Leistung weist zwar Mängel auf, 

entspricht im Ganzen noch den An-

forderungen. 
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Regelmäßige freiwillige Mitarbeit im Unterricht. 

Im Wesentlichen richtige Wiedergabe einfacher 

Fakten und Zusammenhänge aus unmittelbar 

behandeltem Stoff. Verknüpfung mit Kenntnis-

sen des Stoffes der gesamten Unterrichtsreihe. 

Regelmäßige konstruktive praktische Mitarbeit. 

Die Leistung entspricht im Allgemei-

nen den Anforderungen. 
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Verständnis schwieriger Sachverhalte und de-

ren Einordnung in den Gesamtzusammenhang 

des Themas. Erkennen des Problems Unter-

scheidung zwischen Wesentlichem und Unwe-

sentlichem. Es sind Kenntnisse vorhanden, die 

über die Unterricht hinaus reichen. Selbststän-

dige und konstruktive praktische Mitarbeit. 

Die Leistung entspricht in vollem Um-

fang den Anforderungen. 
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Erkennen des Problems und dessen Einord-

nung in einen größeren Zusammenhang, sach-

gerechte und ausgewogene Beurteilung eigen-

ständige gedankliche Leistung als Beitrag zur 

Problemlösung, angemessene klare sprachliche 

Darstellung. Selbstständige und kreative prak-

tische Mitarbeit. 

Die Leistung entspricht den Anforde-

rungen in ganz besonderem Maße. 
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Dieser Übersicht zeigt, dass die Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ nur dann möglich ist, wenn Schü-

lerinnen und Schüler in der Lage sind, musikalische Phänomene selbständig im größeren Zusammen-

hang darzustellen und eigene Lösungsansätze für komplexere Fragestellungen zu entwickeln, dabei 

sollten sie eingeführte Fachbegriffe sicher anwenden. 

Genauso zeigt die Übersicht, dass eine Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ nur dann möglich ist, wenn 

eine regelmäßige Beteiligung über alle Unterrichtsstunden hinweg zu verzeichnen ist. 

Umgekehrt verweist die Notwendigkeit, Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit auffordern zu müssen, 

auf eine allenfalls ausreichende Leistung. 

 

Bei der fachpraktischen Mitarbeit ist wichtig, dass die Bereitschaft zum konstruktiven gemeinschaftli-

chen Musizieren im Unterricht gezeigt wird. Das bedeutet auch, dass beispielsweise die Teilnahme an 

außerschulischen hochrangigen Musik-Wettbewerben nicht automatisch zu einer sehr guten Bewertung 

im Fach Musik führt. 

 

Übrigens werden Hausaufgaben in der Regel nicht zensiert, werden aber regelmäßig überprüft und für 

die weitere Arbeit im Unterricht ausgewertet (vgl. Erlass des Kultusministeriums 12-31 Nr. 1 vom 

1.7.2012). Das bedeutet, dass fehlende Hausaufgaben oder Materialien dazu führen, dass eine Mitar-

beit im Unterricht im beschriebenen Maße nicht möglich ist und somit die Leistungen nicht den Anfor-

derungen entsprechend gezeigt werden können. 


