Thema Musik Sekundarstufe Rock Pop
schulinternes curriculum fach musik sekundarstufe ii - schulinternes curriculum – fach musik –
sekundarstufe ii konkretisierte unterrichtsvorhaben musik ef ef gk 1.q. thema: musikalisches verstehen und
gestalten – ordnungsstrukturen in der musik bedeutungen von musik inhaltliche schwerpunkte: o
zusammenhänge zwischen ausdrucksabsichten und musikalischen strukturen lehrplan musik
sekundarstufe ii konrad-adenauer-gymnasium bonn - lehrplan musik sekundarstufe ii konrad-adenauergymnasium bonn ef, 1.quartal thema: blues, rock, pop– musik nach rezept? verwendungen von musik
inhaltliche schwerpunkte: o zusammenhänge zwischen wirkungsabsichten und musikalischen strukturen o
bedingungen musikalischer wahrnehmung im zusammenhang musikalischer stereotype und klischees ...
konrad(adenauer(gymnasium!bonn! schulinterner!lehrplan ... - konrad(adenauer(gymnasium!bonn!
schulinterner!lehrplan!! musik–&sekundarstufe&ii& & & 1& rahmenbedingungen&der&fachlichen&arbeit& &
leitlinien&desfachesmusik& musik sek i - ruhrgymnasium - Übersichtsraster unterrichtsvorhaben der
sekundarstufe i halbjahr unterrichtsvorhaben inhaltsfeld lehrbuch fachübergreifende bezüge: ... rock und pop –
songs begleiten gar nicht so schwer bedeutungen von musik ... uv 5.2.1 musik verbindet – musik und
musizieren zum thema gemeinschaft inhaltsfeld inhaltlicher schwerpunkt verwendungen von ... schulinternes
curriculum im fach musik - da im pflichtunterricht des faches musik in der sekundarstufe i keine
klassenarbeiten und lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die leistungsbewertung ausschließlich im
beurteilungsbereich „sonstige leistungen im unterricht“. dabei bezieht sich die ... thema: „rock me amadeus“
oder „roll over beethoven“ ... 1. rahmenbedingungen der arbeit im fach musik - die schülerinnen und
schüler des amplonius -gymnasiums erhalten im sinne der vorgaben der aposi für das fach musik in der
sekundarstufe i unterricht in den: ... blockflöten-ag, rock ag unterrichtende im fach musik die fachschaft musik
besteht zur zeit (schuljahr 2010/2011) aus 6 lehrerinnen und lehrern mit der fakultas musik, die sowohl im ...
schulinternes curriculum für das fach musik für die ... - „kernlehrplan für die sekundarstufe ii
gymnasium/gesamtschule in nordrhein-westfalen musik“, dessen vollständige version unter
lehrplannavigatorw nachzulesen ist - die folgenden ausführungen beruhen auf diesem text – und zweitens sind
die vorgaben des landes für das zentralabitur zu nennen (s.u.). zum sog. rahmenplan musik - hamburg rahmenplan musik, achtstufiges gymnasium sekundarstufe i - 2 - ... kontrast; thema , motiv • bedeutende
epochen der musik (barock, klassik, romantik, musik der gegenwart) • wichtige stilrichtungen von rock, pop
und jazz • musikmarkt und massenmedien: produktionsverfahren und kostenanteile, werbung und
vertriebswege, berufe im musikbereich ... fachcurriculum musik sekundarstufe i - wvo-dill - des
rock´n´roll geben, indem sie vergleiche zu anderen musik-stilen der zeit erstellen. -durch die umsetzung und
eigene aufführung eines rock´n´roll das zusammenspiel mit verschiedenen instrumenten in einer gruppe üben
und erlernen. -durch unterschiedliche aspektierung einzelner instrumente die klangwirkung beeinflussen und
steuern. schulinterner lehrplan zum kernlehrplan im fach musik für ... - im fach musik für die
sekundarstufe ii. inhalt seite 1 rahmenbedingungen 2 1.1 allgemeine ziele 2 1.2 unterrichtsstruktur im fach
musik 3 1.3 ... thema: harmonieschemata in der rock- und popmusik – analy-se von charakteristischen
akkordstrukturen und harmonischen schiller-schule bochum: schulinterner lehrplan musik der ... schiller-schule bochum: schulinterner lehrplan musik der sekundarstufe ii (gültig ab 01.08.2014)
unterrichtsvorhaben ef einführungsphase ef, 1.quartal thema: rock, pop und wiener walzer – musik nach
rezept? schulinterner lehrplan musik sekundarstufe ii (g8) - schulinterner lehrplan musik sekundarstufe
ii (g8) aktualisierte fassung schuljahr 2015/16 . 2 inhalt ... mit fernseher, dvd-player, rock-equipment und
einem clavinova versehen. • musikraum 3: ein großer raum, der mit tischen und 14 keyboards ... thema uv
fachm musik im spiegel schulinterner lehrplan zum kernlehrplan im fach musik für ... - vorgaben der
aopsi für das fach musik in der sekundarstufe i unterricht in den ... thema: musik in der politik ... ef gk 1.q.
thema: harmonieschemata in der rock- und popmusik 22 std. bedeutungen von musik inhaltliche
schwerpunkte: o zusammenhänge zwischen ausdrucksabsichten und musikalischen strukturen ...
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