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 ► Kompetenzen in Musik 
   

   ein aufbauendes musikpädagogisches Konzept
   von der Volksschule bis zur kompetenzorientierten 
   Reife- und Diplomprüfung

HIB 3 - Chor  im neuen Konzertsaal der Wiener Sängerknaben  
Foto: Wolfgang Dietrich
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Musikerziehung durch aktuelle wissenschaft-
liche bzw. berufspraktische Veröffentlichungen.
Mit der Einreichung des Manuskripts an die 
Redaktion räumt die Autorin/der Autor dem 
Verleger für den Fall der Annahme das über-
tragbare, zeitlich und örtlich unbeschränkte 
ausschließliche Werknutzungsrecht (24 UrhG) 
der Veröffentlichung in dieser Zeitschrift ein, 
einschließlich des Rechts der Vervielfältigung 
in jedem technischen Verfahren (Druck, Mikro-
film, etc.) und der Verbreitung (Verlagsrecht) 
sowie der Verwertung durch Datenbanken oder 
ähnliche Einrichtungen, des Rechts der Verviel-
fältigung auf Datenträger jeder Art in und der 
Ausgabe durch Datenbanken, der Verbreitung 
von Vervielfältigungsstücken an die Benutzer/
innen, der Sendung (§ 17 UrhG) und sonstigen 
öffentlichen Wiedergabe (§ 18 UrhG). 

Gemäß § 36 abs. 2 UrhG erlischt die Aus-
schließlichkeit des eingeräumten Verlagsrechts 
mit Ablauf des dem Erscheinen des Beitrags 
folgenden Kalenderjahres; dies gilt nicht durch 
die Verwertung durch Datenbanken.

Beiträge: 
Die Autorinnen und Autoren vertreten in ihren 
Beiträgen ihre persönliche Ansicht.

Die Redaktion behält sich Kürzungen und Än-
derungen vor. Für unverlangt eingesendete 
Manuskripte, Bücher und Bild- und Tonträger 
wird keine Haftung übernommen.
Der Umfang eines Manuskripts wird zwischen 
Autor und Redaktion vereinbart. Für Bilder und 
Grafiken sind Nachweise zum Copyright erfor-
derlich.

E-Mail-Kontakt Redaktion:
christine.winter@ssr-wien.gv.at 
 
Sonstige Materialien an die  
Redaktionsadresse: 
Dr. Christine Winter, 
Redaktion MUSIKERZIEHUNG
Obere Augartenstraße 40/2, A-1020 Wien. 
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redak-
tion unter Quellenangabe und gegen Beleg-
exemplar. 

Hergestellt mit Unterstützung durch das Bun-
desministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Stärke Deine 
Berufsgruppe! 

Werde AGMÖ-Mitglied!
Jahresbeitrag: 25,-- Euro
(Studierende: 10,-- Euro)

Beitritt unter: 
www.agmoe.at

Kompetenzen – neue Mode oder pädago-
gische Innovation?

Seit vor nunmehr einigen Jahren 
die Arbeit an Kompetenzmo-
dellen für den Unterricht an 
schulischen und universitären 
Institutionen mit mehr oder 
weniger konkreten Ergebnissen 
aufgenommen wurde, ist auch 
die Wertediskussion in eine neue 
Phase eingetreten. Die einen 

sagen, dass Kompetenzorientierung nur eine neue 
Mode sei, welche sich die Didaktik zu eigen gemacht 
habe, und dass sie nicht wirklich Innovationspotenzial 
in sich trage; man solle doch die Praktiker in Ruhe 
lassen mit immer neuen Konzepten und Anforderun-
gen, die eine gute Arbeit stören würden. Die anderen 
argumentieren, dass es sich dabei um nichts gänzlich 
Neues handelt, sondern um pädagogisch bewährte 
Ansätze für einen nachhaltigen Unterricht, die unter 
neuen Aspekten gedacht und umgesetzt werden 
sollen.

Die Wahrheit liegt wie meistens irgendwo in der 
Mitte, und seriöse Betrachter/innen werden sie mit 
der nötigen Reflexionsbereitschaft gut herausfiltern 
können: Keinesfalls ist Kompetenzorientierung ein 
„Stricken ohne Wolle“, wie es die Befürworter/innen 
der dogmatischen Doktrin „Grundwissen geht vor 
Kompetenz“ uns einreden. Oder haben Sie erst die 
Teile des Fahrrades auswendig gelernt, bevor Sie 
das beglückende Erlebnis des Rad Fahrens gemacht 
haben?

In unserem Fachbereich wird die Wahrheit in der Mit-
te wohl jene sein, dass eine sinnvolle Verschränkung 
des Ausgangspunkts „beglückendes Erlebnis beim 
Singen und Musizieren“ mit den dazu nötigen Tools 
des Grundwissens – präsentiert durch mit (pädago-
gischem) Wissen, Können und Geschick agierende 
Musikpädagog/innen – garantiert zum Ziel führt. (Und 
damit auch den Lehrer / die Lehrerin beglückt). 

Kompetenzorientiertes Denken des Unterrichts und 
das damit verbundene Handeln birgt somit nicht das 
Damoklesschwert der didaktischen Innovation um 
jeden Preis in sich, sondern wird zur sinnstiftenden 
Dimension in Richtung eines zeitgemäßen, aufbauen-
den und nachhaltigen Musikunterrichts.

Christine Winter 
Fachinspektorin für Musik

AGMÖ-Büro:  
E-Mail: office@agmoe.at

AGMÖ-Vorstand: 

 Präsident Dir. Prof. Mag. Walter Rehorska  Tel.: +43 664 406 33 00 
 Generalsekretär Hofrat DDr. Wolf Peschl:  Tel.: +43 664 96 42 96 3 
 Finanzreferentin Mag. Dr. Margit Painsi:  Tel.: +43 664 96 42 96 0

Im Zuge der allgemeinen 
Diskussion zu Bildungsstan-
dards und kompetenzori-
entiertem Unterricht haben 
sich Musikpädagoginnen und 
Musikpädagogen aller Bereiche 
schon sehr früh mit dieser The-
matik befasst.

Das Ziel, ein aufbauendes kompetenzorientiertes 
Gesamtkonzept zu entwickeln und zu formulieren, 
wurde in einem mehrjährigen intensiven Prozess 
erreicht und mit dieser Broschüre verwirklicht. 

Allen, die geholfen haben, die Idee Wirklichkeit wer-
den zu lassen, sei herzlich gedankt:

• Den Mitgliedern der Arbeitsgruppen unter der 
Leitung der Initiatorin des Projektes, Hofrätin 
Mag. Marialuise Koch, die mit großem Engage-
ment auch für die professionelle Konzeption und 
Koordination gesorgt hat. 

• Dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur und dessen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist sowohl für die wirtschaftliche 
als auch ideelle Unterstützung zu danken!

• Die AGMÖ hat das Projekt von Beginn an unter-
stützt. Dabei wurden die reiche Erfahrung sowie 
das Know-How vieler AGMÖ-Mitglieder in die 
Arbeitsgruppen eingebracht. Dafür sei ihnen 
herzlich gedankt! 

Wir freuen uns nun, dieses Ergebnis  allen 
österreichischen Schulen in Form einer Broschüre 
präsentieren zu können. 

Allen Musikerzieherinnen und Musikerziehern wün-
schen wir Freude und Erfolg in der Beschäftigung 
mit diesem Themenheft und bedanken uns für ihren 
wertvollen musikpädagogischen Beitrag zur Bildung 
von Kindern und Jugendlichen.

Für den AGMÖ-Bundesvorstand 
AGMÖ-Präsident Walter Rehorska

Wien, am 15. September 2013

ZuM GeleIt
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PräaMbel
Kompetenzen in Musik - entwicklung & 
Intentionen 

Im Zuge der allgemeinen Über-
legungen zu kompetenzorientier-
tem Lehren und Lernen haben 
sich die Fachinspektorinnen und 
Fachinspektoren entschlossen,  
auf Grundlage der Lehrpläne 
einen Kompetenzen Katalog für 
Musik in allen Schulbereichen 
und musikbezogenen Unter-

richtsgegenständen zu entwickeln. 

In abstimmung mit dem bundesministerium für un-
terricht, Kunst und Kultur (bMuKK) und mit dessen 
Unterstützung wurde vorerst eine Arbeitsgruppe von 
Musikerzieherinnen und Musikern der Sekundarstufe 
1, Vertreterinnen und Vertreter der Pädagogischen 
Hochschulen und Musikuniversitäten sowie Fachins-
pektorinnen und Fachinspektoren einberufen. 

Beratende Funktion kam dabei dem bundesinstitut 
für bildungsforschung, Innovation & entwicklung 
des österreichischen Schulwesens (bIFIe) und Prof. 
Dr. Werner Jank, einem Experten für musikalische 
Kompetenzen der Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst Frankfurt am Main zu. 

Nach einem intensiven Prozess, in dem auch die 
Schulen informiert wurden und rückmeldungen der 
lehrerinnen und lehrer eingeflossen sind, konnte 
im Juli 2011 das ergebnis für die Sekundarstufe 1 
in einer Broschüre veröffentlicht und an die Schulen 
versendet werden. 

Weitergeführt wurde die Arbeit mit der Fertigstellung 
des Kompetenzen Kataloges für Musikhauptschulen 
& Neue Musikmittelschulen im Mai 2012.

Ebenfalls im Mai 2012 wurden in Zusammenhang 
mit der kompetenzorientierten und standardi-
sierten reifeprüfung Kompetenzen für die Se-
kundarstufe 2 der aHS und ihrer musikalischen 
Sonderformen für Musikerziehung, Musikkunde und 
Instrumentalunterricht herausgegeben.

Bis Herbst 2013 wurden die Kompetenzen in Mu-
sik für die Volksschulen, die bildungsanstalten für 
Kindergarten- und Sozialpädagogik und die Human-
beruflichen Schulen erstellt.

In den baKIP und baSOP bildeten Musikerziehung, 
Instrumentalunterricht und rhythmisch-musikalische 
Erziehung die fächerübergreifende Grundlage für 
Musikkompetenzen.  

Musikalische Kompetenz

meint ein Ensemble von  anwendungsbezogenen  Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen im Umgang mit  Musik.

(Jank, Schmidt-Oberländer 2010)

Kompetenzen

Kompetenzen
 

bestehen aus zusammenhängenden 
Komponenten von Wissen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten und 
enthalten Aspekte von Erfahrung  

und Motivation. Sie befähigen dazu, 
Aufgaben in konkreten Anforderungs-

situationen zu lösen und dienen der 
Reflexion von Einstellungen/Haltungen.

(Weinert 1999; Ziener 2008)

Im vorliegenden Katalog werden Kom-
petenzen formuliert, die von möglichst 
vielen Schüler innen und Schülern – im 
Idealfall von allen – erreicht werden 
sollen. Diese Kompetenzen sind nicht in 
allen bereichen überprüfbar, aber zu-
mindest beobachtbar.

In den Humanberuflichen Schulen  wurden Kompe-
tenzen in Musik im Rahmen des neuen Unterrichts-
gegenstandes „Musik, Bildnerische Erziehung und 
kreativer Ausdruck“ (MUBEKA) (ab dem Schuljahr 
2014/15) entwickelt, sind aber bis dahin auch für den 
jetzigen Lehrplan gültig.

Somit steht ein Gesamtkonzept für den Musikun-
terricht an österreichischen Schulen, aufbauend 
von der Volksschule bis hin zur standardisierten 
reife- und Diplomprüfung zur Verfügung, das auch 
eine tragfähige Grundlage für kompetenzorientierte 
Lehrpläne bildet.

Ein unterstützendes, gemeinsam mit den 
Musikuniversitäten und Pädagogischen Hoch-
schulen entwickeltes Fortbildungskonzept 
kommt derzeit zur Anwendung.

Zudem werden demnächst 
über Lernplattformen kompe-
tenzorientierte aufgabenstellungen 
vermittelt.

Außerdem wurden auch für lehrerInnen an Volks- 
Haupt/NMS- und allgemeinen Sonderschulen Kom-
petenzprofile für Musikerziehung entwickelt.

Die nun vorliegenden Kompetenzen Kataloge geben 
anregungen und empfehlungen, Musikunterricht 
neu zu denken und in Verbindung mit neuer lern-
kultur zu gestalten: Praxisorientiert – aufbauend 
- basierend auf entwicklungsphysiologischen und 
–psychologischen Gegebenheiten.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die sich auf diesen spannenden Prozess 
eingelassen und ihn zu einem guten Ende geführt 
haben.

alle Pädagoginnen und Pädagogen sowie lehrende 
an aus- und Fortbildungsinstitutionen sind herzlich 
eingeladen, sich diesem Prozess anzuschließen und 
die formulierten Intentionen in die Praxis umzuset-
zen.

Im Namen aller Autorinnen und Autoren wünsche ich 
Lehrenden und Studierenden sowie Schülerinnen und 
Schülern dabei viel Freude und Erfolg!

Mag. Marialuise Koch 
Projektleiterin

INHalt
Präambel S. 4

Kompetenzen in Musik am Ende der  
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S. 6

Kompetenzen in Musik am Ende der  
8. Schulstufe

 
S. 12

Kompetenzen in Musik an Musikhauptschulen 
& neuen Musikmittelschulen am ende der  
8. Schulstufe 

 
 

S. 18

Kompetenzen in Musik an den musikalischen 
Sonderformen der aHS am ende der  
8. Schulstufe

 
 

S. 24

Kompetenzen in Musik an aHS (G, rG, OrG) 
am ende der 12. (13.) Schulstufe

 
S. 32

Kompetenzen in Musikkunde und Musiker-
ziehung an musikalischen Sonderformen am 
ende der 12. (13.) Schulstufe

 
 

S. 36

Kompetenzen im Instrumentalunterricht an 
OrG, rG und OrG unter besonderer berück-
sichtigung der musischen ausbildung am 
ende der 12. (13.) Schulstufe

 
 
 

S. 42

Kompetenzen in Musik am Ende der  
Ausbildung an baKIP und baSOP

 
S. 46

Kompetenzen in Musik in „Musik, bildneri-
sche erziehung und kreativer ausdruck“ am 
Ende der Ausbildung an humanberuflichen 
Schulen

 
 
 

S. 52

Literatur S. 57



Musikerziehung Jg. 66/2013-3 Musikerziehung Jg. 66/2013-3

Seite 7

AGMÖ

Seite 6

AGMÖ

GruNDPrINZIPIeN eINeS KOMPeteNZOrIeNtIerteN 
MuSIKuNterrIcHtS
Musikpraxis und Freude am tun sind die Grundlage musikalischen lernens!

aufbauender Musikunterricht

Musikalische Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnis-
se werden schrittweise und kontinuierlich aufgebaut.

Grundwissen auf basis von Musikpraxis
Theoretisches Wissen ist nicht Selbstzweck und wird 
stets in Verbindung mit Musikpraxis erworben.

Musikalischer Qualitätsanspruch
Schülerinnen und Schüler erwerben zunehmend ein 

KOMPeteNZMODell

KOMPeteNZeN IN MuSIK aM eNDe Der 4. ScHulStuFe
MuSIKuNterrIcHt Neu DeNKeN – eMPFeHluNGeN

Musikalisches
Handeln

& ästhetische 
Erfahrung
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Tanzen, Bew
egen

& Darstellen

Bewusstsein für qualitätsvolles Musizieren und erle-
ben dabei Fortschritt und Erfolg. Auftritte im öffentli-
chen Raum können motivierend sein.

Selbsttätiges und  
eigenverantwortliches lernen 

Unter Anleitung erwerben Schülerinnen und Schüler 
Strategien und Methoden zum selbstständigen Um-
gang mit Musik, übernehmen Mitverantwortung bei 
der Musikauswahl und beim musikalischen Agieren 
und entwickeln Vertrauen in die eigene Gestaltungs-
fähigkeit.

erste erfahrungen mit Musikinstrumenten 

Die Schaffung eines Rahmens für praktische Erfah-
rungen im Erproben möglichst vieler unterschiedli-

cher Instrumente (auch in Zusammenarbeit mit Mu-
sikschulen) fördert den individuellen musikalischen 
Werdegang der Schülerinnen und Schüler. 

Verbindung zum Kulturleben

Projekte mit außerschulischen Institutionen, Einbin-
dung von Künstlerinnen und Künstlern, Exkursionen, 
Konzert- und Musiktheaterbesuche sowie Kooperatio-
nen mit Musikschulen erweitern den kulturellen Hori-
zont der Schülerinnen und Schüler.

Förderliche leistungsbewertung

Laufende Rückmeldungen von Lehrenden und Schü-
ler innen und Schülern machen Lernfortschritte er-
kennbar und motivieren. 

Die weiteren Handlungsfelder  
des Musikunterrichts

• Interagieren und Gestalten 

• Improvisieren und Erfinden 

• Informieren und Reflektieren 

• Lesen und Notieren 

sind integrierte Bestandteile der drei zentralen 
Handlungsfelder.

Dynamische Kompetenzen

• Soziale Kompetenz

• Personale Kompetenz

• Kommunikative Kompetenz

• Interkulturelle Kompetenz

• Methodenkompetenz

sind individuell vorhanden, fließen ein und werden 
weiterentwickelt.

Die Kompetenzen 
werden durch Musi-
zieren und Gestalten 
in unterschiedlichen 
Spielformen sowohl 
im Musikunterricht 
als auch im fächer-
übergreifenden Zu-
sammenhang bis zum 
ende der Primarstufe 
kontinuierlich ent-
wickelt, vertieft und 
erweitert.

Sie schaffen Grundla-
gen für den Musikun-
terricht an weiterfüh-
renden Schulen, für 
eine selbstständige 
beschäftigung mit 
Musik und für künst-
lerisches tun und äs-
thetische erfahrung.

Der Katalog bietet 
Orientierungshilfen 
in der Planung und 
unterstützt die Päd-
agoginnen und Päda-
gogen, die Potentiale 
der Kinder für die 
unterrichtsgestaltung 
zu berücksichtigen.

Die drei zentralen Handlungsfelder 

Singen & Musizieren 

tanzen, bewegen & Darstellen

Hören & erfassen

führen zum

musikalischen Handeln und zu

ästhetischer erfahrung
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SINGeN & MuSIZIereN
Schülerinnen und Schüler können ihrem 
alter entsprechend

• ihre eigene Stimme wahrnehmen und gestal-
tend einsetzen

• stimmtechnische Grundlagen (Haltung, Atmung, 
Stimmsitz, Artikulation, Stimmhygiene) unter 
Anleitung anwenden 

• Melodieverlauf, Dynamik und Rhythmus in ver-
schiedenen Notationsformen erfassen und unter 
Anleitung umsetzen

• in Gemeinschaft einstimmig und mitunter auch 
mehrstimmig (im Kanon und zweistimmig) a 
cappella und mit Begleitung singen

• eine Auswahl von Liedern unterschiedlicher 
Stilrichtungen und Kulturkreise (traditionelle 
und neue Kinderlieder, Volkslieder, Lieder der 
eigenen Kultur und Region, internationale Lie-
der) – auch im Zusammenhang mit dem Jah-
reskreis – melodisch und rhythmisch möglichst 
richtig sowie textsicher singen – eine große 
Anzahl davon auch auswendig 

• Liedtexte inhaltlich verstehen und ausdrücken

• mit elementarem Instrumentarium (inkl. Vocal- 
und Body-Percussion) musizieren

• auf Dirigierzeichen reagieren und einfache Im-
pulse zum Musizieren geben

• nichtmusikalische Inhalte (z. B. Texte, Bilder, 
Stimmungen) mit Stimme und Instrumenten 
improvisatorisch gestalten

• In Gemeinschaft ein Metrum halten und  einfa-
che Rhythmen umsetzen

• melodische und rhythmische Motive erfinden 

• ihr Lied- und Musizierrepertoire möglichst prä-
zise und ausdrucksvoll gestalten und präsentie-
ren

taNZeN, beWeGeN &  
DarStelleN
Schülerinnen und Schüler können

• Schülerinnen und Schüler können

• Bewegungsabläufe zur Musik in Zeit und Raum 
bewusst steuern und koordinieren

• ihren Körper in Spannung und Entspannung 
bewusst wahrnehmen

• sich in verschiedenen Bewegungsqualitäten 
(leicht – schwer; gerade – rund; schnell – lang-
sam) ausdrücken

• sich nach Metrum, Takt  und Rhythmus bewegen

• Formempfinden und Lautstärke in Bewegung 
umsetzen

• Musik emotional erfassen und mit Bewegung 
ausdrücken

• bei einfachen Tanzmustern / Choreografien 
mitmachen

• einfache Choreografien erfinden und gestalten

• bei einer Auswahl von österreichischen und in-
ternationalen Tänzen unter Anleitung mittanzen 

• außermusikalische und musikalische Inhalte 
(Texte, Bilder, Stimmungen) szenisch darstellen

• Lieder mit Bewegung begleiten

HÖreN & erFaSSeN
Schülerinnen und Schüler können

• Stille bewusst wahrnehmen

• Geräusche und Klänge orten, unterscheiden und 
benennen

• musikalische Parameter unterscheiden und 
benennen (hoch – tief, laut – leise, schnell – 
langsam)

• beim Singen und Musizieren aufeinander hören

• Musik aufmerksam und bewusst hören

• eine Auswahl von Instrumenten visuell und 
akustisch erkennen 

• Höreindrücke verbal, bildnerisch oder mit Be-
wegung ausdrücken

• die Funktion und Wirkung von Musik in ausge-
wählten Beispielen wahrnehmen und beschrei-
ben

• als Besucherinnen und Besucher von entspre-
chend vorbereiteten Musikveranstaltungen am 
Kulturleben teilnehmen

DYNaMIScHe  
KOMPeteNZeN
Soziale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Arbeitsprozesse unter Anleitung in der Gruppe 

miteinander planen und durchführen und so zu 
einem gemeinsamen Gruppenziel gelangen

• sich an vereinbarte Regeln halten und an der 
gemeinsamen Entwicklung von Regeln mitwir-
ken

• Führung, Ein- und Unterordnung erleben

• einander zuhören 

• den Musikgeschmack anderer akzeptieren

• konstruktive Kritik äußern und auch selbst mit 
Kritik umgehen 

• sich selbst und anderen vertrauen

Personale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• eigene Stärken einschätzen und daraus Selbst-

vertrauen schöpfen

• eigene Schwächen erkennen und akzeptieren 

• bei Schwierigkeiten durchhalten

• sich ausdauernd, genau und konzentriert mit 
Musik beschäftigen

• sich selbstbewusst und in angemessener Form 
präsentieren

• Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben 
und  nutzen 

• Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestal-
tung erkennen

Kommunikative Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Musik als nonverbales Verständigungsmittel 

abseits von Sprachbarrieren erkennen 

• sich in angemessener Lautstärke deutlich musi-
kalisch äußern
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• Ideen entwickeln und auf Ideen anderer einge-
hen (etwa beim Improvisieren)

Interkulturelle Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 

dem eigenen Kulturkreis und jenem anderer 
erkennen

• anderen Kulturen Akzeptanz und Respekt ent-
gegenbringen

• für sie ungewohnter Musik und künstlerischer 
Ausdrucksform vorurteilsfrei begegnen 

Methodenkompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• grundlegende Lerntechniken wie Imitieren, 

Erforschen, Reproduzieren, Improvisieren, Er-
finden und Gestalten anwenden 

• Musizierideen entwerfen und umsetzen

• selbstständig, auch eigeninitiativ Informationen 
einholen

• aktuelle Technologien und Medien für sich 
nutzen 

KOMPeteNZOrIeNtIert 
DeNKeN – PlaNeN –  
uNterrIcHteN –  
beWerteN 
Kompetenzorientiertes Denken 

ermöglicht neue Sichtweisen auf das Musiklernen von 
Kindern. Lehrende eröffnen den Lernenden Mög-
lichkeiten, sich aktiv Kompetenzen anzueignen. Sie 
stehen ihnen je nach Lernsituation leitend, beratend 
und unterstützend zur Seite.

Kompetenzorientiertes Planen 

basiert auf der Verbindung von Kompetenzmodell 
und Lehrplan. In einer detaillierten Jahresplanung 
werden jene Kompetenzen festgelegt, die in Unter-
richtsstunden und -sequenzen sowie in mittel- und 
langfristigen Lernprozessen erworben und vertieft 
werden sollen. Schülerinnen und Schüler sind nach 

Möglichkeit in einzelne Planungs- und Entwicklungs-
schritte mit einzubeziehen.

Kompetenzorientiertes unterrichten 

erfordert eine klare Struktur, unterscheidet zwischen 
individuellen und kollektiven Lernphasen, ermöglicht 
überlegtes Üben und kombiniert Praxis mit Theorie. 
Eine Feedback-Kultur mit laufender Rückmeldung 
von Schülerinnen und Schülern und Lehrenden 
innerhalb der Arbeitsprozesse unterstützt effektives 
Lernen. 

Kompetenzorientiertes bewerten 

erfolgt durch:
• Transparente Beurteilungsvereinbarungen

• Förderung eigenverantwortlichen Lernens und 
der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und 
Schüler

• Leistungsbewertung als Lernstanddiagnose 
während des Lernprozesses – das Lernen selbst 
und weniger die Leistungsbewertung rückt in 
den Mittelpunkt

• Verbindung von individuellem Lernstand / Lern-
fortschritt und Vergleichbarkeit innerhalb der 
Klasse

• Leistungsfördernden Umgang mit Fehlern – 
gezielte Hinweise zum Ausbau von Stärken und 
Abbau von Schwächen

• Spezifische Kriterien für musikalische und kre-
ative Prozesse 

• Trennung von bewertungsfreien Lernphasen 
(Üben, Arbeiten, Experimentieren) und leis-
tungsbezogenen Phasen

• Kombination von Selbst-, Peer- und Lehrenden-
Einschätzung

Kompetenzorientierte leistungsbewertung stellt – 
basierend auf dem SchUG §18 (Leistungsbeurteilung) 
– Instrumente der Neuen Lernkultur in den Mittel-
punkt. 

Dazu zählen:
• Kompetenzbogen zur Selbsteinschätzung der 

Schülerinnen und Schüler
• Peer Evaluation
• Portfolio, Lerntagebuch 
• Lernvereinbarung
• Präsentation
• Feedback-Gespräch

empfehlungen

raHMeNbeDINGuNGeN 
FÜr eINeN KOMPeteNZ-
OrIeNtIerteN  
MuSIKuNterrIcHt
1. raum und ausstattung

In jeder Schule sollte  eine Grundausstattung vorhan-
den und für alle Pädagoginnen und Pädagogen zu-
gänglich sein. Wünschenswert ist ein eigener Raum 
für musikalische Aktivitäten.

Instrumentale ausstattung
Tasteninstrument, Gitarre, Blockflöte
Sopran- und Altglockenspiel  
Sopran- und Alt-Metallophon chromatisch 
Sopran- und Alt-Xylophon chromatisch 
Bassklangstäbe (C, D, E, F, G, A, H) oder 1 Bass-Xylo-
phon diatonisch
1 Kasten Klangbausteine
2 Drehpauken (Ø 40 und 60 cm) 
Trommeln (z. B. Rahmentrommeln, Floor Drums, 
Naturfell)
Rahmenschellentrommeln (Naturfell)
Cymbeln, Fingercymbeln, Becken, Claves, Holzblock-
trommeln, Holzröhrentrommeln, Maracas
Wooden Agogo, Agogo Bells, Cabasa, Triangeln, Guiro
Schellenrasseln, Schellenkränze, Glockenkranz, 
Rasseleier
Bongos, Rührtrommel, Djembe
Lotosflöte, Vibraslap (Eselsgebiss), Regenstab
Verschiedene Schlägel (Plastikkopf, Wollkopf etc.)
1 Satz Boomwhackers mit Oktavkappen

Gestaltungsmaterialien
Jongliertücher, Sandsäckchen, Luftballons, Rei-
fen, Seifenblasen, kleine bunte Bälle, Papierbälle, 
Schwungtuch, Papier, Mal- und Zeichenutensilien, 
Chinesische Stäbchen…

Sonstige Grundausstattung
Wiedergabe- und Aufnahmegerät mit Boxen (CD 
Player, Computer)
Mikrophon, Stimmgerät, Metronom

raum für musikalische aktivitäten
Genügend Platz für Bewegung und verschiedene Ord-
nungsformen (Kreis, Reihe, Choraufstellung, …)
Holzboden
Beachtung von Raumakustik und Schallschutz

Möblierung
Orchesternotenpulte in Klassenstärke (auch als 
Schreibpult verwendbar)  
stapelbare Sessel, Sitzkissen
Kästen für Instrumente
Notentafel

2. Zeit

Zusätzlich zum Pflichtgegenstand Musikerziehung 
sollen musikalische Inhalte auch im Rahmen des 
Gesamtunterrichts und fächerübergreifend gestaltet 
werden.

Die Unverbindlichen Übungen Chorgesang, Spielmu-
sik, Musikalisches Gestalten und Interessens-und 
Begabungsförderung bieten darüber hinaus Möglich-
keiten des musikalischen Kompetenzerwerbs.

Der Schulversuch „Volksschule und Volksschulklas-
sen mit musikalischem Schwerpunkt“ sind weitere 
Wege zu mehr Musik in der Volksschule.

arbeitsgruppe
Prof. Mag. Dr. Angelika Bacher (PH Kärnten)
VOL Brigitte Göth (VS Köhlergasse, Wien)
Mag. Andreas Klingler (ÜVS der PH Tirol)
HR Prof. Mag. Marialuise Koch (Landesschulrat NÖ)
Michaela Rödhamer B.A. (Musikuniversität Wien, 
Musikschule 10a und Campus Monte Laa)
VOL Sabina Stock (VS Trumau)
In beratender Funktion:
Mag. Eva Königer (Musikuniversität Wien)
Mag. Dr. Ruth Schneidewind (Musikuniversität Wien)
a.o. Univ. Prof. Bianka Wüstehube (Anton Bruckner 
Privatuniversität Linz)

arbeitsgrundlagen
Lehrplan der Volksschule
Kompetenzen in Musik der Sekundarstufe I
Lehrplan „Elementare Musikpädagogik“ an Musik-
schulen in Österreich und Südtirol“ 
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GruNDPrINZIPIeN eINeS KOMPeteNZOrIeNtIerteN  
MuSIKuNterrIcHtS

KOMPeteNZMODell

KOMPeteNZeN IN MuSIK aM eNDe Der 8. ScHulStuFe

Die weiteren Handlungsfelder des  
Musikunterrichts

• Bearbeiten und Gestalten 

• Improvisieren und Erfinden 

• Informieren und Reflektieren 

• Lesen und Notieren 

• Musizieren anleiten

sind integrierte Bestandteile der drei zentralen 
Handlungsfelder.

Dynamische Kompetenzen

• Soziale Kompetenz

• Personale Kompetenz

• Kommunikative Kompetenz

• Interkulturelle Kompetenz

• Methodenkompetenz

Die Kompetenzen 
werden bis zum ende 
der Sekundar stufe I 
aufgebaut und durch 
kontinuierliches Üben 
und Wiederholen ver-
tieft und erweitert. 

Sie schaffen Grundla-
gen für den Musikun-
terricht an weiterfüh-
renden Schulen und 
für eine selbständige 
beschäftigung mit 
Musik.

Der Katalog bietet 
Orientierungshilfen 
in der Planung und 
ermöglicht Vergleich-
barkeit am Übergang 
von der achten zur 
neunten Schulstufe. 

Die drei zentralen Handlungsfelder 

Singen & Musizieren 

 tanzen & bewegen

Hören & erfassen

führen zum

Musikalischen Handeln im Kontext.

Musikalischer Qualitätsanspruch

Schülerinnen und Schüler erwerben zunehmend ein 
Bewusstsein für qualitätsvolles Musizieren und erle-
ben dabei Fortschritt und Erfolg. Auftritte im öffentli-
chen Raum können motivierend sein.

Selbsttätiges und eigenverantwortliches 
lernen 

Unter Anleitung erwerben Schülerinnen und Schüler 
Strategien und Methoden zum selbstständigen Um-
gang mit Musik, übernehmen Mitverantwortung bei 
der Musikauswahl und entwickeln Vertrauen in die 
eigene Gestaltungs fähigkeit.

Verbindung zum Kulturleben

Projekte mit außerschulischen Institutionen, Einbin-
dung von Künstlerinnen und Künstlern, Exkursionen, 
Konzert- und Musiktheaterbesuche sowie Koopera-
tionen mit Musikschulen erweitern den kulturellen 
Horizont der Schülerinnen und Schüler.

Förderliche leistungsbewertung
Laufende Rückmeldungen von Lehrenden und 
Schüler innen und Schülern über Lernfortschritte 
machen Leistungszuwachs sichtbar und motivieren. aufbauender Musikunterricht

Musikalische Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnis-
se werden schrittweise und kontinuierlich aufgebaut.

Grundwissen auf basis von Musikpraxis

Theoretisches Wissen ist nicht Selbstzweck und wird 
stets in Verbindung mit Musikpraxis erworben.
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taNZeN uND beWeGeN 
Schülerinnen und Schüler können

• Bewegungsabläufe zur Musik in Zeit und Raum 
bewusst steuern und koordinieren

• sich in entsprechender Körperhaltung (Span-
nung – Entspannung) bewegen

• sich nach Metrum, Takt, Rhythmus, Form und 
Dynamik bewegen

• Musik erfassen und mit Bewegung ausdrücken

•  bei einfachen Tanzmustern / Choreografien 
mit machen 

• einfache Choreografien erfinden und gestalten

• bei einer Auswahl von österreichischen und in-
ternationalen Tänzen unter Anleitung mittanzen

HÖreN uND erFaSSeN
Schülerinnen und Schüler können

• mit gerichteter Aufmerksamkeit Musik hören

• beim Singen und Musizieren aufeinander hören

• Stille bewusst wahrnehmen

• Geräusche und Klänge unterscheiden und  
benennen

• Stimmgattungen unterscheiden und benennen

• Instrumente visuell und akustisch erkennen und 
ihre Bau- und Spielweise beschreiben

• Musikalische Formverläufe und Parameter  
(Dynamik, Tempo, Dur/Moll, gerade/ungerade 
Taktarten) erfassen und mit Fachvokabular 
beschreiben

• die Funktion von Tonika und Dominante erken-
nen

• Höreindrücke verbal, bildnerisch oder mit  
Bewegung ausdrücken

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
wieder erkennen, vergleichen, musikgeschicht-
lich zuordnen und Bezüge zu Komponistinnen 
und Komponisten herstellen

• Musikbeispiele Kulturkreisen, Gattungen und  
Stilen zuordnen

• die Funktion und Wirkung von Musik in Musik-
theater, Tanz, Film, Videoclips und Werbespots 
erkennen und beschreiben

• ein öffentliches Musikangebot wahrnehmen und 
an Aufführungen mit adäquatem Verhalten teil-
nehmen 

• die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang 
mit Musikkonsum abschätzen

DYNaMIScHe  
KOMPeteNZeN
Soziale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Arbeitsprozesse in der Gruppe miteinander pla-

nen und durchführen und so zu einem gemein-
samen Gruppenziel gelangen

• sich an vereinbarte Regeln halten und an der  
gemeinsamen Entwicklung von Regeln mitwir-
ken

• Führung, Ein- und Unterordnung erleben

• einander zuhören 

• den Musikgeschmack anderer akzeptieren

• mit Konflikten in der Gruppe konstruktiv umge-
hen und Lösungen vorschlagen

• konstruktive Kritik äußern und auch selbst mit 
Kritik umgehen 

Personale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• eigene Stärken einschätzen und daraus Selbst-

vertrauen schöpfen

• eigene Schwächen erkennen und an deren Ver-
besserung arbeiten 

• Misserfolg ertragen und bei Schwierigkeiten 
durchhalten

• sich ausdauernd, genau, konzentriert und  
diszipliniert mit Musik beschäftigen

• sich präsentieren

• Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben, 
nutzen und sich dazu äußern

• Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestal-
tung erkennen

• Musik als Mittel der Gewaltprävention erkennen

Kommunikative Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Musik als nonverbales Verständigungsmittel  

– abseits von Sprachbarrieren – erkennen und 
einsetzen

• sich in angemessener Lautstärke deutlich und 
verständlich musikalisch äußern

• Ideen entwickeln und auf Ideen anderer einge-
hen (etwa beim Improvisieren)

SINGeN & MuSIZIereN

Schülerinnen und Schüler können
• stimmtechnische Grundlagen (Haltung, Atmung, 

Stimmsitz, Artikulation, Stimmhygiene) anwen-
den und wissen über Stimmentwicklung und 
ihren Tonumfang Bescheid

• ihre eigene Stimme wahrnehmen und gestal-
tend einsetzen

• Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik in der 
Notation erfassen und unter Anleitung umset-
zen

• einstimmig und mehrstimmig a cappella und 
mit Begleitung singen

• Lieder unterschiedlicher Stile und Kulturkreise 
melodisch und rhythmisch richtig sowie stilge-
recht und textsicher singen

• Liedtexte verstehen und interpretieren 

• eine Auswahl von regionalen (zumindest ein ös-
terreichisches Volkslied bzw. ein muttersprach-
liches Lied), anlassbezogenen (Landeshymne, 
Bundeshymne, Europahymne und zumindest ein 
deutschsprachiges Weihnachtslied) und interna-
tionalen Liedern auswendig singen 

• mit elementarem Instrumentarium (inkl. Vocal- 
und Body-Percussion) musizieren

• einfache Dirigierimpulse geben

• nichtmusikalische Inhalte (z.B.Texte, Bilder, 
Stimmungen) mit Stimme und Instrumenten 
improvisatorisch gestalten

• melodische und rhythmische Motive erfinden 
und  
bearbeiten 

• ihr Lied- und Musizierrepertoire präzise und 
ausdrucksvoll gestalten
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KOMPeteNZOrIeNtIert  
DeNKeN – PlaNeN –  
uNterrIcHteN –  
beWerteN 
Kompetenzorientiertes Denken 

ermöglicht neue Sichtweisen auf das Musiklernen von 
Kindern und Jugendlichen. Lehrende eröffnen den 
Lernenden Möglichkeiten, sich aktiv Kompetenzen an-
zueignen. Sie stehen ihnen je nach Lernsituation steu-
ernd, beratend und unterstützend zur Seite.

Kompetenzorientiertes Planen 

basiert auf der Verbindung von Kompetenzmodell und 
Lehrplan. In einer detaillierten Jahresplanung werden 
jene Kompetenzen festgelegt, die in Unterrichtsstun-
den und -sequenzen sowie in mittel- und langfristigen 
Lernprozessen erworben und vertieft werden sollen. 
Schülerinnen und Schüler sind nach Möglichkeit in 
einzelne Planungsschritte mit einzubeziehen.

Interkulturelle Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 

dem eigenen Kulturkreis und jenem anderer 
erkennen

• anderen Kulturen Akzeptanz und Respekt ent-
gegen bringen und Musik als verbindende Kraft 
nutzen

• mit den Eigenheiten für sie ungewohnter Musik 
in ihrem Lebensumfeld umgehen

Methodenkompetenz

Schülerinnen und Schüler können
• elementare Lern- und Arbeitstechniken anwen-

den

• selbstständig, auch eigeninitiativ Informationen 
einholen

• aktuelle Technologien und Medien für sich 
nutzen

Kompetenzorientiertes unterrichten 

erfordert eine klare Struktur, unterscheidet zwischen 
individuellen und kollektiven Lernphasen, ermöglicht 
intelligentes Üben und kombiniert Praxis mit Theorie. 
Eine Feedback-Kultur mit laufender Rückmeldung von 
Schülerinnen und Schülern und Lehrenden innerhalb 
der Arbeitsprozesse unterstützt effektives Lernen. 

Kompetenzorientiertes bewerten 

wird erreicht durch:

• Transparente Beurteilungsvereinbarungen

• Förderung eigenverantwortlichen Lernens und 
der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und 
Schüler

• Leistungsbewertung als Lernstanddiagnose 
während des Lernprozesses – das Lernen selbst 
und weniger die Leistungsbewertung rückt in 
den Mittelpunkt

• Verbindung von individuellem Lernstand / Lern-
fortschritt und Vergleichbarkeit innerhalb der 
Klasse

• Leistungsfördernden Umgang mit Fehlern – 
gezielte Hinweise zum Ausbau von Stärken und 
Abbau von Schwächen

• Spezifische Kriterien für musikalische und kre-
ative Prozesse 

• Trennung von bewertungsfreien Lernphasen 
(üben, arbeiten, experimentieren) und leistungs-
bezogenen Phasen

• Kombination von Selbst-, Peer- und Lehrenden-
Einschätzung

Kompetenzorientierte leistungsbewertung stellt – 
ba sierend auf dem SCHUG §18 (Leistungsbeurteilung) 
– Instrumente der Neuen Lernkultur in den Mittel-
punkt. Dazu zählen:

• Kompetenzbogen zur Selbsteinschätzung der 
Schülerinnen und Schüler

• Peer Evaluation

• Portfolio

• Lerntagebuch

• Arbeitsprozessbericht

• Lernkontrakt

• Präsentation

• Feedback – Gespräch

arbeitsgruppe
Mag. Wolfgang Bermadinger (AHS ARGE Leiter Salz-
burg) 
Mag. Dr. Leonore Donat (AHS ARGE Leiterin Wien)
Siegfried Hoffmann (HS Lavamünd) 
HR Mag. Marialuise Koch (Fachinspektorin NÖ)
Mag. Dr. Peter Kostner (FD an der PH Innsbruck)
Mag. Dr. Isolde Malmberg (FD an der Musikuniversität 
Wien)
Gabriela Pollak (HS Theresianum Eisenstadt)
Mag. Martin Waldauf (FD an der Universität Mozarte-
um/Innsbruck, AHS ARGE Leiter Tirol)
Mag. Waltraud Weber (BIFIE Wien)
Prof. Mag. Brigitte Weissengruber (BMUKK) 
HR Mag. Dr. Christin Winter (Fachinspektorin Wien) 

arbeitsgrundlagen
Lehrplan der Sekundarstufe I 
Bildungsstandards Deutsch 
Lehrwerk „music step by step“, Jank, Schmidt-Ober-
länder, Helbling Verlag 2010
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GruNDPrINZIPIeN eINeS KOMPeteNZ OrIeNtIerteN  
MuSIKuNterrIcHtS

KOMPeteNZMODell

KOMPeteNZeN IN MuSIK aN MuSIKHauPtScHuleN & NeueN MuSIKMIttel-
ScHuleN aM eNDe Der 8. ScHulStuFe

Die Kompetenzen werden 
bis zum ende der Sekun-
darstufe I aufgebaut und 
durch kontinuierliches 
Üben und Wiederholen 
vertieft und erweitert. 
Dabei werden Grundla-
gen für den Musikunter-
richt an weiterführenden 
Schulen und für eine  
weiterführende außer-
schulische musikalische 
betätigung geschaffen.

Weiters sollen die 
Kompetenzen die 
Schülerinnen und Schü-
ler dazu befähigen, Musik 
als bereicherung des 
eigenen lebens zu er-
fahren und das kulturelle 
leben mitzugestalten. 
Sie bieten außerdem an-
regungen zur Gestaltung 
von fächerübergreifen-
dem und projektorien-
tiertem unterricht.

Der Katalog bietet Ori-
entierungshilfen in der 
Planung und ermöglicht 
Vergleichbarkeit am 
Übergang von der achten 
zur neunten Schulstufe. 

Die weiteren Handlungsfelder des  
Musikunterrichts

• Bearbeiten und Gestalten 

• Improvisieren und Erfinden 

• Informieren und Reflektieren 

• Lesen und Notieren 

• Musizieren anleiten

sind integrierte Bestandteile der drei zentralen 
Handlungsfelder.

Dynamische Kompetenzen

• Soziale Kompetenz

• Personale Kompetenz

• Kommunikative Kompetenz

• Interkulturelle Kompetenz

•  Methodenkompetenz

Die drei zentralen Handlungsfelder 

Vokales & instrumentales Musizieren 

tanzen & bewegen

Hören & erfassen

führen zum

Musikalischen Handeln im Kontext.

Musikalischer Qualitätsanspruch

Schülerinnen und Schüler erwerben zunehmend 
ein Bewusstsein für qualitätsvolles Musizieren und 
erleben dabei Fortschritt und Erfolg. Auftritte im 
öffentlichen Raum können motivierend sein und sind 
ein integraler Bereich der Ausbildung. 

Selbsttätiges und eigenverantwortliches 
lernen 

Unter Anleitung erwerben Schülerinnen und Schüler 
Strategien und Methoden zum selbstständigen Um-
gang mit Musik, übernehmen Mitverantwortung bei 
der Musikauswahl und entwickeln Vertrauen in die 
eigene Gestaltungsfähigkeit.

Verbindung zum Kulturleben

Projekte mit außerschulischen Institutionen, Einbin-
dung von Künstlerinnen und Künstlern, Exkursionen, 
Konzert- und Musiktheaterbesuche sowie Koopera-
tionen mit Musikschulen erweitern den kulturellen 
Horizont der Schülerinnen und Schüler.

Förderliche leistungsbewertung

Laufende Rückmeldungen von Lehrenden und 
Schüler innen und Schülern über Lernfortschritte 
machen Leistungszuwachs sichtbar und motivieren. 

aufbauender Musikunterricht

Musikalische Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnis-
se werden schrittweise und kontinuierlich aufgebaut.

Grundwissen auf basis von Musikpraxis

Theoretisches Wissen ist nicht Selbstzweck und 
wird stets in Verbindung mit Musikpraxis er-

worben, ist jedoch Grundlage von qualitätsvollem 
Musizieren. Daher stellt auch das reproduzierbare 
theoretische Wissen einen wichtigen Bestandteil der 
zu erwerbenden Kompetenzen dar.
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VOKaleS & INStruMeN-
taleS MuSIZIereN
Schülerinnen und Schüler können

• stimmtechnische Grundlagen (Haltung, Atmung, 
Stimmsitz, Artikulation, Stimmhygiene) anwen-
den und wissen über Stimmentwicklung und 
ihren Tonumfang Bescheid

• ihre eigene Stimme wahrnehmen und gestal-
tend einsetzen

• einstimmig und mehrstimmig a cappella und 
mit Begleitung, solistisch, im Ensemble und im 
Chor singen

• Lieder unterschiedlicher Stile und Kulturkreise 
melodisch und rhythmisch richtig sowie stilge-
recht und textsicher singen

• Liedtexte verstehen und interpretieren 

• eine Auswahl von regionalen (österreichische 
Volkslieder bzw. muttersprachliche Lieder), an-
lassbezogenen (Landeshymne, Bundeshymne, 
Europahymne und deutschsprachige Weih-
nachtslieder) und internatio-
nalen Liedern auswendig 
singen 

• das eigene Instrument 
technisch richtig hand-
haben und pflegen

• Ton-
leitern, 
Dreiklänge 
und deren 
Umkehrungen 
in Dur und Moll 
erfassen und an-
wenden

• Stücke unter-
schiedlicher Stile, 
Gattungen, Epochen 
und Kulturkreise 
melodisch, harmo-
nisch und rhyth-
misch präzise sowie 
stilgerecht spielen

• ausgewählte Stücke auswendig musizieren

• Lieder rhythmisch und/oder melodisch und/
oder harmonisch auf ihren Instrumenten beglei-
ten

• Melodieverlauf, Rhythmus, Dynamik, Tempo 
und Artikulation in der Notation erfassen und 
umsetzen

• mit elementarem Instrumentarium (inkl. Vocal- 
und Body-Percussion) musizieren

• Klänge und Geräusche experimentell erzeugen 

• nichtmusikalische Inhalte (z.B. Texte, Bilder, 
Stimmungen) improvisatorisch gestalten

• mit Tonmaterial improvisieren

• melodische und rhythmische Motive erfinden 
und bearbeiten 

• einfache Dirigierimpulse geben

• ihr Lied- und Musizierrepertoire präzise und 
ausdrucksvoll gestalten

taNZeN uND beWeGeN 

Schülerinnen und Schüler können

• Bewegungsabläufe zur Musik in Zeit und Raum 
bewusst steuern und koordinieren

• sich in entsprechender Körperhaltung (Spannung 
– Entspannung) bewegen

• sich nach Metrum, Takt, Rhythmus, Form und 
Dynamik bewegen

• Musik erfassen und mit Bewegung ausdrücken

• einfache Choreografien erfinden und gestalten

• eine Auswahl von österreichischen und inter-
nationalen, historischen und aktuellen Tänzen 
stilgerecht ausführen und präsentieren

HÖreN uND erFaSSeN
Schülerinnen und Schüler können

• mit gerichteter Aufmerksamkeit Musik (vom kur-
zen Ausschnitt bis zu einem Gesamtwerk) hören

• beim Singen und Musizieren aufeinander hören

• Stille bewusst wahrnehmen

• Stimmgattungen unterscheiden und benennen

• Instrumente visuell und akustisch erkennen und 
ihre Bau- und Spielweise beschreiben

• Ensembles und Besetzungen erkennen und 
benennen

• die formbildenden Elemente, die elementaren 
Formen und Gestaltungsprinzipien sowie musika-
lische Parameter (Tonhöhe, Tondauer, Tonstärke, 
Klangfarbe) erfassen und mit Fachvokabular 
beschreiben

• Intervalle, Dur- und Molltonleitern sowie Drei-
klänge, Dominantseptakkorde und Funktion von 
Tonika und Dominante erkennen, benennen und 
notieren

• Höreindrücke verbal, bildnerisch oder mit Bewe-
gung ausdrücken

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
wieder erkennen, vergleichen, musikgeschicht-
lich zuordnen und Bezüge zu Komponistinnen 
und Komponisten herstellen – auch unter Beach-
tung der österreichischen Musik und Musikszene

• Musikbeispiele Stilen, Gattungen, Kulturkreisen 
und Epochen zuordnen

• die Funktion und Wirkung von Musik in Musik-
theater, Tanz, Film, Videoclips und Werbespots 
erkennen und beschreiben

• aus dem öffentlichen Musikangebot auswählen 
und an Aufführungen mit adäquatem Verhalten 
teilnehmen 

• die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang 
mit Musikkonsum abschätzen

DYNaMIScHe  
KOMPeteNZeN
Soziale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• einander zuhören und Mitschülerinnen, Mit-

schülern und Erwachsenen Wertschätzung 
entgegenbringen

• sich in einer Gemeinschaft ein- und unterordnen

• Arbeitsprozesse in der Gruppe miteinander pla-
nen und durchführen und so zu einem gemein-
samen Gruppenziel gelangen

• sich an vereinbarte Regeln halten und an der 
gemeinsamen Entwicklung von Regeln mitwir-
ken

• sich beim gemeinsamen Musizieren kooperativ 
verhalten

• ihre Ideen und persönlichen Fähigkeiten konst-
ruktiv in ein Team einbringen

• den Musikgeschmack anderer akzeptieren und 
den unterschiedlichen Musikrichtungen offen 
gegenüberstehen

• mit Konflikten in der Gruppe konstruktiv umge-
hen und Lösungen vorschlagen

• konstruktive Kritik äußern und auch selbst mit 
Kritik umgehen 

• Aufführungen als bereichernde und wichtige 
Aufgabe erkennen

Personale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• eigene Stärken einschätzen und daraus Selbst-

vertrauen schöpfen

• eigene Schwächen erkennen und an deren Ver-
besserung arbeiten 

• Misserfolg ertragen und bei Schwierigkeiten 
durchhalten

• sich ausdauernd, genau und konzentriert mit 
Musik beschäftigen

• sich präsentieren
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KOMPeteNZOrIeNtIert  
DeNKeN – PlaNeN –  
uNterrIcHteN –  
beWerteN 
Kompetenzorientiertes Denken 

ermöglicht neue Sichtweisen auf das Musiklernen von 
Kindern und Jugendlichen und bietet die Chance, die 
Begabung als Herausforderung zu erleben. 

Lehrende eröffnen den Lernenden Möglichkeiten, sich 
aktiv Kompetenzen anzueignen. Sie stehen ihnen je 
nach Lernsituation steuernd, beratend und unterstüt-
zend zur Seite, nehmen die Fähigkeiten und Bedürf-
nisse jedes Kindes individuell wahr und entwickeln mit 
ihm Strategien für sein eigenverantwortliches Lernen.

Kompetenzorientiertes Planen 

basiert auf der Verbindung von Kompetenzmodell und 
Lehrplan. In einer detaillierten Jahresplanung werden 
jene Kompetenzen festgelegt, die in Unterrichtsstun-
den und -sequenzen sowie in mittel- und langfristigen 
Lernprozessen erworben und vertieft werden sollen. 
Schülerinnen und Schüler sind nach Möglichkeit in 
einzelne Planungsschritte mit einzubeziehen.

Kompetenzorientiertes unterrichten 

erfordert eine klare Struktur, unterscheidet zwischen 
individuellen und kollektiven Lernphasen, ermöglicht 
intelligentes Üben und kombiniert Praxis mit Theo-
rie. Eine Feedback-Kultur mit laufender Rückmel-
dung von Schülerinnen und Schülern und Lehrenden 
innerhalb der Arbeitsprozesse unterstützt effektives 
Lernen.

Kompetenzorientiertes bewerten 

wird erreicht durch:

• Transparente Beurteilungsvereinbarungen

• Förderung eigenverantwortlichen Lernens und 
der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und 
Schüler 

• Leistungsbewertung als Lernstanddiagnose 
während des Lernprozesses – das Lernen selbst 
und weniger die Leistungsbewertung rückt in 
den Mittelpunkt 

• Verbindung von individuellem Lernstand / Lern-
fortschritt und Vergleichbarkeit innerhalb der 
Klasse

• Leistungsfördernden Umgang mit Fehlern – 
gezielte Hinweise zum Ausbau von Stärken und 
Abbau von Schwächen

• Spezifische Kriterien für musikalische und kre-
ative Prozesse 

• Trennung von bewertungsfreien Lernphasen 
(üben, arbeiten, experimentieren) und leistungs-
bezogenen Phasen

• Kombination von Selbst-, Peer- und Lehrenden-
Einschätzung

Kompetenzorientierte leistungsbewertung stellt – 
ba sierend auf dem SCHUG §18 (Leistungsbeurteilung) 
– Instrumente der Neuen Lernkultur in den Mittel-
punkt. Dazu zählen:

• Kompetenzbogen zur Selbsteinschätzung der 
Schülerinnen und Schüler

• Peer Evaluation

• Portfolio

• Lerntagebuch

• Arbeitsprozessbericht

• Lernkontrakt

• Präsentation

• Feedback – Gespräch

• Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben, 
nutzen und sich dazu äußern

• sich mit den aktuellen Musikrichtungen kritisch 
auseinandersetzen

• Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestal-
tung erkennen

• Die Teilnahme an Schulaufführungen als wich-
tig, notwendig und bereichernd erkennen

• Musik als Mittel der Gewaltprävention erkennen

Kommunikative Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Musik als nonverbales Verständigungsmittel 

– abseits von Sprachbarrieren – erkennen und 
differenziert einsetzen

• sich in einer dem Stück und der Situation ent-
sprechenden Lautstärke deutlich und verständ-
lich musikalisch äußern

• Ideen entwickeln und auf Ideen anderer einge-
hen (etwa beim Improvisieren)

Interkulturelle Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 

dem eigenen Kulturkreis und jenem anderer 
erkennen

• anderen Kulturen Akzeptanz und Respekt ent-
gegen bringen und Musik als verbindende Kraft 
nutzen

• mit den Eigenheiten für sie ungewohnter Musik 
in ihrem Lebensumfeld umgehen

Methodenkompetenz

Schülerinnen und Schüler können
• Lern- und Arbeitstechniken anwenden - speziell 

instrumentale und vokale Übetechniken 

• Selbstständig - auch eigeninitiativ - Informati-
onen über Musik, Musikerinnen und Musiker, 
Komponistinnen und Komponisten, österreichi-
sche und internationale Musikveranstaltungen 
einholen

• aktuelle Technologien und Medien für sich nut-
zen und kreativ einsetzen

arbeitsgruppe
HR Mag. Marialuise Koch (Fachinspektorin NÖ)
Gerald Kolm, MEd. (Steuergruppe ARGE Musikhaupt-
schulen) 
Dr. Peter Kostner (PH Tirol)
Eva Kriso (Steuergruppe ARGE Musikhauptschulen) 
Erhard Mann (Bundesvorsitzender ARGE Musikhaupt-
schulen, LSR NÖ) 
Gerhard Penzinger (Steuergruppe ARGE Musikhaupt-
schulen)

arbeitsgrundlagen
„Kompetenzen für Musik am Ende der 8. Schulstufe“
Kompetenzenkatalog der ARGE Musikhauptschulen 
Österreichs, 4. erweiterte Fassung, Linz 2008
Lehrplan der Sekundarstufe I 
Bildungsstandards Deutsch 
Lehrwerk „music step by step“, Jank, Schmidt-Ober-
länder, Helbling Verlag 2010
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GruNDPrINZIPIeN eINeS KOMPeteNZ OrIeNtIerteN  
MuSIKuNterrIcHtS

KOMPeteNZMODell

KOMPeteNZeN IN MuSIK aN MuSIKalIScHeN SONDerFOrMeN Der aHS  
aM eNDe Der 8. ScHulStuFe

Die Kompetenzen werden 
bis zum ende der Sekun-
darstufe I aufgebaut und 
durch kontinuierliches 
Üben und Wiederholen 
vertieft und erweitert. 
Dabei werden Grundla-
gen für den Musikunter-
richt an weiterführenden 
Schulen und für eine  
weiterführende außer-
schulische musikalische 
betätigung geschaffen.

Weiters sollen die 
Kompetenzen die 
Schülerinnen und Schü-
ler dazu befähigen, Musik 
als bereicherung des 
eigenen lebens zu er-
fahren und das kulturelle 
leben mitzugestalten. 
Sie bieten außerdem an-
regungen zur Gestaltung 
von fächerübergreifen-
dem und projektorien-
tiertem unterricht.

Der Katalog bietet Ori-
entierungshilfen in der 
Planung und ermöglicht 
Vergleichbarkeit am 
Übergang von der achten 
zur neunten Schulstufe. 

Die weiteren Handlungsfelder des  
Musikunterrichts

• Bearbeiten und Gestalten 

• Improvisieren und Erfinden 

• Informieren und Reflektieren 

• Lesen und Notieren 

• Musizieren anleiten

sind integrierte Bestandteile der drei zentralen 
Handlungsfelder.

Dynamische Kompetenzen

• Soziale Kompetenz

• Personale Kompetenz

• Kommunikative Kompetenz

• Interkulturelle Kompetenz

•  Methodenkompetenz

Die drei zentralen Handlungsfelder 

Vokales & instrumentales Musizieren 

tanzen & bewegen

Hören & erfassen

führen zum

Musikalischen Handeln im Kontext.

Musikalischer Qualitätsanspruch

Schülerinnen und Schüler erwerben zunehmend 
ein Bewusstsein für qualitätsvolles Musizieren und 
erleben dabei Fortschritt und Erfolg. Auftritte im 
öffentlichen Raum können motivierend sein und sind 
ein integraler Bereich der Ausbildung. 

Selbsttätiges und eigenverantwortliches 
lernen 

Unter Anleitung erwerben Schülerinnen und Schüler 
Strategien und Methoden zum selbstständigen Um-
gang mit Musik, übernehmen Mitverantwortung bei 
der Musikauswahl und entwickeln Vertrauen in die 
eigene Gestaltungsfähigkeit.

Verbindung zum Kulturleben

Projekte mit außerschulischen Institutionen, Einbin-
dung von Künstlerinnen und Künstlern, Exkursionen, 
Konzert- und Musiktheaterbesuche sowie Kooperatio-
nen mit Musikschulen erweitern den kulturellen Hori-
zont der Schülerinnen und Schüler.

Förderliche leistungsbewertung

Laufende Rückmeldungen von Lehrenden und 
Schüler innen und Schülern über Lernfortschritte ma-
chen Leistungszuwachs sichtbar und motivieren. 

aufbauender Musikunterricht

Musikalische Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnis-
se werden schrittweise und kontinuierlich aufgebaut.

Grundwissen auf basis von Musikpraxis

Theoretisches Wissen ist nicht Selbstzweck und wird 
stets in Verbindung mit Musikpraxis erworben, ist 
jedoch Grundlage von qualitätsvollem Musizieren. 
Daher stellt auch das reproduzierbare theoretische 
Wissen einen wichtigen Bestandteil der zu erwerben-
den Kompetenzen dar.
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GYMNaSIeN / 
realGYMNaSIeN uNter 
beSONDerer  
berÜcKSIcHtIGuNG Der  
MuSIScHeN auSbIlDuNG
Im Gymnasium fließen die Kompetenzen aus dem 
verpflichtenden Unterrichtsgegenstand Chor bzw. 
Orchester in die Musikkompetenzen ein – im Re-
algymnasium die des Unterrichtsgegenstandes 
Instrumentalunterricht – und führen so zu einem 
praxisbezogenen Umgang mit Musik.

VOKaleS & INStruMeNtaleS  
MuSIZIereN 

Schülerinnen und Schüler können
• stimmtechnische Grundlagen (Haltung, Atmung, 

Stimmsitz, Artikulation, Stimmhygiene) anwen-
den und wissen über Stimmentwicklung und 
ihren Tonumfang Bescheid

• ihre eigene Stimme wahrnehmen und gestal-
tend einsetzen

• einstimmig und mehrstimmig a cappella und 
mit Begleitung, solistisch, im Ensemble und im 
Chor singen

• Lieder unterschiedlicher Stile und Kulturkreise 
melodisch und rhythmisch richtig sowie stilge-
recht, textsicher und ausdrucksvoll singen 

• Liedtexte verstehen und interpretieren

• eine Auswahl von regionalen (österreichische 
Volkslieder bzw. muttersprachliche Lieder), 
anlassbezogenen (Landeshymne, Bundes-
hymne, Europahymne und deutschsprachige 
Weihnachtslieder) und internationalen Liedern 
auswendig singen

• Tonleitern, Intervalle, Dreiklänge und deren 
Umkehrungen in Dur und Moll erfassen und 
anwenden

• Melodieverlauf, Rhythmus, Dynamik, Tempo 
und Artikulation in der Notation erfassen und 
umsetzen

• Klänge und Geräusche experimentell erzeugen

• mit Tonmaterial, Klängen und Geräuschen sowie 
über nichtmusikalische Inhalte (z.B. Texte, Bil-
der, Stimmungen)  improvisieren

• melodische und rhythmische Motive erfinden 
und bearbeiten

• einfache Dirigiertechniken ausführen

• das eigene Instrument technisch richtig hand-
haben und pflegen

• Stücke unterschiedlicher Stile, Gattungen, Epo-
chen und Kulturkreise präzise, stilgerecht und 
ausdrucksvoll spielen

• ausgewählte Stücke auswendig musizieren

• Lieder rhythmisch und/oder melodisch und/oder 
harmonisch auf ihren Instrumenten begleiten

taNZeN uND beWeGeN 

Schülerinnen und Schüler können
• Bewegungsabläufe zur Musik in Zeit und Raum 

bewusst steuern und koordinieren

• sich in entsprechender Körperhaltung (Span-
nung – Entspannung) bewegen

• sich nach Metrum, Takt, Rhythmus, Form und 
Dynamik bewegen

• Musik erfassen und mit Bewegung ausdrücken

• einfache Choreografien erfinden und gestalten

• eine Auswahl von österreichischen und inter-
nationalen, historischen und aktuellen Tänzen 
stilgerecht ausführen und präsentieren

HÖreN uND erFaSSeN 

Schülerinnen und Schüler können
• mit gerichteter Aufmerksamkeit Musik (vom 

kurzen Ausschnitt bis zu einem Gesamtwerk) 
hören

• beim Singen und Musizieren aufeinander hören

• Stille bewusst wahrnehmen

• Stimmgattungen unterscheiden und benennen

• Instrumente visuell und akustisch erkennen und 
ihre Bau- und Spielweise beschreiben

• Ensembles und Besetzungen erkennen und 
benennen

• die formbildenden Elemente, die elementa-
ren Formen und Gestaltungsprinzipien sowie 
musikalische Parameter (Tonhöhe, Tondauer, 
Tonstärke, Klangfarbe) erfassen und mit Fach-
vokabular beschreiben

• Intervalle, Dur- und Molltonleitern sowie Drei-
klänge, Dominantseptakkorde und die Haupt-
funktionen erkennen, benennen und notieren

• Höreindrücke verbal, bildnerisch oder mit Be-
wegung ausdrücken

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
wieder erkennen, vergleichen, musikgeschicht-
lich zuordnen und Bezüge zu Komponistinnen 
und Komponisten herstellen – auch unter 
Beachtung der österreichischen Musik und 
Musikszene

• Musikbeispiele Stilen, Gattungen, Kulturkreisen 
und Epochen zuordnen

• die Funktion und Wirkung von Musik in Musik-
theater, Tanz, Film, Videoclips und Werbespots 
erkenne und beschreiben

• aus dem öffentlichen Musikangebot auswählen 
und an Aufführungen mit adäquatem Verhalten 
teilnehmen

• die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang 
mit Musikkonsum abschätzen

rG uNter beSONDerer 
berÜcKSIcHtIGuNG Der 
MuSIScHeN auSbIlDuNG 
FÜr StuDIereNDe Der 
MuSIK (MuSIKGYMNaSIuM)
In Realgymnasien unter besonderer Berücksichti-
gung der musischen Ausbildung für Studierende der 
Musik findet die instrumentale / vokale Ausbildung 
an einem Partnerinstitut (Musikuniversität, Konser-
vatorium, Musikschule mit Öffentlichkeitsrecht) statt. 
Dort werden Inhalte wie die richtige Handhabung und 
Pflege des Instruments, spezielle vokale und inst-
rumentale Übetechniken  sowie das präzise, stilge-
rechte und ausdrucksvolle Spiel der Literatur unter-
richtet. Die Qualität dieses Teils der Ausbildung wird 
regelmäßig an diesen Partnerinstituten überprüft; 
das instrumentale / vokale Können der Schüler/innen 
fließt in verpflichtend vorgesehene Musikprojekte und 
repräsentative Aufführungen ein. Weiters sind zur 
Qualitätssicherung Klassen- und Prüfungskonzerte 
vorgesehen.

VOKaleS & INStruMeNtaleS  
MuSIZIereN

Schülerinnen und Schüler können
• stimmtechnische Grundlagen (Haltung, Atmung, 

Stimmsitz, Artikulation, Stimmhygiene) anwen-
den und wissen über Stimmentwicklung und 
ihren Tonumfang Bescheid

• ihre eigene Stimme wahrnehmen und gestal-
tend einsetzen

• einstimmig und mehrstimmig a cappella und 
mit Begleitung, solistisch, im Ensemble und im 
Chor singen
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• Lieder unterschiedlicher Stile und Kulturkreise 
melodisch und rhythmisch richtig sowie stilge-
recht, textsicher und ausdrucksvoll singen 

• Liedtexte verstehen und interpretieren

• eine Auswahl von regionalen (österreichische 
Volkslieder bzw. muttersprachliche Lieder), 
anlassbezogenen (Landeshymne, Bundes-
hymne, Europahymne und deutschsprachige 
Weihnachtslieder) und internationalen Liedern 
auswendig singen

• Tonleitern, Intervalle, Dreiklänge und deren 
Umkehrungen in Dur und Moll ausführen und 
anwenden 

• rhythmische Strukturen erfassen und ausführen

• einfache Melodien in Dur/Moll vom Blatt singen

• Melodieverlauf, Rhythmus, Dynamik, Tempo 
und Artikulation in der Notation erfassen und 
umsetzen

• Melodien transponieren 

• mit Tonmaterial, Klängen und Geräuschen sowie 
über nichtmusikalische Inhalte (z.B. Texte, Bil-
der, Stimmungen)  improvisieren 

• melodische und rhythmische Motive erfinden 
und bearbeiten

• einfache Dirigiertechniken ausführen

• im Chor und in Instrumentalensembles Stücke 
mit mehrstimmigen polyphonen und homopho-
nen Strukturen erfassen und ausführen

• Stücke unterschiedlicher Stile, Gattungen, Epo-
chen und Kulturkreise präzise, stilgerecht und 
ausdrucksvoll spielen

• ausgewählte Stücke auswendig musizieren

• Lieder rhythmisch und/oder melodisch und/oder 
harmonisch auf ihren Instrumenten begleiten

• ihr Lied- und Musizierrepertoire in Konzertreife 
gestalten 

taNZeN uND beWeGeN 

Schülerinnen und Schüler können 

• Bewegungsabläufe zur Musik in Zeit und Raum 
bewusst steuern und koordinieren

• sich in entsprechender Körperhaltung (Spannung – 
Entspannung) bewegen

• sich nach Metrum, Takt, Rhythmus, Form und Dyna-
mik bewegen

• Musik erfassen und mit Bewegung ausdrücken

• einfache Choreografien erfinden und gestalten

• eine Auswahl von österreichischen und internatio-
nalen, historischen und aktuellen Tänzen stilgerecht 
ausführen und präsentieren

HÖreN uND erFaSSeN

Schülerinnen und Schüler können
• mit gerichteter Aufmerksamkeit Musik (vom 

kurzen Ausschnitt bis zu einem Gesamtwerk) 
hören

• beim Singen und Musizieren aufeinander hören

• Stille und  Generalpausen bewusst wahrnehmen

• Stimmgattungen unterscheiden und benennen

• Instrumente visuell und akustisch erkennen und 
ihre Bau-und Spielweise beschreiben  

• Ensembles und Besetzungen erkennen und 
benennen

• die formbildenden Elemente, die elementa-
ren Formen und Gestaltungsprinzipien sowie 
musikalische Parameter (Tonhöhe, Tondauer, 
Tonstärke, Klangfarbe) erfassen und mit Fach-
vokabular beschreiben

• Intervalle, Dur- und Molltonleitern sowie Akkor-
de und Umkehrungen und die Hauptfunktionen 
erkennen, benennen und notieren

• elementare Kadenzformen erkennen und no-
tieren sowie elementare Stimmführungsregeln 
anwenden

• Rhythmen erfassen und notieren

• sich in einer Partitur orientieren

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
wieder erkennen, vergleichen, musikgeschicht-
lich zuordnen und Bezüge zu Komponistinnen 
und Komponisten herstellen 

• Musikbeispiele Stilen, Gattungen, Kulturkreisen 
und Epochen zuordnen

• die Funktion und Wirkung von Musik erkennen 
und beschreiben

• aus dem öffentlichen Musikangebot auswählen 
und an Aufführungen mit adäquatem Verhalten 
teilnehmen

• die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang 
mit Musikkonsum abschätzen

DYNaMIScHe  
KOMPeteNZeN
Soziale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• einander zuhören und Mitschülerinnen, Mit-

schülern und Erwachsenen Wertschätzung 
entgegenbringen

• sich in einer Gemeinschaft ein- und unterordnen

• Arbeitsprozesse in der Gruppe miteinander pla-
nen und durchführen und so zu einem gemein-
samen Gruppenziel gelangen

• sich an vereinbarte Regeln halten und an der 
gemeinsamen Entwicklung von Regeln mitwir-
ken

• sich beim gemeinsamen Musizieren kooperativ 
verhalten

• ihre Ideen und persönlichen Fähigkeiten konst-
ruktiv in ein Team einbringen

• den Musikgeschmack anderer akzeptieren und 
den unterschiedlichen Musikrichtungen offen 
gegenüberstehen

• mit Konflikten in der Gruppe konstruktiv umge-
hen und Lösungen vorschlagen

• konstruktive Kritik äußern und auch selbst mit 
Kritik umgehen 

• Aufführungen als bereichernde und wichtige 
Aufgabe erkennen

Personale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• eigene Stärken einschätzen und daraus Selbst-

vertrauen schöpfen

• eigene Schwächen erkennen und an deren Ver-
besserung arbeiten 

• Misserfolg ertragen und bei Schwierigkeiten 
durchhalten

• sich ausdauernd, genau und konzentriert mit 
Musik beschäftigen

• sich präsentieren

• Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben, 
nutzen und sich dazu äußern

• sich mit den aktuellen Musikrichtungen kritisch 
auseinandersetzen

• Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestal-
tung erkennen

• Die Teilnahme an Schulaufführungen als wich-
tig, notwendig und bereichernd erkennen

• Musik als Mittel der Gewaltprävention erkennen
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Kommunikative Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Musik als nonverbales Verständigungsmittel 

– abseits von Sprachbarrieren – erkennen und 
differenziert einsetzen

• sich in einer dem Stück und der Situation ent-
sprechenden Lautstärke deutlich und verständ-
lich musikalisch äußern

• Ideen entwickeln und auf Ideen anderer einge-
hen (etwa beim Improvisieren)

Interkulturelle Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 

dem eigenen Kulturkreis und jenem anderer 
erkennen

• anderen Kulturen Akzeptanz und Respekt ent-
gegen bringen und Musik als verbindende Kraft 
nutzen

• mit den Eigenheiten für sie ungewohnter Musik 
in ihrem Lebensumfeld umgehen

Methodenkompetenz

Schülerinnen und Schüler können
• Lern- und Arbeitstechniken anwenden - speziell 

instrumentale und vokale Übetechniken 

• Selbstständig - auch eigeninitiativ - Informati-
onen über Musik, Musikerinnen und Musiker, 
Komponistinnen und Komponisten, österreichi-
sche und internationale Musikveranstaltungen 
einholen

• aktuelle Technologien und Medien für sich nut-
zen und kreativ einsetzen

KOMPeteNZOrIeNtIert  
DeNKeN – PlaNeN –  
uNterrIcHteN –  
beWerteN 
Kompetenzorientiertes Denken 

ermöglicht neue Sichtweisen auf das Musiklernen von 
Kindern und Jugendlichen und bietet die Chance, die 
Begabung als Herausforderung zu erleben. 

Lehrende eröffnen den Lernenden Möglichkeiten, sich 
aktiv Kompetenzen anzueignen. Sie stehen ihnen je 
nach Lernsituation steuernd, beratend und unterstüt-
zend zur Seite, nehmen die Fähigkeiten und Bedürf-
nisse jedes Kindes individuell wahr und entwickeln mit 
ihm Strategien für sein eigenverantwortliches Lernen.

Kompetenzorientiertes Planen 

basiert auf der Verbindung von Kompetenzmodell und 
Lehrplan. In einer detaillierten Jahresplanung werden 
jene Kompetenzen festgelegt, die in Unterrichtsstun-
den und -sequenzen sowie in mittel- und langfristigen 
Lernprozessen erworben und vertieft werden sollen. 
Schülerinnen und Schüler sind nach Möglichkeit in 
einzelne Planungsschritte mit einzubeziehen.

Kompetenzorientiertes unterrichten 

erfordert eine klare Struktur, unterscheidet zwischen 
individuellen und kollektiven Lernphasen, ermöglicht 
intelligentes Üben und kombiniert Praxis mit Theo-
rie. Eine Feedback-Kultur mit laufender Rückmel-
dung von Schülerinnen und Schülern und Lehrenden 
innerhalb der Arbeitsprozesse unterstützt effektives 
Lernen.

Kompetenzorientiertes bewerten 

wird erreicht durch:

• Transparente Beurteilungsvereinbarungen

• Förderung eigenverantwortlichen Lernens und 
der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und 
Schüler 

• Leistungsbewertung als Lernstanddiagnose 
während des Lernprozesses – das Lernen selbst 
und weniger die Leistungsbewertung rückt in 
den Mittelpunkt 

• Verbindung von individuellem Lernstand / Lern-
fortschritt und Vergleichbarkeit innerhalb der 
Klasse

• Leistungsfördernden Umgang mit Fehlern – 
gezielte Hinweise zum Ausbau von Stärken und 
Abbau von Schwächen

• Spezifische Kriterien für musikalische und kre-
ative Prozesse 

• Trennung von bewertungsfreien Lernphasen 
(üben, arbeiten, experimentieren) und leistungs-
bezogenen Phasen

• Kombination von Selbst-, Peer- und Lehrenden-
Einschätzung

Kompetenzorientierte leistungsbewertung stellt – 
ba sierend auf dem SCHUG §18 (Leistungsbeurteilung) 
– Instrumente der Neuen Lernkultur in den Mittel-
punkt. Dazu zählen:

• Kompetenzbogen zur Selbsteinschätzung der 
Schülerinnen und Schüler

• Peer Evaluation

• Portfolio

• Lerntagebuch

• Arbeitsprozessbericht

• Lernkontrakt

• Präsentation

• Feedback – Gespräch

arbeitsgruppe
die TeilnehmerInnen der Tagungen für musikalische 
Sonderformen der AHS  
März 2010 – November 2012

arbeitsgrundlagen
„Kompetenzen in Musik an Musikhauptschulen und 
Neuen Musikmittelschulen“
Lehrplan der musikalischen Sonderformen der AHS 
Unterstufe
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GruNDPrINZIPIeN eINeS 
KOMPeteNZOrIeNtIerteN  
MuSIKuNterrIcHtS
aufbauender Musikunterricht

Musikalische Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnis-
se werden schrittweise und kontinuierlich, basierend 
auf dem bereits Erworbenen aufgebaut, vertieft und 
erweitert.

Grundwissen auf basis von Musikpraxis

Theoretisches Wissen ist nicht Selbstzweck und wird 
stets in Verbindung mit Musikpraxis erworben.

KOMPeteNZeN IN MuSIK an aHS (G, rG, OrG)  
am ende der 12. (13.) Schulstufe 

Die drei lehrplanbereiche der 9. bis 12. 
(13.) Schulstufe

MuSIKPraXIS:  
Singen, Instrumente spielen, Tanzen und Bewegen, 
Musizieren anleiten, Improvisieren und Erfinden, 
Sing- und Musizierrepertoire, Gestalten, Vernet-
zung mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen

MuSIKKuNDe:  
Theorie und Geschichte der Musik, Akustik und 
Instrumentenkunde, Formenlehre und Werkkunde, 
Lesen und Notieren, Bearbeiten und Analysieren 

MuSIKreZePtION: 
Hören und Beschreiben, Kontexte herstellen, Wir-
kung von Musik, musikalische Lebenswelt, ästheti-
sches Verständnis, Hörrepertoire, Informieren und 
Reflektieren, Analysieren und Interpretieren 

werden im Kompetenzmodell 12. (13.) Schulstufe in 
den 2 Handlungsfeldern 

MuSIKPraXIS uND MuSIKreZePtION 

definiert.

MuSIKPraXIS und MuSIKreZePtION 

führen zum Ziel des Musikunterrichts in der  
Oberstufe der AHS:

MuSIKalIScHeS HaNDelN uND  
WISSeN IM KONteXt

Die Handlungsfelder MuSIKPraXIS und MuSIKre-
ZePtION sind nicht isoliert zu behandeln, sondern 
stehen oft in unmittelbarem Zusammenhang. 
Kenntnisse der MuSIKKuNDe werden immer in 
direkter Verbindung mit MuSIKPraXIS und MuSIK-
reZePtION erworben.

Musikalischer Qualitätsanspruch

Schülerinnen und Schüler erwerben zunehmend ein 
Bewusstsein für qualitätsvolles Musizieren und erle-
ben dabei Fortschritt und Erfolg. Auftritte im öffentli-
chen Raum können motivierend sein.

Selbsttätiges und eigenverantwortliches 
lernen 

Schülerinnen und Schüler erwerben Strategien und 
Methoden zum selbstständigen Umgang mit Musik 
– auch im Hinblick auf die persönliche musikalische 
Entwicklung. Sie übernehmen Verantwortung bei der 
Musikauswahl und entwickeln Vertrauen in die eigene 
Gestaltungs fähigkeit – auch im Hinblick auf die kom-
petenzorientierte Reifeprüfung.

Die im Zusammenwir-
ken von Musikpraxis 
und Musikrezeption 
erworbenen Kom-
petenzen sollen 
Schülerinnen und 
Schüler befähigen, 
Musik als bereiche-
rung ihres eigenen 
lebens zu erfahren. 
Sie bilden außer-
dem die Grundlage 
für die  neue kom-
petenzorientierte 
reifeprüfung, in der 
die Schülerinnen und 
Schülern ihre Fähig-
keiten, Fertigkeiten 
und Kenntnisse im 
umgang mit Musik 
in neuen Kontex-
ten anwenden und 
unbekannte aufga-
benstellungen durch 
bereits erlerntes und 
erlebtes lösen sollen.

Musikalisches
Handeln & Wissen
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Musikrezeption
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Verbindung zum Kulturleben

Projekte mit außerschulischen Institutionen, Einbin-
dung von Künstlerinnen und Künstlern, Exkursionen, 
Konzert- und Musiktheaterbesuche erweitern den 
kulturellen Horizont der Schülerinnen und Schüler. 
Diese Erfahrungen und Aktivitäten fließen in das eige-
ne kulturelle Verhalten ein.

Förderliche leistungsbewertung
Laufende Rückmeldungen von Lehrenden und 
Schüler innen und Schülern über Lernfortschritte 
machen Leistungszuwachs sichtbar und motivieren. 
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KOMPeteNZKatalOG 12 (13)
Musikpraxis

Schüler/innen können
• ihre Stimme im jeweiligen Tonumfang unter 

Anwendung stimmtechnischer Grundlagen 
bewusst einsetzen. 

• ihre Stimme (Sing- und Sprechstimme) gestal-
terisch einsetzen. 

• Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik in ver-
schiedenen  
Notationsformen erfassen und umsetzen. 

• einstimmig und mehrstimmig a cappella und 
mit Begleitung singen. 

• ein Vokalrepertoire unterschiedlicher Stile und 
Kulturen melodisch und rhythmisch richtig 
sowie stilgerecht und textsicher singen. 

• beim Singen und Musizieren in Bezug auf 
Klangqualität aufeinander hören. 

• ihr Musizierrepertoire präzise und ausdrucks-
voll interpretieren. 

• mit Stimme und Instrument improvisieren. 

• melodische und rhythmische Motive erfinden 
und bearbeiten. 

• die Hauptfunktionen erkennen und anwenden. 

• das Klasseninstrumentarium adäquat einsetzen. 

• Klassenensembles leiten. 

• Musik durch Bewegung erfassen. 

• Bewegungsabläufe zur Musik kreativ gestalten. 

• exemplarische Tänze aus verschiedenen Stilen, 
Epochen und Kulturen ausführen. 

Musikrezeption

Schüler/innen können
• Musik emotional-assoziativ hören und sich diffe-

renziert darüber äußern. 

• formale und melodisch-harmonische Abläufe – 
auch in Verbindung mit dem Notentext – analy-
tisch hören und in der Fachsprache verbalisie-
ren. 

• stilistische Merkmale erkennen und zuordnen. 

• verschiedene Notationsformen erkennen, be-
schreiben und unterscheiden. 

• Stimmtypen erkennen und in einen stilistischen 
und musikhistorischen Kontext stellen. 

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
erkennen, vergleichen, musikgeschichtlich 
zuordnen und in einen kultur- und sozialhistori-
schen Kontext stellen. 

• Lieder interpretieren und in einen soziokulturel-
len Kontext stellen 

• den Klang von Instrumenten und Ensembles in 
verschiedenen  
Epochen und Kulturen erkennen und deren 
Funktion erklären. 

• die Funktion und Wirkung von Musik in politi-
schen und sozio kulturellen Zusammenhängen 
erfassen und erklären. 

• sich über das vielfältige Musikangebot informie-
ren, sich kritisch damit auseinandersetzen und 
es für sich nutzen. 

• den verschiedenen Formen des Musikkonsums 
kritisch begegnen. 

• Querverbindungen zu anderen Fachgebieten 
herstellen und Musik mit weiteren künstleri-
schen Ausdrucksformen vernetzen.

• eigenen und fremden künstlerischen Leistun-
gen und kulturellen Ausdrucksformen wert-
schätzend begegnen. 

• die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor ein-
schätzen. 

• die Bedeutung Österreichs im historischen und 
aktuellen Musik leben erkennen. 

DYNaMIScHe  
KOMPeteNZeN
Die dynamischen Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler fließen in den Musikunterricht ein 
und werden weiter entwickelt.

Soziale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Arbeitsprozesse in der Gruppe miteinander pla-

nen und durch führen und so zu einem gemein-

samen Gruppenziel gelangen

• sich an vereinbarte Regeln halten und an der  
gemeinsamen Entwicklung von Regeln mitwir-
ken

• Führung, Ein- und Unterordnung erleben

• einander zuhören 

• den Musikgeschmack anderer akzeptieren

• mit Konflikten in der Gruppe konstruktiv umge-
hen und Lösungen vorschlagen

• konstruktive Kritik äußern und auch selbst mit 
Kritik umgehen 

Personale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• eigene Stärken einschätzen und daraus Selbst-

vertrauen schöpfen

• eigene Schwächen erkennen und an deren Ver-
besserung arbeiten 

• Misserfolg ertragen und bei Schwierigkeiten 
durchhalten

• sich ausdauernd, genau, konzentriert und  
diszipliniert mit Musik beschäftigen

• sich präsentieren

• Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben, 
nutzen und sich dazu äußern

• Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestal-
tung erkennen

• Musik als Mittel der Gewaltprävention erkennen

Kommunikative Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Musik als nonverbales Verständigungsmittel 

– abseits von Sprachbarrieren – erkennen und 
einsetzen

• sich in angemessener Lautstärke deutlich und 
verständlich musikalisch äußern

• Ideen entwickeln und auf Ideen anderer einge-
hen (etwa beim  
Improvisieren)

Interkulturelle Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 

dem eigenen  
Kulturkreis und jenem anderer erkennen

• anderen Kulturen Akzeptanz und Respekt ent-
gegen bringen und Musik als verbindende Kraft 
nutzen

• mit den Eigenheiten für sie ungewohnter Musik 
in ihrem Lebensumfeld umgehen

Methodenkompetenz

Schülerinnen und Schüler können
• Lern- und Arbeitstechniken anwenden

• selbstständig, auch eigeninitiativ Informationen 
einholen

• aktuelle Technologien und Medien für sich 
nutzen

arbeitsgruppe
Mag. Dr. Leonore Donat (ARGE ME/ Wien)
FI MMag. Klaus Dorfegger (LSR Steiermark)
Mag. Andreas Gruber (ARGE ME/Niederösterreich)
FI HR Mag. Marialuise Koch (LSR Niederösterreich)
Mag. Dr. Johannes Steiner (Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien)
FI Mag. Martin Waldauf (LSR Tirol) 
Prof. Mag. Brigitte Weissengruber (bm:ukk)
FI HR Mag. Dr. Christine Winter (SSR Wien)

arbeitsgrundlagen
„Kompetenzen in Musik am Ende der 8. Schulstufe“
Grundlagen zur neuen Reifeprüfung des bm:ukk
Lehrplan der AHS Oberstufe
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KOMPeteNZeN IN MuSIKKuNDe uND MuSIKerZIeHuNG aN MuSIKalIScHeN  
SONDerFOrMeN 12. (13.) ScHulStuFe 

Die lehrplanbereiche der 9. bis 13. Schulstufe an 

rG und OrG unter besonderer berücksichtigung der 
musischen ausbildung für Studierende der Musik

• allgemeine Musiklehre 
• Formenlehre
• Akustik und Instrumentenkunde 
• Musik und Computer
• Gehörbildung 
• Musikgeschichte bzw. Werkkunde
• Tonsatz 
• Ensemble bzw. Stimmbildung

G, rG und OrG unter besonderer berücksichtigung 
der musikalischen ausbildung

• MUSIKPRAXIS: Singen und vokales Gestal-
ten, instrumentales Musizieren, Improvisa-
tion rhythmisches Gestalten, Bewegung und 
Körperausdruck, aktives Hören, Erwerb eines 
vielfältigen Musikrepertoires

• MUSIKKUNDE: Theorie und Geschichte der 
Musik, akustische und instrumentenkundliche 
Grundlagen, Formenlehre und Werkkunde

• MUSIKREZEPTION: Interpretation, Werkver-
ständnis im kulturhistorischen Kontext, kriti-
sche Auseinandersetzung mit den vielfältigen 

Erscheinungsformen von Musik, Erwerb eines 
vielfältigen Hörrepertoires, Begegnung mit 
außerschulischen Kulturtragenden, Musikver-
mittlerinnen und vermittlern sowie Künstlerin-
nen und Künstlern

werden im Kompetenzmodell 12./13. Schulstufe in 
den zwei Handlungsfeldern

MuSIKPraXIS uND MuSIKreZePtION

definiert.

Die weiteren Handlungsfelder des Musikunterrichts

• Hören 
• Beschreiben
• Erfassen 
• Analysieren
• Lesen 

GruNDPrINZIPIeN eINeS 
KOMPeteNZOrIeNtIerteN  
MuSIKuNterrIcHtS
aufbauender Musikunterricht

Musikalische Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnis-
se werden schrittweise und kontinuierlich, basierend 
auf dem bereits Erworbenen aufgebaut, vertieft und 
erweitert.

Grundwissen auf basis von Musikpraxis

Theoretisches Wissen ist nicht Selbstzweck und wird 
stets in Verbindung mit Musikpraxis erworben.

Musikalischer Qualitätsanspruch

Schülerinnen und Schüler erwerben zunehmend ein 
Bewusstsein für qualitätsvolles Musizieren und erle-
ben dabei Fortschritt und Erfolg. Auftritte im öffentli-
chen Raum können motivierend sein.

Selbsttätiges und eigenverantwortliches 
lernen 

Schülerinnen und Schüler erwerben Strategien und 
Methoden zum selbstständigen Umgang mit Musik 
– auch im Hinblick auf die persönliche musikalische 
Entwicklung. Sie übernehmen Verantwortung bei der 
Musikauswahl und entwickeln Vertrauen in die eigene 
Gestaltungs fähigkeit – auch im Hinblick auf die kom-
petenzorientierte Reifeprüfung.

Die Handlungsfelder 
MuSIKPraXIS und 
MuSIKreZePtION 
sind nicht isoliert zu 
behandeln, sondern 
stehen oft in unmit-
telbarem Zusammen-
hang. Kenntnisse in 
den verschiedenen 
lehrplanbereichen 
werden immer in di-
rekter Verbindung mit 
MuSIKPraXIS und 
MuSIKreZePtION 
erworben.
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Verbindung zum Kulturleben

Projekte mit außerschulischen Institutionen, Einbin-
dung von Künstlerinnen und Künstlern, Exkursionen, 
Konzert- und Musiktheaterbesuche erweitern den 
kulturellen Horizont der Schülerinnen und Schü-
ler. Kooperationen mit anderen Musikinstitutionen 
fördern die persönliche musikalische Entwicklung. 
Diese Erfahrungen und Aktivitäten fließen in das eige-
ne kulturelle Verhalten und die persönliche musikali-
sche Entwicklung ein. 

Förderliche leistungsbewertung
Laufende Rückmeldungen von Lehrenden und 
Schüler innen und Schülern über Lernfortschritte 
machen Leistungszuwachs sichtbar und motivieren. 

• Notieren
• Interpretieren 
• Kontexte herstellen
• Improvisieren 
• Gestalten

sind integrierte Bestandteile der drei zentralen 
Handlungsfelder.

Sie führen zum Ziel des Musikunterrichts in der 
Oberstufe der AHS:

MuSIKalIScHeS HaNDelN uND WISSeN IM  
KONteXt



Musikerziehung Jg. 66/2013-3 Musikerziehung Jg. 66/2013-3

Seite 39

AGMÖ

Seite 38

AGMÖ

KOMPeteNZeNKatalOG  
MuSIKKuNDe 
MuSIKPraXIS

Schüler/innen können
• ihre Stimme im jeweiligen Tonumfang unter 

Anwendung stimmtechnischer Grundlagen 
bewusst einsetzen

• ihre Stimme (Sing- und Sprechstimme) gestal-
terisch einsetzen

• Melodieverlauf, Harmonik, Rhythmus und Dyna-
mik in verschiedenen Notationsformen erfassen 
und umsetzen

• mit Hilfe der Stimmgabel sowohl Intervalle als 
auch Töne eines Akkords angeben

• einstimmig und mehrstimmig a cappella und 
mit Begleitung singen

• ein Vokal- und Instrumentalrepertoire unter-
schiedlicher Stile und Kulturkreise melodisch 
und rhythmisch richtig sowie stilgerecht, präzi-
se und ausdrucksvoll interpretieren

• beim Singen und Musizieren aufeinander hören 
und auf Klang, Phrasierung, Dynamik und Arti-
kulation achten

• mit Stimme und Instrument improvisieren

• melodische und rhythmische Motive erfinden, 
notieren und bearbeiten

• Akkorde und harmonischen Funktionen/Stufen 
erkennen und anwenden

• elementare kontrapunktische Satztechniken 
erfassen und anwenden

• Ensembles leiten

• Zusammenhänge zwischen Musik, Bewegung 
und Tanz erfassen, kreativ gestalten und aus-
führen

MuSIKreZePtION

Schüler/innen können

• Musik emotional-assoziativ hören und sich diffe-
renziert darüber äußern

• formale und melodisch-harmonische Abläufe – 
auch in Verbindung mit dem Notentext –

• analytisch hören und in der Fachsprache verba-
lisieren

• Verschiedene Notationsformen erkennen, unter-
scheiden und anwenden

• Stimmtypen, Instrumente und Ensembles 
verschiedener Epochen und Kulturen erkennen, 
beschreiben und in einen instrumentenkund-
lichen, stilistischen und musikhistorischen 
Kontext stellen

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
erkennen, vergleichen, musikgeschichtlich 
zuordnen und in einen kultur- und sozialhistori-
schen Kontext stellen

• Stilistische Merkmale erkennen, beschreiben 
und zuordnen

• Personalstile von KomponistInnen in deren 
biographischen und soziokulturellen Kontext 
beschreiben und anhand von typischen Werken 
erläutern

• die Funktion und Wirkung von Musik in politi-
schen und soziokulturellen Zusammenhängen 
erfassen und erklären

• sich über das vielfältige Musikangebot sowie 
über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufs-
felder informieren, sich kritisch damit ausein-
andersetzen und diese Informationen für sich 
nutzen

• den verschiedenen Formen des Musikkonsums 
kritisch begegnen

• Querverbindungen zu anderen Fachgebieten 
herstellen und Musik mit weiteren künstleri-
schen Ausdrucksformen vernetzen

• eigenen und fremden künstlerischen Leistungen 
und kulturellen Ausdrucksformen wertschät-
zend begegnen die Rolle von Musik als Wirt-
schaftsfaktor einschätzen

• die Bedeutung Österreichs im historischen und 
aktuellen Musikleben erkennen

KOMPeteNZeNKatalOG  
MuSIKerZIeHuNG
an Gymnasien, realgymnasien und Oberstufenreal-
gymnasien unter besonderer berücksichtigung der 
musikalischen ausbildung

Für Schulen mit Instrumentalunterricht ist im-
mer die Zusammenschau von Musikunterricht und 
Instrumentalunterricht zu suchen, damit sich die 
jeweiligen Inhalte synergetisch verstärken.

Zielsetzung ist der gegenseitige Transfer von In-
halten zwischen den Fächern Musikerziehung und 
Instrumentalunterricht.

Die Gewichtung der einzelnen Kompetenzen erfolgt 
gemäß dem jeweiligen Schulprofil.

Musikpraxis

Schüler/innen können
• ihre Stimme im jeweiligen Tonumfang unter 

Anwendung stimmtechnischer Grundlagen 
bewusst einsetzen

• ihrer Stimme (Sing- und Sprechstimme) gestal-
terisch einsetzen

• Melodieverlauf, Rhythmus und Dynamik in 
verschiedenen Notationsformen erfassen und 
umsetzen

• einstimmig und mehrstimmig a cappella und 
mit Begleitung singen

• ein Vokalrepertoire unterschiedlicher Stile und 
Kulturkreise melodisch und rhythmisch richtig

• sowie stilgerecht und textsicher singen

• beim Singen und Musizieren aufeinander hören 
und auf Klang, Phrasierung, Dynamik und Arti-
kulation achten

• ihr Musizierrepertoire präzise und ausdrucks-
voll interpretieren

• mit Stimme und Instrument improvisieren

• melodische und rhythmische Motive erfinden 
und bearbeiten

• harmonische Strukturen und Funktionen erken-
nen und anwenden

• in Klassenensembles musizieren und diese 
leiten

• Musik durch Bewegung erfassen und Bewe-
gungsabläufe zur Musik kreativ gestalten

• exemplarische Tänze aus verschiedenen Stilen, 
Epochen und Kulturen ausführen

Musikrezeption

Schüler/innen können
• Musik emotional-assoziativ hören und sich diffe-

renziert darüber äußern

• formale und melodisch-harmonische Abläufe – 
auch in Verbindung mit dem Notentext –

• analytisch hören und in der Fachsprache verba-
lisieren

• Verschiedene Notationsformen erkennen, unter-
scheiden und anwenden

• Stimmtypen und Instrumente erkennen und 
in einen stilistischen und musikhistorischen 
Kontext stellen

• den Klang von Ensembles aus verschiedenen 
Epochen und Kulturen erkennen, beschreiben 
und deren Funktion erklären

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
erkennen, vergleichen, musikgeschichtlich 
zuordnen und in einen kultur- und sozialhistori-
schen Kontext stellen

• stilistische Merkmale erkennen, beschreiben 
und zuordnen

• Personalstile von Komponist/innen in deren 
biographischen und soziokulturellen Kontext 
beschreiben

• die Funktion und Wirkung von Musik in politi-
schen und soziokulturellen Zusammenhängen 
erfassen und erklären
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• sich über das vielfältige Musikangebot sowie 
über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsfel-
der

• informieren, sich kritisch damit auseinanderset-
zen und diese Informationen für sich nutzen

• Qualitätsmerkmale definieren und in kritischer 
Auseinandersetzung mit Musikwerken reflek-
tieren sowie den verschiedenen Formen des 
Musikkonsums kritisch begegnen

• Querverbindungen zu anderen Fachgebieten 
herstellen und Musik mit weiteren künstleri-
schen Ausdrucksformen vernetzen

• eigenen und fremden künstlerischen Leistungen 
und kulturellen Ausdrucksformen wertschät-
zend begegnen

• die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor ein-
schätzen

• die Bedeutung Österreichs im historischen und 
aktuellen Musikleben erkennen

DYNaMIScHe KOMPeteNZeN

In allen musikalischen Sonderformen fließen die 
dynamischen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler in den Musikunterricht ein und werden weiter 
entwickelt.

Personale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• eigene Stärken einschätzen, bewusst einsetzen 

und daraus Selbstvertrauen schöpfen

• eigene Schwächen erkennen und konstruktiv 
daran arbeiten

• Misserfolg ertragen und bei Schwierigkeiten 
durchhalten

• sich ausdauernd, genau und konzentriert mit 
allen Aspekten der Musik beschäftigen

• selbstständig und eigenverantwortlich üben

• sich selbstbewusst und in angemessener Form 
präsentieren

• ihre eigene künstlerische Leistung ein- und 
wertschätzen

• künstlerische Verantwortung übernehmen und 
Projekte mittragen

• Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben, 
nutzen und sich dazu äußern

• Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestal-
tung erkennen

Soziale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• einander zuhören

• sich an vereinbarte Regeln halten und an der 
gemeinsamen Entwicklung von Regeln mitwir-
ken

• Arbeitsprozesse in der Gruppe miteinander 
planen und durchführen und so zu einem

• gemeinsamen Gruppenziel gelangen

• eine Führungsrolle übernehmen und verantwor-
tungsvoll gestalten

• sich in unterschiedlichen Gruppen ein- und 
unterordnen

• mit Konflikten in der Gruppe konstruktiv umge-
hen und zur Lösungsfindung beitragen

• konstruktive Kritik äußern und mit Kritik umge-
hen

• den Musikgeschmack anderer respektieren

Kommunikative Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Musik als nonverbales Verständigungsmittel 

erkennen und einsetzen

• Körpersprache wahrnehmen und bewusst 
einsetzen

• ihre Stimme differenziert einsetzen

• sich deutlich und inhaltlich verständlich äußern

• Ideen miteinander entwickeln und auf Ideen 
anderer eingehen

• Interkulturelle Kompetenzen

• Schülerinnen und Schüler können

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
dem eigenen Kulturkreis und jenem anderer 
erkennen

• anderen Kulturen Akzeptanz und Respekt ent-
gegenbringen und Musik als verbindende Kraft 
nutzen

• mit für sie ungewohnter Musik und künstleri-
schen Ausdrucksformen umgehen

Methodenkompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Lern- und Arbeitstechniken anwenden

• Informationen einholen und bewerten

• aktuelle Technologien und Medien nutzen

arbeitsgruppe
die TeilnehmerInnen der Tagungen für musikalische 
Sonderformen der AHS  
März 2010 – November 2012

arbeitsgrundlagen
„Kompetenzen in Musik am Ende der 8. Schulstufe“
Grundlagen zur neuen Reifeprüfung des bm:ukk
Lehrplan der musikalischen Sonderform der AHS 
Oberstufe
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KOMPeteNZeN IM INStruMeNtaluNterrIcHt an OrG, rG und OrG unter besonderer 
berücksichtigung der musischen ausbildung am ende der 12. (13.) Schulstufe 

KOMPeteNZMODell INStruMeNtal uNterrIcHt 
Instrumentalunterricht ist als Prozess zu verstehen. 
Die ständige Verknüpfung des Musizierens mit dem 
Erwerb musiktheoretischen Wissens bildet dabei 
die Grundlage instrumental-/gesangspädagogischer 
Arbeit. Dabei sind die individuellen Leistungsvoraus-
setzungen der Schülerinnen und Schüler zu berück-
sichtigen.

Im Mittelpunkt des Instrumentalunterrichts steht 
das KÜNStlerIScHe HaNDelN IM KONteXt.

Instrumentales/Vokales Musizieren ist das zentrale 
Handlungsfeld des Instrumentalunterrichts und um-
fasst vier wesentliche Bereiche:

• Hören und Erfassen

• Erwerben instrumentaler / vokaler Fertigkei-
ten

• Interpretieren und Gestalten

• Wissen und Reflektieren

Für die besondere Form des Gruppenunterrichts 
sind neben den oben angeführten Kompetenzen 
auch dynamische Kompetenzen, wie selbstständiges 
und eigenverantwortliches Üben, die Entwicklung 
eigener Ideen und das Eingehen auf Ideen ande-
rer, verschiedene Präsentationsformen sowie das 
Erleben von Musik als positiven Beitrag zur Lebens-
gestaltung relevant.

Im kompetenzorientierten Gruppenunterricht 
werden die genannten Kompetenzen kontinuierlich 
entwickelt und spiegeln sich in den Anforderungen 
der mündlichen Reifeprüfung wider. 
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Im Mittelpunkt 
des Instrumental-
unterrichts steht das 
KÜNStlerIScHe  
HaNDelN IM  
KONteXt.

KOMPeteNZKatalOG
Hören und erfassen

Schülerinnen und Schüler können
• beim Musizieren und Singen aufeinander hören

• intonieren 

• Klänge differenziert wahrnehmen

• musikalische Parameter und Gestaltungsmittel 
erkennen und unterscheiden

• formale Abläufe mitverfolgen

• Musik in ihrer Komplexität wahrnehmen und 
beschreiben 

erwerben instrumentaler/vokaler  
Fertigkeiten

Schülerinnen und Schüler können
• grundlegende instrumenten-/gesangsspezifi-

sche Fertigkeiten vorweisen. 

• musikalische Gestaltungsmöglichkeiten anwen-
den. 

• ihren Körper bewusst wahrnehmen und einset-
zen.

• differenzierte Spielweisen auf ihrem Instrument 
einsetzen.

• verschiedene Übungstechniken anwenden.

• vom Blatt spielen/singen.

• Literatur auswendig spielen/singen.

• ihr Instrument stimmen.
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arbeitsgruppe
FI HR Mag. Marialuise Koch (LSR Niederösterreich)
FI Mag. Christa Musger (LSR Salzburg)
Dr. Gerhard Pusnik (ARGE IU/Vorarlberg)
MMag. Franz Werner Reischl (ARGE IU/Steiermark)
Mag. Astrid Resch (ARGE IU/Oberösterreich)
Mag. Wolfgang Schnirzer (ARGE IU/Tirol)
Mag. Dietmar Sigmund (ARGE ME/Vorarlberg)
ao.Univ.-Prof. Mag. Paul Stejskal (Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien)
FI Mag. Martin Waldauf (LSR Tirol und Vorarlberg) 
Prof. Mag. Brigitte Weissengruber (bm:ukk)
FI Mag. Peter Wiklicky (LSR Oberösterreich)
FI HR Mag. Dr. Christine Winter (SSR Wien)
Mag. Barbara Wolfmayr

Interpretieren und Gestalten

Schülerinnen und Schüler können
• eigene Ideen entwickeln und musikalisch dar-

stellen.
• Klänge instrumenten-/gesangsspezifisch ge-

stalten.
• Notentext verstehen, deuten und umsetzen.
• entsprechende stilistische Kenntnisse in vielfäl-

tiger Literatur anwenden.
• improvisieren.

Wissen und Reflektieren
Schülerinnen und Schüler können

• musiktheoretisches und musikgeschichtliches 
Wissen anwenden. 

• ihr Wissen über Bau/Funktion und Pflege des 
Instruments/der Stimme anwenden.

• instrumenten-/gesangsspezifische Literatur-
kenntnisse vorweisen.

• musikalisches Fachvokabular verstehen und 
anwenden.

• Komponistinnen/Komponisten und Interpre-
tinnen/Interpreten in einen instrumenten-/ge-
sangsspezifischen Kontext stellen.

• musikalische Qualitäten erkennen und darüber 
reflektieren. 

DYNaMIScHe  
KOMPeteNZeN
Dynamische Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler fließen in den Instrumentalunterricht ein 
und sind wesentlicher bestandteil des Gruppen-
unterrichts.

Schülerinnen und Schüler können
• in der Gruppe musizieren.

• selbstständig und eigenverantwortlich üben.

• Arbeits- und Übeprozesse in der Gruppe mitge-
stalten.

• Leitungsfunktionen im Ensemble übernehmen.

• Präsentationen vorbereiten und moderieren.

• eigene Stärken einschätzen und konstruktiv in 
die Gruppe einbringen.

• Feedback geben und annehmen.

• Strategien für ihr eigenes Zeitmanagement 
erstellen.

• die Gefahr von Hörschäden im Zusammenhang 
mit Musikausübung und –konsum abschätzen.

• aktuelle Technologien und Medien nutzen und 
einsetzen.

• Emotionen/Gefühle durch das eigene Musizieren 
vermitteln.

• sich auf Präsentationen mental und körperlich 
vorbereiten

• sich in Aufführungssituationen adäquat verhal-
ten
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GruNDPrINZIPIeN eINeS KOMPeteNZOrIeNtIerteN  
uNterrIcHtS IM MuSIKalIScHeN bereIcH

KOMPeteNZMODell

KOMPeteNZeN IN MuSIK aM eNDe Der auSbIlDuNG  
aN baKIP uND baSOP

Die weiteren Handlungsfelder des  
Musikunterrichts

Dynamische Kompetenzen

• Personale Kompetenz

• Soziale Kompetenz

• Kommunikative Kompetenz

• Interkulturelle Kompetenz

• Methodenkompetenz

der Schülerinnen und Schüler bzw. der Studieren-
den fließen in den Musikunterricht ein und werden 
weiterentwickelt.

Die vier zentralen Handlungsfelder

Vokales & instrumentales Musizieren 

Hören & erfassen

bewegen & Darstellen

transfer in das pädagogische berufsfeld 

führen zum

Musikalischen Handeln und Wissen im Kontext

• Anleiten

• Interagieren

• Gestalten

• Improvisieren

• Erfinden

• Lesen

• Notieren

• Beschreiben

• Interpretieren

• Reflektieren

sind integrierte Bestandteile der vier zentralen 
Handlungsfelder.

aufbauender Musikunterricht

Musikalische Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnis-
se werden schrittweise und kontinuierlich aufgebaut.

Grundwissen auf basis von Musikpraxis

Theoretisches Wissen ist nicht Selbstzweck und wird 
stets in Verbindung mit Musikpraxis erworben.

Musikalischer Qualitätsanspruch

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende erwer-
ben zunehmend ein Bewusstsein für qualitätsvolles 

Musikalisches 
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Die Kompetenzen werden 
bis zum ende der ausbil-
dung in Musikerziehung, 
Instrumentalunterricht 
und rhythmisch- 
musikalischer erziehung 
und im fächerübergrei-
fenden Zusammenhang 
auf Grundlage der 
bereits erworbenen 
kontinuierlich entwickelt, 
vertieft und erweitert. 
Die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Studie-
renden sollen dadurch 
befähigt werden, sich 
ganzheitlich musikalisch 
auszudrücken und Musik 
als bereicherung des 
eigenen lebens zu er-
fahren. basierend darauf 
sollen sie musikalische 
aktivitäten in die beruf-
liche Praxis übertragen 
können.

Der Katalog bietet zudem 
Orientierungshilfen 
und anregungen in der 
unterrichtsplanung- und 
gestaltung.

Musizieren, erleben dabei Fortschritt und Erfolg und 
übertragen diese Erfahrung auch auf das Berufsfeld. 
Auftritte im öffentlichen Raum können motivierend 
sein.

Selbsttätiges und  
eigenverantwortliches lernen

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende erwerben 
Strategien und Methoden zum selbstständigen Um-
gang mit Musik – auch im Hinblick auf das Berufsfeld 
und die persönliche musikalische Entwicklung. Sie 
übernehmen Verantwortung bei der Musikauswahl 
und entwickeln Vertrauen in die eigene Gestaltungs-
fähigkeit. 

Verbindung zum Kulturleben

Projekte mit außerschulischen Institutionen, Einbin-
dung von Künstlerinnen und Künstlern, Exkursionen, 
Konzert- und Musiktheaterbesuche erweitern den 
kulturellen Horizont der Schülerinnen und Schüler 
bzw. der Studierenden. Diese Erfahrungen und Aktivi-
täten werden auch in das Berufsfeld transferiert.

Förderliche leistungsbewertung und  
- beurteilung

Laufende Rückmeldungen von Lehrenden und 
Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden über 
Lernfortschritte machen Leistungszuwachs sichtbar 
und motivieren.
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VOKaleS uND 
INStruMeNtaleS 
MuSIZIereN 
Schülerinnen und Schüler bzw. Studie-
rende können 

• ihre Stimme im jeweiligen Tonumfang unter 
Anwendung stimmbildnerischer Grundlagen 
bewusst einsetzen

• ihre Stimme in kindgerechter Tonlage einsetzen

• ihre Stimme (Sing- und Sprechstimme) gestal-
tend einsetzen

• einstimmig und mehrstimmig a cappella und 
mit Begleitung singen

• ein Vokalrepertoire unterschiedlicher Stile und 
Kulturen unter besonderer Berücksichtigung 
des Kinderliedes melodisch und rhythmisch 
richtig sowie stilgerecht und textsicher singen 

• ausgewählte Beispiele aus dem berufsbezoge-
nen Liedrepertoire auswendig singen, spielen 
und begleiten 

• selbstständig Lieder erarbeiten, adaptieren und 
begleiten

• mit Stimme und Instrumenten improvisieren 
und Bewegung begleiten

• ihr Sing- und Musizierrepertoire präzise und 
ausdrucksvoll gestalten

• Sing- und Musiziergruppen leiten

• verschiedene Notationsformen erfassen und 
umsetzen

• nach Akkordsymbolen musizieren

• die Hauptfunktionen erfassen und anwenden

• melodische und rhythmische Motive erfinden 
und bearbeiten

• ausgewählte Instrumentalstücke auswendig 
musizieren

• die eigenen Instrumente und das elementare 
Instrumentarium technisch richtig handhaben 
und pflegen

beWeGeN uND  
DarStelleN 
Schülerinnen und Schüler bzw. Studie-
rende können

• Wechselwirkungen zwischen Musik und Bewe-
gung in Bezug auf Raum, Zeit, Kraft und Form 
wahrnehmen, verstehen und ausdrücken

• die Polarität von Spannung – Entspannung be-
wusst wahrnehmen und umsetzen

• sich in unterschiedlichen Bewegungsqualitäten 
ausdrücken

• den eigenen Körper bewusst wahrnehmen und 
als Ausdrucks- und Darstellungsmittel einset-
zen

• Materialien situationsgerecht einsetzen 

• Musikalische Parameter und Formen in Bewe-
gung umsetzen

• sich in gebundenen und freien Formen bewegen

• einfache Choreografien erstellen

• eine Auswahl an Tänzen unterschiedlicher Stile 
und Kulturen unter besonderer Berücksichti-
gung des Kindertanzes ausführen

• sich mit Musik, Sprache, Bewegung, Materialien 
und bildnerischem Gestalten – auch improvisie-
rend – ausdrücken

• außermusikalische Inhalte mit musikalischen 
Mitteln darstellen

HÖreN uND erFaSSeN
Schülerinnen und Schüler bzw. Studie-
rende können

• Musik emotional-assoziativ hören und sich diffe-
renziert darüber äußern

• Formale und melodisch-harmonische Abläufe 
- auch in Verbindung mit dem Notentext - ana-
lytisch hören und in der Fachsprache verbalisie-
ren

• Stimmtypen unterschiedlicher Musikrichtun-
gen erkennen und in einen stilistischen Kontext 
stellen

• instrumentenkundliches Wissen in Verbindung 
mit Hörerfahrungen anwenden

•  Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
wieder erkennen, vergleichen, musikgeschicht-
lich zuordnen und in einen kultur- und sozialhis-
torischen Kontext stellen

• die Funktion und Wirkung von Musik erfassen 
und erklären

• sich über das vielfältige Musikangebot informie-
ren, sich kritisch damit auseinandersetzen und 
es für sich nutzen

• den verschiedenen Formen des Musikkonsums 
kritisch begegnen

• Querverbindungen zu anderen Fachgebieten 
herstellen und Musik mit weiteren künstleri-
schen Ausdrucksformen vernetzen

• die Bedeutung Österreichs im historischen und 
aktuellen Musikleben erkennen

traNSFer IN DaS 
PäDaGOGIScHe 
beruFSFelD
Schülerinnen und Schüler bzw. Studie-
rende können 

• elementare musikpädagogische Arbeit planen 
und durchführen

• musikalische und bewegungsbezogene Angebo-
te unter Berücksichtigung entwicklungspsycho-
logischer und -physiologischer Gegebenheiten 
gestalten

• mit unterschiedlichen Methoden ganzheitliche 
Zugänge zur Musik und zur Bewegung vermit-
teln

• zum altersadäquaten und zielgruppenorientier-
ten Experimentieren, Musizieren, Bewegen und 
Gestalten sowie bewusstem Hören anregen und 
anleiten

• Musik, Musizieren und Bewegen mit anderen 
Spiel- und Lernbereichen verknüpfen

• Lieder in vielfältiger Weise altersadäquat ver-
mitteln

• Kriterien der Kinder- und Jugendstimmbildung 
anwenden und Vorbild in sprechtechnischer und 
gesanglicher Hinsicht sein

• ein Repertoire an Liedern und Tänzen sowie 
ausgewählte Musizierstücke und Hörbeispiele 
situationsgerecht einsetzen

• gruppendynamische Abläufe mit musikalischen 
Mitteln steuern und harmonisieren

• mittels musikalischer Aktivitäten Wertebe-
wusstsein vermitteln und sozial - kommunikati-
ve Fähigkeiten sowie die Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen fördern

• Projekte, Feste und Feiern planen und durch-
führen

• die Gefahr von Hörschäden abschätzen und ihr 
begegnen

DYNaMIScHe  
KOMPeteNZeN
Personale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende kön-
nen

• sich in ihrer Emotionalität und Körperlichkeit 
differenziert wahrnehmen und darüber reflek-
tieren

• eigene Stärken einschätzen, bewusst einsetzen 
und daraus Selbstvertrauen schöpfen

• eigene Schwächen erkennen, akzeptieren und 
konstruktiv daran arbeiten 

• Misserfolg ertragen und bei Schwierigkeiten 
durchhalten

• sich ausdauernd, genau und konzentriert mit 
Musik beschäftigen

• selbstständig und eigenverantwortlich üben

• sich selbstbewusst und in angemessener Form 
präsentieren

• Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben, 
nutzen und sich dazu äußern

• Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestal-
tung erkennen und vermitteln
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Soziale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende kön-
nen

• einander zuhören 

• sich an vereinbarte Regeln halten und an der 
gemeinsamen Entwicklung von Regeln mitwir-
ken

• Arbeitsprozesse in der Gruppe miteinander pla-
nen und durchführen und so zu einem gemein-
samen Gruppenziel gelangen

• eine Führungsrolle übernehmen und verantwor-
tungsvoll gestalten

• Gruppenprozesse beobachten, reflektieren und 
steuern

• sich in unterschiedlichen Gruppen ein- und 
unterordnen

• mit Konflikten in der Gruppe konstruktiv umge-
hen und zur Lösungsfindung beitragen

• konstruktive Kritik äußern und mit Kritik umge-
hen 

• den Musikgeschmack anderer respektieren

Kommunikative Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende kön-
nen

• Musik als nonverbales Verständigungsmittel 
erkennen und einsetzen

• körpersprachliche Signale wahrnehmen und 
bewusst einsetzen

• ihre Stimme differenziert einsetzen

• sich deutlich und inhaltlich verständlich äußern 

• Ideen miteinander entwickeln und auf Ideen 
anderer eingehen 

Interkulturelle Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende kön-
nen

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
dem eigenen Kulturkreis und jenem anderer 
erkennen

• die Gleichwertigkeit aller Kulturen anerkennen 
und Musik als verbindende Kraft nutzen

• mit für sie ungewohnter Musik und künstleri-
scher Ausdrucksform umgehen

Methodenkompetenzen

Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende kön-
nen

• Lern-, Arbeits- und Übetechniken anwenden

• Informationen einholen und bewerten

• aktuelle Technologien und Medien für sich 
nutzen

• Methoden der Musikvermittlung anwenden 

KOMPeteNZOrIeNtIert 
DeNKeN – PlaNeN 
– uNterrIcHteN – 
beWerteN 
Kompetenzorientiertes Denken 

ermöglicht neue Sichtweisen auf das Musiklernen von 
Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden. Leh-
rende eröffnen den Lernenden Möglichkeiten, sich 
aktiv Kompetenzen anzueignen und diese selbststän-
dig in die berufliche Praxis zu übertragen. Sie stehen 
ihnen je nach Lernsituation leitend, beratend und un-
terstützend zur Seite.

Kompetenzorientiertes Planen 

basiert auf der Verbindung von Kompetenzmodell und 
den Lehrplänen im musikalischen Bereich. In einer 
detaillierten Jahresplanung werden jene Kompeten-
zen festgelegt, die in Unterrichtsstunden und -sequen-
zen sowie in mittel- und langfristigen Lernprozessen 
erworben und vertieft werden sollen. Schülerinnen 
und Schüler bzw. Studierende sind nach Möglichkeit 
in einzelne Planungs- und Entwicklungsschritte mit 
einzubeziehen. Genaues Planen von Lehrerinnen und 
Lehrern der Gegenstände im musikalischen Bereich 
sowie anderer Gegenstände wird durch die abge-
stimmten Kompetenzbereiche unterstützt.

Kompetenzorientiertes unterrichten 

erfordert eine klare Struktur, unterscheidet zwischen 
individuellen und kollektiven Lernphasen, ermöglicht 
überlegtes Üben, kombiniert Praxis mit Theorie und 
berücksichtigt kreative Prozesse. Eine Feedback-Kul-
tur mit laufender Rückmeldung von Schülerinnen und 
Schülern bzw. Studierenden und Lehrenden innerhalb 
der Arbeitsprozesse unterstützt effektives Lernen. 

Kompetenzorientiertes bewerten 

basierend auf dem SCHUG §18 (Leistungsbeurteilung)
erfolgt durch:

• Transparente Beurteilungsvereinbarungen
• Förderung eigenverantwortlichen Lernens und 

der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und 
Schüler bzw. der Studierenden

• Lernstanddiagnose als Bewertungsmittel 
während des Lernprozesses für Lernende und 
Lehrende

• Berücksichtigung des individuellen Lernfort-
schritts 

• Leistungsfördernden Umgang mit Fehlern – 
gezielte Hinweise zum Ausbau von Stärken und 
Abbau von Schwächen

• Bewusstmachen und Trennen von bewertungs-
freien Lernphasen (Üben, Arbeiten, Experimen-
tieren) und leistungsbezogenen Phasen

• Qualitätskriterien (Interpretation, Ausführung, 
Ausdruck, Ideenreichtum) für musikalische und 
kreative Prozesse 

• Kombination von Selbst-, Peer- und  
Lehrenden-Einschätzung

Kompetenzorientierte leistungsbewertung stellt In-
strumente der Neuen Lernkultur in den Mittelpunkt. 

Dazu zählen:

• Kompetenzraster zur Selbsteinschätzung der  
Schülerinnen und Schüler bzw. der Studieren-
den

• Peer Evaluation

• Portfolio, Lerntagebuch oder Arbeitsprozessbe-
richt

• Lernvereinbarung

• Präsentation

• Feedback-Gespräch

arbeitsgruppe
Mag. Christiane Dietrich (BAKIP Innsbruck, Haspin-
gerstraße)
FI MMag. Klaus Dorfegger (LSR Steiermark)
FI Mag. Andreas Gruber (LSR NÖ)
Mag. Eva Hagen (BAKIP Feldkirch)
Mag. Dr. Maria Herzog (BAKIP Salzburg)
Mag. Angelika Kindl (BAKIP Mistelbach)
HR Mag. Marialuise Koch (FI a.D)
FI Mag. Christa Musger (LSR Salzburg)
Claudia Walch B.A. (BAKIP Steyr, ARGE ME  
an BAKIP OÖ)
FI Mag. Martin Waldauf (LSR Tirol)
Prof. Mag. Brigitte Weissengruber (BMUKK)

beratende Funktion für die baSOP
Mag. Richard Graf (BISOP Baden)
Dr. Claudia Michels (BAKIP und BASOP St. Pölten)

arbeitsgrundlagen
Lehrplan der BAKIP und BASOP (Allgemeiner Teil, 
ME, IU, Rhy, Did, Praxis)
Kompetenzen in Musik der Volksschule, der Sekun-
darstufe I und II, Kompetenzen der Volksschullehre-
rinnen und -lehrer
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GruNDPrINZIPIeN eINeS KOMPeteNZOrIeNtIerteN 
MuSIKuNterrIcHtS

KOMPeteNZMODell

KOMPeteNZeN IN MuSIK in „Musik, bildnerische erziehung und  
kreativer ausdruck“ aM eNDe Der auSbIlDuNG aN HuMaNberuFlIcHeN ScHuleN

Die weiteren Handlungsfelder des  
Musikunterrichts

Dynamische  
Kompetenzen

• Personale Kompetenz
• Soziale Kompetenz
• Kommunikative Kompetenz
• Interkulturelle Kompetenz
• Methodenkompetenz

der Schülerinnen und Schüler fließen in den Musik-
unterricht ein und werden weiterentwickelt

Die drei zentralen Handlungsfelder

Musikpraxis

Musikrezeption

transfer in das berufsfeld  

führen zum

Musikalischen Handeln und Wissen im Kontext.

• Gestalten
• Improvisieren
• Erfinden
• Lesen
• Beschreiben

• Hören
• Erfassen
• Interpretieren
• Reflektieren
• Kontexte herstellen

sind integrierte Bestandteile der 3 zentralen Hand-
lungsfelder

Die Handlungsfelder MuSIKPraXIS, MuSIKre-
ZePtION und traNSFer IN DaS beruFSFelD 
sind nicht isoliert zu behandeln, sondern stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang. 

aufbauender Musikunterricht

Musikalische Fertigkeiten, Fähigkeiten 
und Kenntnisse werden schrittweise 
und kontinuierlich aufgebaut.

Grundwissen auf basis von Musikpra-
xis und Musikrezeption

Theoretisches Wissen ist nicht Selbstzweck und wird 
stets in Verbindung mit Musikpraxis und Musikrezep-
tion erworben.

Musikalisches 
Handeln & Wissen 

im Kontext

Musikrezeption

 Transfer in das Berufsfeld  
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Die im Zusammenwirken 
von Musikpraxis, Musik-
rezeption und transfer in 
das berufsfeld erwor-
benen Kompetenzen 
sollen Schülerinnen und 
Schüler befähigen, Musik 
als bereicherung ihres 
eigenen lebens zu erfah-
ren und als besonderes 
Kommunikationsmittel 
im jeweiligen berufsfeld 
entsprechend anwenden 
zu können.

Musikalischer Qualitätsanspruch

Schülerinnen und Schüler erwerben ein Bewusstsein 
für qualitätsvolles Musizieren und erleben dabei Fort-
schritt und Erfolg. Präsentationen  können motivie-
rend sein.

Selbsttätiges und eigenverantwortliches 
lernen

Schülerinnen und Schüler erwerben Strategien und 
Methoden zum selbstständigen Umgang mit Musik – 
auch im Hinblick auf das Berufsfeld.  Sie übernehmen 
Verantwortung bei der Musikauswahl und entwickeln 
Vertrauen in die eigene Gestaltungsfähigkeit. 

Verbindung zum Kulturleben

Projekte mit außerschulischen Institutionen, Einbin-
dung von Künstlerinnen und Künstlern, Exkursionen, 
Konzert- und Musiktheaterbesuche erweitern den 
kulturellen Horizont der Schülerinnen und Schüler. 
Diese Erfahrungen und Aktivitäten werden auch in 
das Berufsfeld transferiert.

Förderliche leistungsbewertung

Laufende Rückmeldungen von Lehrenden und 
Schülerinnen und Schülern über Lernfortschritte 
machen Leistungszuwachs sichtbar und motivieren.
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KOMPeteNZMODell HlW
MuSIKPraXIS

Schülerinnen und Schüler können

• ihre Stimme im jeweiligen Tonumfang unter 
Anwendung stimmtechnischer  Grundlagen 
bewusst einsetzen

• ihre Stimme (Sing- und Sprechstimme) gestal-
tend einsetzen

• gemeinsam einstimmig und mehrstimmig a 
cappella und mit Begleitung singen

• ein Vokalrepertoire unterschiedlicher Stile und 
Kulturen melodisch und rhythmisch richtig 
sowie stilgerecht und textsicher singen

• beim Singen und Musizieren in Bezug auf  
Klangqualität aufeinander hören

• ihr Sing- und Musizierrepertoire präzise und 
ausdrucksvoll gestalten

• mit Stimme und Instrumenten improvisieren 

• die Hauptfunktionen erfassen und anwenden

• melodische und rhythmische Motive erfinden 
und bearbeiten

• Musik durch Bewegung erfassen und kreativ 
ausdrücken

• Exemplarische Tänze aus verschiedenen Stilen, 
Epochen und Kulturen ausführen

• sich mit Musik, Sprache, Bewegung, Materialien 
und bildnerischem Gestalten – auch improvisie-
rend – ausdrücken

• das Instrumentarium adäquat einsetzen und 
damit verantwortungsvoll umgehen

MuSIKreZePtION

Schülerinnen und Schüler können

• Musik emotional-assoziativ hören und sich diffe-
renziert darüber äußern

• Formale  Abläufe  und Parameter erfassen und 
mit Fachvokabular beschreiben

• Stimmtypen unterschiedlicher Musikrichtun-
gen erkennen und in einen stilistischen Kontext 
stellen

• den Klang von Instrumenten und Ensembles in 
verschiedenen Epochen und Kulturen erkennen

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
wieder erkennen, musikgeschichtlich und stilis-
tisch zuordnen und in einen kultur- und sozial-
historischen Kontext stellen

• die Funktion und Wirkung von Musik in politi-
schen und soziokulturellen Zusammenhängen 
erfassen und erklären

• die Qualität von Interpretationen erkennen und 
vergleichen  

• Querverbindungen zu anderen Fachgebieten 
herstellen und Musik mit weiteren künstleri-
schen Ausdrucksformen vernetzen

traNSFer IN DaS beruFSFelD

Schülerinnen und Schüler können

• in beruflichen Situationen ihre Stimme adäquat 
einsetzen 

• sich über das vielfältige Musikangebot informie-
ren, sich kritisch damit auseinandersetzen und 
es nutzen

• den verschiedenen Formen des Musikkonsums 
kritisch begegnen

• die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor bewer-
ten 

• die Bedeutung Österreichs im historischen und 
aktuellen Musikleben erkennen

• Kulturprojekte planen und durchführen

KOMPeteNZMODell FS
MuSIKPraXIS

Schülerinnen und Schüler können

• ihre Stimme im jeweiligen Tonumfang unter 
Anwendung stimmtechnischer  Grundlagen 
bewusst einsetzen

• ihre Stimme (Sing- und Sprechstimme) gestal-
tend einsetzen

• gemeinsam einstimmig und mehrstimmig a 
cappella und mit Begleitung singen

• ein Vokalrepertoire unterschiedlicher Stile und 
Kulturen melodisch und rhythmisch richtig 
sowie stilgerecht und textsicher singen

• beim Singen und Musizieren in Bezug auf  
Klangqualität aufeinander hören

• ihr Sing- und Musizierrepertoire präzise und 
ausdrucksvoll gestalten

• mit Stimme und Instrumenten improvisieren 

• die Hauptfunktionen erfassen und anwenden

• melodische und rhythmische Motive erfinden 

• Musik durch Bewegung erfassen und kreativ 
ausdrücken

• Exemplarische Tänze aus verschiedenen Stilen, 
Epochen und Kulturen ausführen

• sich mit Musik, Sprache, Bewegung, Materialien 
und bildnerischem Gestalten – auch improvisie-
rend – ausdrücken

• das Instrumentarium adäquat einsetzen und 
damit verantwortungsvoll umgehen

MuSIKreZePtION

Schülerinnen und Schüler können

• Musik emotional-assoziativ hören und sich diffe-
renziert darüber äußern

• Hörerlebnisse erfassen und mit Fachvokabular 
beschreiben

• Werke aus einem ausgewählten Hörrepertoire 
wieder erkennen, musikgeschichtlich und stilis-
tisch zuordnen und in einen kultur- und sozial-
historischen Kontext stellen

• die Funktion und Wirkung von Musik in politi-
schen und soziokulturellen Zusammenhängen 
erfassen und erklären

• Querverbindungen zu anderen Fachgebieten 
herstellen und Musik mit weiteren künstleri-
schen Ausdrucksformen vernetzen

traNSFer IN DaS beruFSFelD

Schülerinnen und Schüler können

• in beruflichen Situationen ihre Stimme adäquat 
einsetzen 

• sich über das vielfältige Musikangebot informie-
ren, sich kritisch damit auseinandersetzen und 
es nutzen

• den verschiedenen Formen des Musikkonsums 
kritisch begegnen

• die Rolle von Musik als Wirtschaftsfaktor erken-
nen 

• die Bedeutung Österreichs im historischen und 
aktuellen Musikleben erkennen

DYNaMIScHe  
KOMPeteNZeN
Personale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• eigene Stärken einschätzen, bewusst einsetzen 

und daraus Selbstvertrauen schöpfen

• eigene Schwächen erkennen und konstruktiv 
daran arbeiten 

• Misserfolg ertragen und bei Schwierigkeiten 
durchhalten

• sich ausdauernd, genau und konzentriert mit 
Musik beschäftigen

• sich selbstbewusst und in angemessener Form 
präsentieren

• ihre eigene künstlerische Leistung wahrnehmen 
und wertschätzen

• Musik als emotionales Ausdrucksmittel erleben, 
nutzen und sich dazu äußern

• Musik als positiven Beitrag zur Lebensgestal-
tung erkennen 
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Soziale Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• einander zuhören 

• sich an vereinbarte Regeln halten und an der 
gemeinsamen Entwicklung von Regeln mitwir-
ken

• Arbeitsprozesse in der Gruppe miteinander pla-
nen und durchführen und so zu einem gemein-
samen Gruppenziel gelangen

• eine Führungsrolle übernehmen und verantwor-
tungsvoll gestalten

• sich in unterschiedlichen Gruppen ein- und 
unterordnen

• mit Konflikten in der Gruppe konstruktiv umge-
hen und zur Lösungsfindung beitragen

• konstruktive Kritik äußern und mit Kritik umge-
hen 

• den Musikgeschmack anderer respektieren

Kommunikative Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Musik als nonverbales Verständigungsmittel 

erkennen 

• Körpersprache wahrnehmen und bewusst ein-
setzen

• ihre Stimme differenziert einsetzen

• sich deutlich und inhaltlich verständlich äußern 

• miteinander Ideen entwickeln und auf Ideen 
anderer eingehen  

Interkulturelle Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

dem eigenen Kulturkreis und jenem anderer 
erkennen

• anderen Kulturen Akzeptanz und Respekt ent-
gegenbringen und Musik als verbindende Kraft 
nutzen

• mit für sie ungewohnter Musik und künstleri-
schen Ausdrucksformen wertschätzend umge-
hen

Methodenkompetenzen

Schülerinnen und Schüler können
• Lern- und  Arbeitstechniken  anwenden

• Informationen einholen und bewerten

• aktuelle Technologien und Medien nutzen

KOMPeteNZOrIeNtIert 
DeNKeN – PlaNeN –  
uNterrIcHteN –  
beWerteN 
Kompetenzorientiertes Denken 

ermöglicht neue Sichtweisen auf das Musiklernen von 
Schülerinnen und Schülern. Lehrende eröffnen den 
Lernenden Möglichkeiten, sich aktiv Kompetenzen 
anzueignen und diese selbstständig  für sich und die 
berufliche Praxis zu nutzen. Sie stehen ihnen je nach 
Lernsituation leitend, beratend und unterstützend zur 
Seite.

Kompetenzorientiertes Planen 

basiert auf der Verbindung von Kompetenzmodell 
und Lehrplan. In einer detaillierten Jahresplanung 
werden jene Kompetenzen festgelegt, die in Unter-
richtsstunden und -sequenzen sowie in mittel- und 
langfristigen Lernprozessen erworben und vertieft 
werden sollen. Schülerinnen und Schüler sind nach 
Möglichkeit in einzelne Planungs- und Entwicklungs-
schritte mit einzubeziehen.

Kompetenzorientiertes unterrichten 

erfordert eine klare Struktur, unterscheidet zwischen 
individuellen und kollektiven Lernphasen, ermöglicht 
überlegtes Üben, kombiniert Praxis mit Theorie und 
berücksichtigt kreative Prozesse. Eine Feedback-
Kultur mit laufender Rückmeldung von Schülerinnen 
und Schülern und Lehrenden innerhalb der Arbeits-
prozesse unterstützt effektives Lernen. 

Kompetenzorientiertes bewerten 

basierend  auf dem SCHUG §18 (Leistungsbeurtei-
lung)

erfolgt durch:

• Transparente Beurteilungsvereinbarungen

• Förderung eigenverantwortlichen Lernens und 
der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und 
Schüler

• Lernstanddiagnose als Bewertungsmittel 
während des Lernprozesses für Lernende und 
Lehrende

• Verbindung von individuellem Lernfortschritt mit 
dem der Klasse

• Leistungsfördernden Umgang mit Fehlern – 
gezielte Hinweise zum Ausbau von Stärken und 
Abbau von Schwächen

• Bewusstmachen von bewertungsfreien Lern-
phasen (Üben, Arbeiten, Experimentieren) und 
leistungsbezogenen Phasen

• Qualitätskriterien (Interpretation, Ausführung, 
Ausdruck, Ideenreichtum)  für musikalische und 
kreative Prozesse 

• Kombination von Selbst-, Peer- und Lehrenden-
Einschätzung

Kompetenzorientierte Leistungsbewertung stellt Inst-
rumente der Neuen Lernkultur in den Mittelpunkt. 

Dazu zählen:

• Kompetenzbogen zur Selbsteinschätzung der 
Schülerinnen und Schüler

• Peer Evaluation

• Portfolio, Lerntagebuch oder Arbeitsprozessbe-
richt

• Lernvereinbarung

• Präsentation

• Feedback-Gespräch

erstellt von der arbeitsgruppe
FI MMag. Klaus Dorfegger (LSR für  Steiermark)
HR Mag. Marialuise Koch (FI a.D.)
Mag. Ulrike Nagy (Musikerzieherin an HUM und AHS, 
Wien)
FI HR Mag. Dr. Christine Winter (Stadtschulrat für 
Wien)
Mag. Michael Wirthner (ME AG Leiter für HUM in NÖ)

arbeitsgrundlagen
Lehrplan der HUM
Kompetenzen in Musik der Volksschule, der Sekun-
darstufe I und II und der BAKIPÄD

WeIterFÜHreNDe  
lIteratur-
eMPFeHluNGeN
Kompetenzen und leistungsbewertung
Bohl, Thorsten (2005). Neuer Unterricht – neue Leistungsbe-
wertung. Grundlagen und Kontextbedingungen eines veränder-
ten Bewertungsverständnisses. Online-Papier der Universität 
Köln. http://methodenpool.uni-koeln.de/benotung/3976-4000-
1-bohl_leistungsbewertung_2te_version020505zo.pdf [7.2.2009]

Bohl, Thorsten (2006). Prüfen und Bewerten im Offenen Unter-
richt. Weinheim und Basel.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(2001). Projekt. Tipps zur Umsetzung mit Erlasstext. Wien. 
Online-Papier http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/
pu_uebersicht.xml [13.11.2009]

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. Sektion II: 
Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und Schul-
sport (2011). Kompetenzorientiertes Unterrichten. Grundlagen-
papier. http://www.bildungsstandards.berufsbildendeschulen.
at/fileadmin/content/bbs/KU/KU-Grundlagenpapier_16.7.2012.
pdf

Endres, Wolfgang; Wiedenhorn, Thomas; Engel, Anja (Hg.) 
(2008). Das Portfolio in der Unterrichtspraxis. Präsentations-
,Lernweg- und Bewerbungsportfolio. Weinheim und Basel.

Hessisches Kultusministerium. Amt für Lehrerbildung (2005). 
Leistungen ermitteln, bewerten und rückmelden. Frankfurt. 
(Bestellnummer: 01039 publikationen@afl.hessen.de)

Heukäfer, Norbert (Hg.) (2007). Fachmethodik: Musik-Methodik: 
Handbuch für die Sekundarstufe I und II: Handbuch für die 
Sekundarstufe 1 und 2.

Lersch, Rainer (2007). Kompetenzfördernd unterrichten. 22 
Schritte von der Theorie in die Praxis. In Pädagogik 12/2007.S. 
36-43.

Paechter, Manuela /Stock, Michaela/ Schmölzer-Eibinger, 
Sabina /Slepcevic-Zac, Peter /Weirer, Wolfgang(Hg.) (2012) 
Handbuch Kompetenzorientierter Unterricht. Weinheim: Beltz

Paradies, Liane; Wester, Franz; Greving, Johannes (2005). Leis-
tungsmessung und -bewertung. Berlin.

Stern, Thomas (2008). Förderliche Leistungsbewertung. 
Online-Papier, hg. von ÖZEPS (Österreichisches Zentrum für 
Persönlichkeitsbildung und Soziales Lernen), Wien. http://www.
bmukk.gv.at/medienpool/17212/mat_stern.pdf [21.10.2009]

Weinert, Franz E. (1999). Konzepte der Kompetenz. Paris: OECD.

Weinert, Franz E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in 
Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In Weinert, 
Franz. E. (Hg.). Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim und 
Basel. S. 17-31.

Winter, Felix (2004). Leistungsbewertung. Eine neue Lernkultur 
braucht einen anderen Umgang mit Schülerleistungen. Grund-
lagen der Schulpädagogik, Bd.49. Baltmannsweiler.

Zienert, G. (2008). Bildungsstandards in der Praxis. Kompetenz-
orientiert unterrichten. Seelze-Velber.
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Volksschule

Musikerziehung
Arnold-Joppich, Heike [u.a.] (Hrsg.) (2011): Singen in der 
Grundschule. Ein Lehr- und Übungsbuch für die Praxis. Rum/
Innsbruck, Esslingen: Helbling.

Bankl, Irmgard / Mayr, Monika / Witoszynskyj, Eleonore (2009): 
Lebendiges Lernen durch Musik, Bewegung, Sprache. Wien: 
G&G.

Bastian, Hans-Günther (2001): Kinder optimal fördern – mit Mu-
sik: Intelligenz, Sozialverhalten und gute Schulleistungen durch 
Musikerziehung. Schott Musik International (= Serie Musik 
Atlantis Schott SEM 8381).

Bönsch, Manfred [u.a.] (2010): Kompetenzorientierter Un-
terricht. Selbstständiges Lernen in der Grundschule. Braun-
schweig: Westermann.

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(2001): Projektunterricht. Tipps zur Umsetzung mit Erlasstext. 
Wien. Online-Papier http://www.bmukk.gv.at/schulen/unter-
richt/ba/pu_uebersicht.xml

Ederle, Willi (2010): Das Grundschultanzbuch. Tänze anleiten 
und vermitteln leicht gemacht. Boppard/Rhein: Fidula.

Elementare Musikpädagogik an Musikschulen in Österreich und 
Südtirol. hrsg v. KOMU (Konferenz der österreichischen Musik-
schulwerke). Kefermarkt: Studio Weinberg.

Friedemann, Lilli (1983): Trommeln – Tanzen – Tönen. 33 Spiele 
für Große und Kleine. Wien: Universal Edition (= rote reihe 69)

Fuchs, Mechtild (2010): Musik in der Grundschule neu denken – 
neu gestalten. Theorie und Praxis eines aufbauenden Musikun-
terrichts. Rum/Innsbruck, Esslingen: Helbling.

Gembris, Heiner (20073): Grundlagen musikalischer Begabung 
und Entwicklung. Augsburg: Wißner (= Reihe Wißner-Lehrbuch 
Bd. 1; Forum Musikpädagogik Bd. 20).

Grüner, Micaela (2011): Orff-Instrumente und wie man sie 
spielt. Ein Handbuch für junge, alte, kleine und große Hände. 
Mainz: Schott Music.

Jank, Werner; Schmidt-Oberländer, Gero (2010): Music Step by 
Step. Aufbauender Musikunterricht in der Sekundarstufe I. Leh-
rerhandbuch + Schülerarbeitsheft. Rum/Innsbruck, Esslingen: 
Helbling. www.aufbauender-musikunterricht.de

Jäncke, Lutz; (2008): Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse 
aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie. 
Bern: Huber.

Jeschonnek, Birgit (2008): Musikhören in der Grundschule. 
Kassel: Gustav Bosse.

Jourdain, Robert (2009): Das wohltemperierte Gehirn. Wie Mu-
sik im Kopf entsteht und wirkt. Heidelberg: Spektrum Akademi-
scher Verlag.

Kompetenzorientierter Unterricht in Theorie und Praxis (2011), 
hrsg. v. BIFIE. Graz: Leykam.

Leupold, Regula (2004): Tanzhaus, dazu: Führe, Uli: CD Tanz-
haus. Boppard/Rhein: Fidula.

Mohr, Andreas (20056): Handbuch der Kinderstimmbildung. 
Mainz: Schott Music.

Rehm, Dieter; Rehm, Angelika; Hackenbruch, Kurt (2001; 2002): 
Concerto 1 und Concerto 2. Klassik für Kinder. Handlungsori-
entierte Materialien für den Musikunterricht in der Primar- und 
Orientierungsstufe. Horneburg: Persen.

Reichle-Ernst, Susi; Meyerholz Ulrike (20098): Heiße Füße, 
Zaubergrüße. Oberhofen: Zytglogge.

Reichle-Ernst, Susi; Meyerholz Ulrike (19994): Einfach lostan-
zen. Oberhofen: Zytglogge.

Schneidewind, Ruth (2011): Die Wirklichkeit des elementaren 
Musizierens. Wiesbaden: Reichert

Schwabe, Mathias (20112): Musik spielend erfinden. Improvisie-
ren in der Gruppe für Anfänger und Fortgeschrittene. Kassel: 
Bärenreiter.

Spitzer, Manfred (2002): Musik im Kopf. Stuttgart: Schattauer.

Stadelmann, Willi (2006): Musik und Gehirn. Musik – ein Kata-
lysator für Lern- und Intelligenzentwicklung. In: ÖZBF-News-
letter 13, 2006, S. 3-5. http://www.begabtenzentrum.at/wcms/
index.php?pub_nl_13

Stern, Thomas (20102): Förderliche Leistungsbewertung. Hg. 
v. Österreichischen Zentrum für Persönlichkeitsbildung und 
Soziales Lernen, ÖZEPS, Wien. http://www.bmukk.gv.at/medi-
enpool/17212/leistungsbewertung_stern.pdf 

Terhag, Jürgen (2009): Warmups: Musikalische Übungen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mainz: Schott Music

Widmer, Michel; Uhr, Stephan (2007): Tolles Rohr. Kreative 
Boomwhacker-Spiele für Schule und Freizeit. Boppard/Rhein: 
Fidula.

Wieblitz, Christiane (2007): Lebendiger Kinderchor. Kreativ, 
spielerisch, tänzerisch. Anregungen und Modelle. Boppard/
Rhein: Fidula.

Zimmermann, Jürgen (20002): Juba. Die Welt der Körperpercus-
sion. Techniken – Rhythmen – Spiele. Boppard/Rhein: Fidula.

baKIP und baSOP

Musikerziehung
Beiderwieden, Ralf (2008). Musik unterrichten, Eine systemati-
sche Methodenlehre. Kassel: Bosse

Buschendorff, Florian (2010). 200 Methoden für den Musikun-
terricht: Praxisorientierte Ideen für die Sekundarstufe. Mülheim 
an der Ruhr.

De la Motte, Diether (42004). Wege zum Komponieren. Ermuti-
gung und Hilfestellung. Kassel: Bärenreiter

Heumann Monika und Hans-Günter (2003). Musikgeschichte für 
Kinder, Eine spannende Zeitreise. Mainz: Schott

Heygster, Malte (2012). Relative Solmisation. Grundlagen Mate-
rialien Unterrichtsverfahren. Mainz: Schott

Jank, Werner; Schmidt-Oberländer, Gero (Hg.) (2010). Music 
Step by Step. Aufbauender Musikunterricht in der Sekundar-
stufe I. Lehrerhandbuch + Schülerarbeitsheft. Rum/Innsbruck. 
Esslingen: Helbling

Jungmair, Ulrike. Das Elementare: Zur Musik- und Bewe-
gungserziehung im Sinne Carl Orffs. Theorie und Praxis. Mainz: 
Schott

Kühn, Clemens (2006). Musiktheorie unterrichten - Musik ver-
mitteln. Kassel: Bärenreiter

Kühn, Clemens(2008-09). Musiktheorie, Erleben - Verstehen - 
Lernen, Oberstufe Musik. Berlin: Cornelsen

Siegrist Kerstin/Toporski Sylvie. Komponisten-Comics, Spieleri-
sche Zugänge in die Welt der Komponisten - für den Unterricht 
in den Klassen 5 bis 10. Mainz: Schott

Schwabe, Mathias (20112): Musik spielend erfinden. Improvisie-
ren in der Gruppe für Anfänger und Fortgeschrittene. Kassel: 
Bärenreiter.

Spitzer, Manfred (2002): Musik im Kopf. Stuttgart: Schattauer.

Stecher, Michael (2009). Die Musikkunde neu denken, Eine 
Musiklehre für die Oberstufe, LMM Konzepte. De Haske

Stöger, Christine (2008a). Kreativität in der Musikpädagogik. 
Eine Selbstverständlichkeit? In MIP-Journal 21/2008. S. 6-11. 
Innsbruck-Rum: Helbling

Stadelmann, Willi (2006): Musik und Gehirn. Musik – ein Kata-
lysator für Lern- und Intelligenzentwicklung. In: ÖZBF-News-
letter 13, 2006, S. 3-5. http://www.begabtenzentrum.at/wcms/
index.php?pub_nl_13

Terhag, Jürgen (2009): Warmups: Musikalische Übungen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mainz: Schott

Wanker, Gerhard/ Cronenberg, Bernhard/ Holzapfel, Nikolaus 
(1998): Rhythmicals. Musikpädagogische Schriften Band 5 Graz

Wanker, Gerhard/ Cronenberg, Bernhard/ Holzapfel, Nikolaus 
(1998): Hörpfade - Orchesterwerke Musikpädagogische Schrif-
ten Band 6 Graz

Rhythmisch – musikalische Erziehung:

Bankl, Mayer… (2009). Lebendiges Lernen durch Musik, Bewe-
gung, Sprache. Wien: G&G Verlagsgesellschaft 

Glathe, Britta (1996).Rhythmik für Kinder. Leipzig: 
Kallmeyer‘sche

Holzapfel, Barbara (31993). Rhythmische Bewegungsspiele. 
Entwickelt aus Kinderreimen. Leipzig: Kallmeyer‘sche

Ribke, Juliane; Dartsch, Michael (Hg.) (2004). Gestaltungspro-
zesse erfahren lernen lehren. Regensburg: Con Brio

Praxis

Beck-Neckermann, Johannes (2002). Handbuch der musikali-
schen Früherziehung. Freiburg: Herder 

Grüner, Micaela (2011). Orff-Instrumente und wie man sie 
spielt. Mainz: Schott

Grüner, Micaela / Frohm, Margit (2011) Elementar - Erste 
Grundlagen in Musik, Materialbox für den Kindergarten. Wes-
termann 

Grüner, Micaela, Nykrin, Rudolf, Widmer, Manuela (Hsg). Musik 
und Tanz für Kinder. Mainz: Schott

Jaufenthaler, Gottfried/ Zeisler, Maria . Der Musikbaukasten. 
Wien: Universal Edition

Kreusch-Jakob, Dorothee (2006). Jedes Kind braucht Musik. 
München: Kösel

Kreusch-Jakob, Dorothee (2002). Klangwerkstatt. München: 
Don Bosco 

Kreusch-Jacob, Dorothée (2004, erweiterte Auflage). Das Mu-
sikbuch für Kinder. Mainz: Schott

Merget, Gerhard (2008). Musik erleben für die sozialpädagogi-
sche Erstausbildung. Troisdorf: Bildungsverlag EINS

Ribke, Juliane; Dartsch, Michael (Hg.) (2002). Facetten Elemen-
tarer Musikpädagogik. Erfahrungen Verbindungen Hintergrün-
de. Regensburg: Con Brio

Schneidewind, Ruth (2011): Die Wirklichkeit des elementaren 
Musizierens. Wiesbaden: Reichert

Seeliger, Maria (2003). Das Musikschiff. Kinder und Eltern er-
leben Musik. Von der pränatalen Zeit bis ins vierte Lebensjahr. 
Regensburg: Con Brio

Tischler, Björn; Moroder-Tischler, Ruth (41998). Musik aktiv 
erleben. Musikalische Spielideen für die pädagogische, sonder-
pädagogische und therapeutische Praxis. Frankfurt am Main: 
Diesterweg

Widmer, Manuela (2004). Spring ins Spiel – Elementares Musik-
theater. Boppard : Fidula

Widmer, Manuela/ Ennslin Corinna ()Bim und Bam fangen an“ 
& „Hallo Bim - Hallo Bam“ - Unterrichtswerke für Eltern-Kind-
Gruppen. Mainz: Schott 

Widmer, Michel (2007).Tolles Rohr – kreative Boomwhacker – 
Spiele. Boppard: Fidula

Singen, liederbücher

Empfohlene AutorInnen: Bächli, Gerda/ Führe, Uli/ Klein, 
Richard Rudolf/ Kreusch-Jacob, Dorothée /Schneidewind, Ruth/ 
Vahle, Frederik…

Anger-Schmidt, Heilmayr (2008). Simsalabimbambasaladusala-
dim. Nilpferdwalzer, Zungenschnalzer & viele andere Lieder. St. 
Pölten, Salzburg: Residenz

Hofer, Anton (2004) (Hsg), Spiele und Lieder der Kinder (Wis-
senschaftliche Sammlung von 1900 – 2000) Wien: Österreichi-
sches Volksliedwerk

Mohr, Andreas (20056): Handbuch der Kinderstimmbildung. 
Mainz: Schott Music.

Stiftung „Singen mit Kindern“(Hsg). Singen im Kindergarten. 
111 Lieder mit Gestaltungsideen. Rum/Innsbruck,Esslingen: 
Helbling

Österreichisches Volksliedwerk: Verschiedenste Lied- und 
Tanzsammlungen aus Österreich für Kinder: www.volkslied-
werk.at – Publikationen – Für Kinder

Vahle, Fredrik (1992). Kinderlied. Erkundungen zu einer frühen 
Form der Poesie im Menschenleben. München, Basel: Beltz

Wieblitz , Christiane (2007). Lebendiger Kinderchor. Boppard: 
Fidula

Instrumentalunterricht
Umfassende Literatur in: 
Lehrpläne der KOMU (Konferenz österreichischer Musikschul-
werke): www.komu.at 

aHS Oberstufe

Fachleitfäden für die Neue kompetenzorientierte reifeprüfung 
an aHS: Musikerziehung, Musikkunde, Instrumentalunterricht

http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifeprue-
fung_flf.xml
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