
Das Musikprofil am 

Scheffelgymnasium 
 

 

 

Wer kann Musikprofil wählen? 

 
Das Musikprofil kann jeder wählen, der Interesse und Freude an Musik in allen ihren Formen hat - 

Musik machen, Musik hören, Musikstücke untersuchen, Singen, Rhythmus, Spaß an musikalischen 

Projekten…  

Schüler/innen, die bisher in Kl. 5-7 verstärkten Musikunterricht hatten, haben einen gewissen Vorteil 

– es können aber ebenso alle anderen das Profilfach wählen. 
Wer privat ein Musikinstrument spielt, hat dadurch einen engeren Zugang zur Musik und geht 

selbstverständlicher mit Noten um. Das ist für die Arbeit im Profilkurs vorteilhaft, weshalb das 

Erlernen eines Instruments dringend empfohlen wird. Auch wer in einem Musikverein aktiv ist, kann 

im Profilkurs seine Fähigkeiten gut einbringen. 

 

Was wird gemacht? 

 
Vokales und instrumentales Musizieren führt in Verbindung mit einer fundierten 

musiktheoretischen Ausbildung zu einer Erweiterung der musikalischen 

Fähigkeiten. Improvisation sowie Arrangier- und Kompositionsversuche fördern kreatives 

Handeln und vertiefen das Musikverständnis. Es findet eine intensive Beschäftigung mit Musik 

unterschiedlicher Genres, Zeiten und Kulturen statt. 

Konzertbesuche, Mitwirkung bei musikalischen Aufführungen und spezielle Projekte bereichern den 

Unterricht. 

Grundsätzlich werden Musikpraxis, Hören und Reflektieren miteinander verbunden. 

Verschiedene Projekte werden abhängig von den Interessen und Möglichkeiten der jeweiligen 

Profilklasse durchgeführt. Dies waren in den letzten Jahren zum Beispiel: 

- Lernen des Klasseninstruments Ukulele, Keyboardworkshop 

- Cajon-Projekt/Schlagzeug-Workshop 

- Gestaltung eines Klassenabends mit Solobeiträgen und Ensemblestücken 

- Mitwirkung bei den Konzerten der Schule als eigenes Ensemble  

- Anleitung zur Durchführung von Proben und Leitung von Ensembles durch Schüler/innen 

- Workshop Komposition/Arrangement/Improvisation/Songwriting – Gestaltung eigener Stücke  

- Mitwirkung bei der Aufführung eines Musicals 

- Besuch von öffentlichen Proben und Konzertfahrten 

 



Wie sind die schulischen Rahmenbedingungen? 

 
- Das Profilfach Musik ist ein Hauptfach wie z.B. Mathe oder Deutsch. Es wird mit jeweils  

4 Wochenstunden unterrichtet. 
- Da der Pflicht-Musikunterricht für die Musikprofilschüler/innen entfällt, ergeben sich für den 

Gesamtstundenplan folgende Stundenzahlen: 
Stufe 8 – gleiche Stundenzahl wie die anderen Profile 

  Stufe 9  – 2 Stunden weniger als die anderen Profile 
  Stufe 10 – 1 Stunde weniger als die anderen Profile 

- Vorspiele können die Note verbessern.  
- Mitarbeit in den Musik-AGs ist erwünscht, aber nicht Pflicht. 

- Ausblick auf die Oberstufe: In der Oberstufe kann bei entsprechendem Interesse ein fünfstündiger 

Leistungskurs eingerichtet werden, sodass man im Fach Musik auch das Abitur ablegen kann. 

 

 

Was ist das Schöne am Musikprofil? 

 
Die großen Vorteile eines Profilfaches Musik liegen in der schönen 
Atmosphäre mit einer besonders interessierten Gruppe und dem 
Freiraum fürs praktische Musizieren. Man ist mit Leuten mit gleichen 
Interessen zusammen und probiert viele verschiedene Dinge aus – 
dabei lernt man Musik aus ganz verschiedenen Blickwinkeln kennen, so umfassend wie sonst nie! 
Gemeinsame Unternehmungen wie Konzertfahrten sind oft Highlights im Schulalltag. Hier ist Raum für 
Kreativität und ganzheitliches Lernen – nicht nur „wissen“, sondern auch spüren, erleben, handeln, sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

https://www.istockphoto.com/de/vektor/blaskapelle-gm1003181982-271034549 

 

Wir freuen uns auf dich! 
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