
Profilfach Musik
an der Neurott-Gemeinschaftsschule Ketsch



Das Profilfach Musik eignet sich für 
Schülerinnen und Schüler, …

▪ … die gerne Musik machen und ihre musikalischen Fähigkeiten vertiefen 
und erweitern möchten.

▪ … die gerne ein Instrument erlernen möchten oder bereits ein Instrument 
spielen (keine Voraussetzung!).

▪ … die mehr erfahren möchten über Hintergründe, Bedeutung und Wirkung 
von Musik.

▪ … die Interesse haben am kulturellen Leben und sich gerne aktiv daran 
beteiligen möchten.

▪ … die gerne Projekte im Team entwickeln und präsentieren.

▪ … die kreative Ideen haben und interessiert daran sind, diese umzusetzen.



Du bist noch unsicher?

Auf der nächsten Seite findest du einen Test.
Wenn du mehr als die Hälfte der Fragen für dich mit „JA“ beantworten kannst, 

ist das Profilfach Musik eine gute Wahl für dich!



Test: Ist Musik das richtige Profilfach für mich?

Ja Nein

Ich höre gerne Musik.

Ich singe gerne im Musikunterricht.

Ich bin beim Musizieren gerne aktiv.

Ich musiziere gerne in der Gruppe.

Ich bewege mich gerne zu Musik.

Ich kann Noten lesen.

Ich bin gerne kreativ und setze eigene Ideen um.

Ich bin bereit bei Veranstaltungen aufzutreten.

Ich bin aufgeschlossen gegenüber Musikrichtungen, die ich noch nicht kenne.

Ich interessiere mich für das Produzieren von Musik (auch am PC).

Ich arbeite gerne eigenverantwortlich an Projekten.



Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?

▪ Vorwissen aus dem Musikunterricht von Klasse 5-7

▪ Interesse an Musik und Offenheit für neue Eindrücke

▪ Durchhaltevermögen

▪ Teamfähigkeit

▪ Bereitschaft zu theoretischer und praktischer Auseinandersetzung 
mit Musik

▪ Freude an Musik



Was erwartet mich im Profilfach Musik?

▪ Vielfältiges Musizieren zu allen Inhalten und Themen

▪ Neue Zugänge zur Welt der Musik

▪ Musikalische Gruppenerlebnisse und das Teilen von Erfolgserlebnissen

▪ Neue Erkenntnisse über das individuelle Erleben von Musik

▪ Aktive Teilnahme am kulturellen Leben der Schule

▪ Kennenlernen von außerschulischen musikalischen Angeboten

▪ Umgang mit modernen tontechnischen Medien 



Gibt es im Profilfach Musik verschiedene Niveaustufen?

Im Profilfach wird viel gemeinsam
musiziert. Daher ist es wichtig, dass
alle mitmachen können und jeder
seinen Anteil zum Musikstück auf
dem eigenen Niveau beitragen
kann.

Rechts kannst du sehen, was das
für ein gemeinsames Stück am
Keyboard bedeuten kann.

Natürlich kann man sowohl im
theoretischen als auch im
praktischen Bereich von einer
Einheit zur nächsten das Niveau
wechseln.

G-Niveau

• Melodie spielen (einhändig)

M-Niveau

• Melodie mit einfacher Begleitung 
spielen (zweihändig)

E-Niveau

• Melodie mit anspruchsvoller (evtl. 
selbst entwickelter) Begleitung 
spielen (zweihändig)



Gibt es noch Fragen zum Profilfach Musik?

Kontakt:
Nancy Humbert-Klein

(humbert-klein@neurottschule-ketsch.de)


