
Kriterien im Fach Musikerziehung  

 

Sehr gut 

Zusätzlich zu „Zielbild erreicht“ (Gut): 
Arbeitshaltung & Mitarbeit: 
 Arbeitsaufträge werden in einem hohen Maß selbstständig ausgeführt, 

Informationen selbstständig recherchiert, gefunden, entnommen, wiedergegeben. 
 Ich habe ein vollständiges und ordentliches Heft. 
 Inhalte des Unterrichts können auch schriftlich verständlich wiedergeben werden. 

Vokales & instrumentales Musizieren: 
 Ich singe mit stimmlichem Einsatz mit und kann einfache Melodien nachsingen. 
 Ich beherrsche Liedtexte. 

Tanzen & Bewegen: 
 Ich kann Musik in Bewegung umsetzen. 

Hören & Erfassen: 
 Beim Singen und Musizieren höre ich auf die Mitschüler. 
 Ich kann Höreindrücke in Worten, Bildern oder mit Bewegung ausdrücken. 
 Ich kann Kerninhalte aus dem Musikunterricht durch eigene Beiträge ergänzen. 

 

Gut 
 

Zielbild 
erreicht 

Arbeitshaltung & Mitarbeit: 
 Ich arbeite aktiv mit. 
 Ich führe Arbeitsaufträge gemäß den Vorgaben aus. 
 Ich kann Informationen durch Zuhören oder aus Medien wie Schulbuch, Internet  

oder Video entnehmen und wiedergeben. 
 Ich habe ein im Großen und Ganzen vollständiges Heft. 
 Ich kann Inhalte des Unterrichts vor allem mündlich verständlich wiedergeben. 
 Ich kann Regeln im Unterricht einhalten. Ich verstehe und befolge Anweisungen. 

Vokales & instrumentales Musizieren: 
 Ich bemühe mich mitzusingen und kann einfache Melodien nachsingen. 
 Ich bemühe mich beim Erlernen von Liedtexten. 
 Ich kann mit den Instrumenten aus dem Musikkasten musizieren. 

Tanzen & Bewegen: 
 Ich mache bei einfachen Choreografien und Tänzen mit und bemühe mich. 

Hören & Erfassen: 
 Ich höre Musikbeispiele aufmerksam an. Ich nehme auch Stille bewusst wahr. 
 Ich weiß über diverse Kerninhalte aus dem Musikunterricht Bescheid: Notenlehre, 

Instrumente (Klang, Bau- und Spielweise), Musikkunde, Musikwerke und 
Komponisten, Musikgeschichte (v. a. 4. Klasse), Funktionen von Musik 

 

Befriedigend 

 Sich um  die Kriterien in „Zielbild übertroffen“ nur teilweise bemühen 
 Die Ziele der vier Bereiche werden nur teilweise erfüllt. 
 Informationen können nur teilweise aufgenommen und wiedergegeben werden. 
 Das Heft ist unvollständig und/ oder unordentlich. 

 

Genügend 

 Die Mitarbeit ist sehr mäßig, ein Bemühen ist kaum erkennbar.  
 Die Ziele der vier Bereiche werden nur teilweise bis kaum erfüllt. 
 Informationen werden nur mangelhaft aufgenommen und wiedergegeben. 
 Das Heft ist unvollständig und/ oder sehr unordentlich. 

 
Nicht genügend 

 Die Mindestanforderungen werden nicht erfüllt: 
keine Mitarbeit, kein Heft, kein Bemühen, kein Befolgen von Regeln und 
Anweisungen, keine Verbesserung aufgrund von Gesprächen 

 


