
1 Bewertung von Gruppenarbeiten im Fach Musik – Sek I

Gruppenarbeit mit praktischer Ergebnisorientierung

Namen der Gruppenmitglieder

Datum

___________________

___________________

___________________

Die Gruppe…

Musik (mGk) 50 BE

trägt das Lied melodisch sicher vor.

 Treffen wir alle Töne genau?

 Stimmen die Instrumente?

 Bleibt die Stimme in der geforderten Tonlage?

 Spielen wir genau das, was notiert ist?

____/25

wirkt im rhythmisch-metrischen Bereich des Vortrages sicher.

 Spielen wir alle rhythmisch präzise?

 Bleiben wir im Takt?

 Spielen wir genau das, was notiert ist?

____/25

Interpretation (mkK) 10 BE

erfasst die Intention des Liedes und bietet eine angemessene Interpretation durch:

 Können wir das Stück mit sinnvollen Lautstärkeveränderungen interessanter gestalten?

 Können wir das Stück klanglich interessanter gestalten? (Klangfarbe; bspw. mit der Stimme
verschiedene „Farben“ erzeugen oder härter/weicher anschlagen etc.)

 Können wir das Stück mit sinnvollen melodischen (Verzierungen, dirty tones etc.) und rhythmischen
Stilmitteln (Accelerando, ritardando, Agogik etc.) interessanter gestalten?

____/10

Gruppenarbeitsweise (mRk) 40 BE

arbeitet weitgehend selbstständig.

____/10

____/10

____/10

strukturiert den Arbeitsprozess.

 Haben wir die Aufgaben gleichmäßig verteilt? Hat jeder etwas zu tun?

 Haben wir unser Vorgehen sinnvoll und sorgfältig geplant?

 Haben wir uns Teilziele und Hausaufgaben gegeben, um weiter voranzukommen?

____/8

____/8

____/8

arbeitet effizient.

 Sind wir zügig in die Arbeitsphasen eingestiegen?

 Haben wir diszipliniert und zielführend gearbeitet?

 Haben wir unsere Ziele erreicht?

 Haben wir die Zeitvorgaben eingehalten?

____/14

____/14

____/14

reflektiert selbstständig die Fortschritte.

 Haben wir am Ende kritisch geprüft, was wir erreicht haben?

 Wie können wir besser arbeiten?

 Was müssen wir anders machen?

 Was müssen wir an unserer Planung ändern?

____/8

____/8

____/8

Das Team erreicht die Gesamtpunktzahl von ____/100



2 Bewertung von Gruppenarbeiten im Fach Musik – Sek I

Gruppenarbeit mit theoretischer Ergebnisorientierung

Namen der Gruppenmitglieder

Datum
___________________

___________________

___________________

Die Gruppe…

Quellenverständnis (mRk) 30 BE

erläutert den musikwissenschaftlichen Kern des Themas.

 Haben wir das Wesentliche zu unserem Thema umfassend erkannt?

 Haben wir überflüssige Informationen weggelassen?

 Gibt es Dinge, die unsere Mitschüler bereits zu dem Thema wissen könnten?

 Haben wir verstanden, was wir sagen?

 Gibt es Wörter, die wir erklären müssen?

 Ist das, was wir sagen auch richtig?

____/20

berücksichtigt musiktheoretische Perspektiven des Themas unter Berücksichtigung folgender Aspekte:

 Haben wir das musiktheoretisch Wesentliche zu unserem Thema umfassend erkannt?

 Haben wir überflüssige musiktheoretische Informationen weggelassen?

 Gibt es musiktheoretische Dinge, die unsere Mitschüler bereits zu dem Thema wissen könnten?

 Haben wir verstanden, was wir sagen?

 Gibt es Wörter, die wir erklären müssen?

 Ist das, was wir sagen auch richtig?

____/10

Darstellungsleistung (mkK) 30 BE

strukturiert den Vortrag kohärent, schlüssig, stringent und gedanklich klar.

 Sind die einzelnen Teile unseres Vortrages so groß, wie sie sein müssen?

 Ist der Aufbau unseres Vortrages in sich logisch?

 Haben wir gute Überleitungen zwischen den einzelnen Vortragsteilen?

 Sind unsere Sätze gut miteinander verknüpft?

____/8

formuliert unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen Anforderungen sicher.

 Haben wir klar getrennt zwischen dem, was wir gelesen haben und dem, was wir selbst
herausgefunden haben?

 Verwenden wir die richtigen Fachbegriffe?

 Haben wir richtig zitiert?

____/8

drückt sich präzise, stilistisch sicher und begrifflich differenziert aus.

 Sprechen wir frei?

 Ist unser Vortrag sachlich?

 Folgen wir den grammatikalischen Regeln des Deutschen?

____/14

Gruppenarbeitsweise (mRk) 40 BE

arbeitet weitgehend selbstständig.

____/10

____/10

____/10

strukturiert den Arbeitsprozess.

 Haben wir die Aufgaben gleichmäßig verteilt?

 Haben wir unser Vorgehen sinnvoll und sorgfältig geplant?

 Haben wir uns Teilziele und Hausaufgaben gegeben, um weiter voranzukommen?

____/8

____/8

____/8

arbeitet effizient.

 Sind wir zügig in die Arbeitsphasen eingestiegen?

 Haben wir diszipliniert und zielführend gearbeitet?

 Haben wir unsere Ziele erreicht bzw. die Zeitvorgaben eingehalten?

____/14

____/14

____/14

reflektiert die Fortschritte.

 Haben wir stets kritisch geprüft, was wir erreicht haben?

 Wie können wir besser arbeiten? Was müssen wir anders machen?

 Was müssen wir an unserer Planung ändern?

____/8

____/8

____/8

Das Team erreicht die Gesamtpunktzahl von ____/100


