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Aus Gründen einer einfacheren Darstellung ist bei Personenbezeichnungen immer auch die weibliche Form eingeschlossen. 

 
 
 
Mögliche Aufgabentypen in der schriftlichen Abiturprüfung 

• Musikalische Analyse mit konventionellen musikimmanenten Aufgabenstellungen, die  
auch Formen, Gattungen, Epochen und Komponistenpersönlichkeiten berühren. 

• Reine Höranalyse ohne Notentext unter einer bestimmten Aufgabenstellung. Möglich  
sind auch Höraufgaben auf der Basis von Transkription und Leadsheet. 

• Verbale Konzeption einer längeren, auch größer besetzten musikalischen Gestaltung,  
zum Beispiel  

o Entwurf der Gesamtgestaltung eines dreistrophigen Klavierliedes oder  
o Entwurf einer Instrumentierung eines Klavierstückes. 

Vgl. hierzu auch die Handreichungen „Alternative Schwerpunktfelder und neue Aufgabentypen - alt, Stand 2006“. 
Sie sind zwar nicht mehr in allen Teilen aktuell, stehen aber wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung und wegen 
der angeführten Beispiele weiterhin auf der Musikseite der RPT-Homepage zur Verfügung. 
 
 
 
Organisation 

• Am Prüfungsmorgen überprüft der Kurslehrer sofort nach Öffnung des Umschlages die 
Prüfungsunterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit und den mitgelieferten Tonträger  
auf seine Funktionsfähigkeit. 

• Eine Viertelstunde nach Beginn der Prüfung hören alle Schüler des Prüfungsfaches Mu-
sik alle Klangbeispiele zu den Aufgaben I und II und wählen eine Aufgabe zur Bearbei- 
tung aus. 

• Danach begeben sich die Schüler, welche Aufgabe I bearbeiten, in einen anderen Raum. 

• Diejenigen, welche die Aufgabe II bearbeiten, verbleiben im Hörraum und hören ein auf 
der mitgelieferten CD befindliches Hörbeispiel entsprechend den Zeitangaben auf dem  
Deckblatt. 

• Danach können die Schüler, welche Aufgabe II gewählt haben, mit den anderen zusam- 
mengeführt werden. 

• Insgesamt wird zu Beginn der Prüfung für eine Zeitspanne von 120 Minuten ein Hörraum 
mit Stereoanlage (CD-Player) benötigt. 

 
Andere organisatorische Lösungen je nach personellen und räumlichen Gegebenheiten der 
Schulen sind möglich, sofern sie die Bedingungen der Abituraufgabenstellung im Fach Musik 
erfüllen. 
 
Nach Abschluss der Erstkorrektur ist der Tonträger den Arbeiten für die Zweit- und Drittkor-
rektur beizulegen. 


