
Mögliche Themen für die Präsentationsprüfung im Fach Musik

Das Fach Musik ist gut für die Präsentationsprüfung geeignet, da sich eine Vielzahl an 
interessanten, individuellen Themen finden lässt. Im Folgenden findet ihr Themen, die in 
den letzten Schuljahren erfolgreich in einer Präsentationsprüfung dargestellt wurden. 
Generell ist zu sagen, dass die Themen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Unterricht stehen müssen/sollen. Wichtig ist jedoch, dass das Thema klar begrenzt ist und 
sich für eine mediale Darstellung eignet. Eine Eigenleistung (z.B. Analyse, Reflexion, 
Vergleich, Interpretation, Kommentar, musikalische Darbietung) muss erkennbar sein. 

Präsentationen mit eigenem musikalischen Vortrag
„Original und Bearbeitung eines Popsongs“ (mit eigener Popsong-Version)
"Cats" – Moonlightszene: Memories (mit Darbietung)
„Hip Hop - eine Antihaltung?“ (mit Tanzeinlage) 
„Ragtime - ein Vorläufer des Jazz“  (Vorspielen eines Ragtime)
„Nationale Schulen als Ausdruck nationaler Identität“ (Geige: Slawischer Tanz – Dvorak)
„Aspekte des vierhändigen Klavierspiels“ (Grundlagen-Beispiel)
„Harfe und Querflöte- eine perfekte Kombination?“
Wichtig: Der musikpraktische Anteil der Präsentation geht nur zu 30% in die 
Bewertung ein! Vorrangig muss sich die Prüfung auf theoretische Inhalte beziehen!
Wir empfehlen euch, diese Präsentationsart mindestens zu zweit durchzuführen, da 
ihr so mehr Zeit für die Präsentation bekommt.

Vergleiche
„Die Kunst der Improvisation in der Barockmusik und im Jazz“
„Original und Bearbeitung der Mozart-Arie...“
„Standard oder Hiphop- Welcher Tanzstil spricht Jugendliche mehr an?“

Musikgeschichte
„Die Geschichte der Gruppe...-Musik, Texte, Rezeption“
„Die deutsche Romantik im Lied, dargestellt an einem Beispiel“
„Von den Songs von ABBA zum Erfolgsmusical Mamma mia“
„Die Bedeutung der Kastratenstimme für den Belcanto“

Analyse
„Jazzelemente in der Musik der Rolling Stones“
„Die deutsche Romantik im Lied, dargestellt an einem Beispiel“

Musik und Gesellschaft
„Untersuchungen zu den Hörgewohnheiten von 13- bis 16-Jährigen“
„Woodstock- Konzert oder Demonstration?“
„Reggae- Kommerz oder religiöse Überzeugung?“
„Weibliche Stars im Popgeschäft (Bsp. Alicia Keys)“

Musikpsychologie
„Verfahren der Musiktherapie“

Sonstiges
„Konzertorte und -veranstaltungen im Bezirk... - eine kommentierte Auswahl“


