
Auswertung | Musik Kl. 8a, c | Thema Jazz

Auswertung zur Aufgabe: Erstelle eine PDF-Präsentation zum Thema Jazz
bestehend aus 5-8 Seiten.

1. Zur Erstellung kannst du Open Office, Powerpoint u. ä. verwenden. Nach Erstellung exportierst du 
die fertige Präsentation als PDF-Datei (als Dateinamen verwendest du deinen Namen, Musik, 
Klasse und Jazz, z. B.: mustermann_musik8a_jazz.pdf)

Das haben viele richtig gemacht, allerdings erreichten mich auch viele offene Formate, wie pptx 
o. ä. Dateien. Oft war bei den Dateinamen nicht nachvollziehbar, wem sie zuzuordnen sind. Zwei 
SchülerInnen haben ausnahmsweise (von gestattet) Fotos ihrer „analog“ -  also handschriftlich 
erstellten Präsentationen zugesandt – eine davon war mit ganz viel Mühe wunderbar gestaltet. Nur
die aufgeschriebenen You‘Tube-Links waren da natürlich nicht anklickbar ...

2. Zum Inhalt: 
• Verfasse mit eigenen Worten eine kurze Definition zum Jazz allgemein.
• Stelle danach den Jazzstil „Swing“ genauer vor.
• Suche dir zuletzt aus dem Überblick zu den Jazzstilen zwei weitere Stilarten des „Modern Jazz“

(bis Rockjazz) aus und stelle diese näher vor.

Die Inhalte waren in der Regel recht gut dargestellt. Wenn Fehler auftauchten, merkte man, dass 
nicht einfach die "Copy&Paste"-Methode verwendet wurde. Die YouTube-Links waren oft ähnlich 
und nicht immer von guter Qualität. Einige haben sich über das Maß hinaus viel Material gesucht 
und fleißig zusammen getragen. Bei einigen SchülerInnen fehlten Teile. Manchmal war die 
Reihenfolge der vorgestellten Jazzstile chronologisch nicht richtig (z. B. Rock Jazz vor Bebop).

3. Zur Gestaltung:
• Illustriere die vorgestellten Jazzstile mithilfe passender Fotos, Grafiken etc.
• Achte auf eine ansprechende Seitengestaltung deiner Präsentation.
• Füge passende (qualitativ angemessene) Links zu Youtube-Videos (Songs) hinzu, die zum 

jeweiligen Jazzstil passen.
• Vergiss nicht, die Quellen für Fotos, Texte usw. anzugeben.
• Verwende bei deiner Recherche überwiegend Internetquellen (aber überprüfe die Angaben 

beispielsweise durch Vergleiche mit wikipedia usw.)

Zur Gestaltung ist festzustellen, dass man sehr schnell merkt, wer sich auf sogenannte "Presets" 
(Vorlagen) verlässt oder kreativ wird. Hier war das Niveau sehr unterschiedlich. Dadurch, dass ich 
manche Dateien wandeln musste, sind sicher auch Darstellungsfehler entstanden. Nicht immer 
dabei waren auch die Quellenangaben. Manchmal war fast keine Gestaltung zu erkennen.

Allgemein: Im Unterricht - wenn er wieder anlaufen wird - können euch detailliert die möglichen 
Zensuren begründet werden. Eine Benotung direkt darf aber - laut Beschluss des Ministeriums - 
nicht erfolgen. Allerdings sind die erarbeiteten Fakten dann Inhalt einer zu erfolgenden LK. Viele 
SchülerInnen hätten aber gute und auch sehr gute Benotungen bekommen!

Einige SchülerInnen haben nicht pünktlich abgegeben. Erstaunlich viele SchülerInnen haben sich 
nicht per Mail mit einer Arbeit an mich gewandt - diese Hausaufgaben gelten somit als nicht 
erledigt!

Zum Schluss noch einmal der Text aus der zweiten Aufgabe am Ende:
Es gebietet die Höflichkeit und der Respekt, dass beim Verfassen einer E-Mail einige wenige 
„Regeln“ eingehalten werden. Dazu gehören eine Anrede, eine Grußformel mit Name des 
Absenders am Ende sowie eine freundliche und verständliche Ausdrucksweise.

Bis bald und viele Grüße

Volkmar Haupt
- 03.05.2020 // 13.00 Uhr -


