
Erstes Meinungsbild 
Glaubst du, dass Musik Gefühle erzeugen kann? Sind die bei 
allen Menschen gleich? 

Äußere deine Meinung hier: https://www.menti.com/
46nzbw6ies  

Wenn dich die Ergebnisse der Gruppe interessieren, 
findest du sie hier: https://tinyurl.com/bjhkktum  

Welche Gefühle eigentlich? 
Notiere hier alle Gefühle, die bei dir durch Musikhören 
entstehen. Trage sie dann auch digital hier ein: https://
www.menti.com/rzr22dmgwe  

     

 

 

Hier siehst du die Ergebnisse der ganzen Gruppe: https://
tinyurl.com/8m8s2sj2  
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Sieh dir die 
Aufgaben und 
Dateien online an: 

https://
lernpfad.ch/pfad/
csqilktxcm2c   

Lernziel 
Du beschäftigst 
dich mit 
verschiedenen 
Gefühlen und ordnest 
den Gefühlen 
Musikbeispiele zu und 
anders herum. Du 
vergleichst deine 
Zuordnungen mit 
jemand anderem und 
denkst darüber nach, 
ob alle Menschen 
Musik ähnlich 
wahrnehmen und 
warum das so ist.  

Gib dein Feedback 
zu dieser Einheit: 
https://

www.menti.com/
bv8hkh4v66 

MUSIK NAME:                                      

Gefühle durch 
Musik 
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Neun Emotionen 
Übertrage die Markierungen aus dem Video (https://www.yout-
ube.com/watch?v=PWB8DQetHOM&feature=youtu.be) auf deine 
Mindmap.   

Nimm dazu einen roten, einen blauen und einen gelben Stift. Schlage danach alle Wörter 
nach, die du nicht verstehst und bereite dich darauf vor, diese erklären zu können.. Zum Beispiel 
hier kannst du nachgucken: www.duden.de. 
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MUSIK - GEFÜHLE DURCH MUSIK NAME:                                  

(Du kannst dir die Mindmap 
auch als pdf herunterladen und 
ausdrucken, schau hier: https://
lernpfad.ch/pfad/csqilktxcm2c, 
wenn du keinen Touchscreen 
hast, ist das einfacher.) 
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Sind deine Gefühle dabei? 
Vergleiche deine eigenen Gefühle mit denen in der Mindmap.  

Findest du sie wieder, kannst du sie einem Bereich zuordnen? Ergänze die Mindmap gegebenenfalls.  

 
Musikbeispiele zuordnen 
Suche dir aus der Liste mindestens fünf Beispiele aus und ordne ihnen 
Gefühle zu. 

Schreibe die Titel in die Mindmap. Gib deine Zuordnung (nach den drei 
Oberkategorien) hier digital ein und schaue dir dann die Ergebnisse der 

ganzen Gruppe an: https://learningapps.org/watch?v=pjii1wd0c20  

Eigene Beispiele finden 
Finde nun eigene Beispiele für die neun Emotionen. Trage sie in die Mindmap ein.  

Erstelle dann eine Liste deiner Beispiele. Schreibe Titel und Interpret auf, lass aber die Emotion erst 
einmal weg.  

Titel Interpret/in (Emotion) (ausgefüllt von:                            )

"Gefühle durch Musik" von Ursula Zovko, Lizenz: CC BY 4.0  von 3 5

MUSIK - GEFÜHLE DURCH MUSIK NAME:                                  

https://tinyurl.com/sxaw8enf  

https://tinyurl.com/2mtxmb5z  

https://tinyurl.com/n77hnjs9  

https://tinyurl.com/msnj63x2 

https://tinyurl.com/5hew9mvy  

https://tinyurl.com/ybz3dbn3  

https://tinyurl.com/kjcsaa8j  

https://tinyurl.com/8uwmkp2t 

https://tinyurl.com/5hew9mvy
https://tinyurl.com/ybz3dbn3
https://tinyurl.com/kjcsaa8j
https://tinyurl.com/8uwmkp2t
https://tinyurl.com/sxaw8enf
https://tinyurl.com/2mtxmb5z
https://tinyurl.com/n77hnjs9
https://tinyurl.com/msnj63x2
https://learningapps.org/watch?v=pjii1wd0c20
https://lernpfad.ch/pfad/csqilktxcm2c
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Wirkung vergleichen 
Tausche deine Liste mit einer/m Mitschüler/in.  

Höre dir die Stücke an und ergänze die Gefühle, die die Stücke bei dir auslösen. Vergiss 
nicht deinen Namen oben in der ersten Zeile zu ergänzen. Gib die Liste dann zurück. 

Vergleicht die Listen.  

Sind die Zuschreibungen der Gefühle bei beiden ähnlich? Versucht die gleichen oder 
unterschiedlichen Zuordnungen zu erklären. Wirkt Musik auf alle Menschen gleich? 
Warum/Warum nicht? Welche Faktoren haben Einfluss darauf, welche Gefühle Musik 
auslöst?  

 Wir haben die Wirkung gleich eingeschätzt:     ja / nein / teilweise    (bitte einkreisen) 

 So erklären wir uns das:  

Wirkt Musik auf alle gleich?  
Schau dir das Video an,  in dem der Forscher gezeigt wird, der die Gefühle 
auf der Mindmap festgelegt hat und schreibe heraus, wie die Forscher auf 

genau diese neun Hauptgefühle gekommen sind (https://
www.youtube.com/watch?v=bcQvuLFbSdY).  
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Wenn es dich interessiert, kannst du hier Genaueres über die Studie lesen: https://
tinyurl.com/8pvf3mpn   

Extra: Corona-Playlist 
Untersuche deine persönliche Corona-Playlist (die Stücke, die du am meisten hörst 
während dieser Zeit) daraufhin, welche Emotionen die einzelnen Stücke bei dir 
auslösen. Stimmt das Ergebnis mit deinem Erleben überein? Hast du die Musik 
gezielt verwendet, um deine Stimmung zu verändern? Schreibe einen kurzen Text, in 

dem du deine Beobachtungen und Überlegungen mit Beispielen formulierst. 
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