
Erstes Meinungsbild 
Meinst du, dass Musik dich manipulieren kann? 
Stimme hier kurz ab:  

https://tinyurl.com/ekncrheu  

 

Wenn dich die Ergebnisse der ganzen Gruppe interessieren, 
schau hier: https://tinyurl.com/xk2s7e68  

 

Ist die Banane sexy?  
Schaue dir das Video an und ordne dabei jeder 

Obstsorte ein Adjektiv zu, das zur Musik im Video 
passt: https://tinyurl.com/rp9esn22  

     Obstsorte  -    Adjektiv 

Apfel  Rock    Erdbeeren Spanung 

Kohlrabi  Marsch lustig   Salat  Percussion 

Banane  Reggae      

Orange  Folkig 

Paprika  Funk 

Kiwi  Trommeln 

Zitrone   Klavier Charleston 

Birne  eher Rock 
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Sieh dir die 
Aufgaben und 
Dateien online an 
(Link zu einem 
Lernpfad bei 
lernpfad.ch):               

https://
tinyurl.com/
9f4xkjtb  

Lernziel 
Du beschäftigst 

dich damit, ob 
Musik 

Menschen manipulieren 
kann und untersuchst 
eine Situation, in der 
dies geschieht, genauer.               

Gib dein Feedback 
zu dieser Einheit:   
  
https://
tinyurl.com/
2nmjbrxt    

                                           
Ergebnisse (nur für 
Lehrer*innen): 

 https://
www.mentimeter.com/s/
545bd7f0699a0c6ce64f9b
1287160c0b/
5f79468e75cc 

MUSIK NAME:                                      

Kann Musik uns 
manipulieren? 

Im Video werden verschiedene 
Obststücke gefilmt, dazu wird 
unterschiedliche Musik 
gespielt. 
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Was macht Musik mit unserer Wahrnehmung? 
Schaue dir das Video an und mache dir Stichpunkte, inwieweit die Musik 
einen Einfluss darauf hat, wie du das Gesehene wahrnimmst: https://
tinyurl.com/9f4xkjtb  

 

Wo begegnet dir 
Musik? 
Liste alle Orte und Situationen 
auf, in denen Musik genutzt wird, 
um Menschen zu beeinflussen.  

Eine Situation deiner Wahl 
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ORT AUSWÄHLEN 

Suche dir einen Ort 
oder eine Situation 

aus deiner Liste aus.

1
BEOBACHTEN UND AUFNEHMEN 

Besuche den Ort, den du ausgewählt hast 
oder bringe dich in die Situation. 

Beobachte genau, welche Art von Musik 
gespielt wird. Wenn es geht, nimm die 

Musik auf. Überlege, wie die Musik die 
Menschen an diesem Ort/ in dieser 

Situation beeinflussen kann. 

2
VORSTELLEN 

Bereite dich auf einen 
kurzen Vortrag deiner 

Ergebnisse (mit 
Tonbeispielen) vor. Nimm 

ihn entweder auf Video 
auf oder halte ihn 
vor der Gruppe.

3

MUSIK - KANN MUSIK UNS MANIPULIEREN? NAME:                                  

individuelle Lösungen 

möglich: Szenen von fliegenden Flugzeugen, Schlachtszenen, im Weltraum, überm Meer, dazu 
sehr erhebende, heroische („epische“) Musik. - Wirkt cool und nachahmenswert, die Piloten 
wirken mutig und cool. 

individuelle Lösungen, im Unterricht (live) könnten 
die Begriffe nach Kategorien wie Zuhause und 
draußen gegliedert werden, oder nach öffentlich und 
privat, oder nach Zweck des Aufenthalts. 

https://tinyurl.com/9f4xkjtb
https://tinyurl.com/9f4xkjtb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Die Bewertung der Vorstellung kann nach folgenden Kriterien erfolgen: 

 

Zweites Meinungsbild 
Stimme nun noch einmal ab, ob du glaubst, dass Musik Menschen 
manipulieren kann: https://tinyurl.com/jtv4s9sr  

Kriterium sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Ortsauswahl Die Ortswahl 
offenbart ein 
vertieftes 
Verständnis vom 
Thema

Der Ort ist gut 
ausgewählt

Der Ort ist 
passend 
ausgewählt

Die gewählte 
Situation 
beinhaltet zwar 
Musik, diese wirkt 
aber nicht auf die 
Menschen. 

Es wird ein 
unpassender Ort 
ausgewählt, an 
dem Musik gar 
keine Rolle spielt.

Musikbeispiel Das 
Musikbeispiel ist 
passend 
geschnitten und 
passt zur 
Aussage

Das 
Musikbeispiel ist 
gut aufbereitet 
und sehr 
passend.

Das 
Musikbeispiel ist 
gut hörbar und 
passt zur Aussage

Das 
Musikbeispiel ist 
viel zu kurz oder 
kaum 
verständlich

Es wird kein 
Musikbeispiel 
verwendet

Erläuterungen Die 
Beschreibung 
des Ortes ist sehr 
detailliert und 
funktional auf die 
wichtigsten 
Aspekte 
konzentriert. Die 
Wirkung der 
Musik wird sehr 
differenziert 
erläutert und 
begründet.

Die Beschreibung 
des Ortes ist 
detailliert. Die 
Wirkung der 
Musik wird 
stellenweise sehr 
genau 
beschrieben und 
erläutert.

Der Ort wird in 
Ansätzen 
beschrieben, die 
Wirkung der 
Musik auf die 
Menschen wird in 
Grundzügen 
erläutert.

Im Vortrag wird 
der Ort genannt 
und ansatzweise 
erläutert, wie die 
Musik auf die 
Menschen wirkt.

Der Vortrag ist 
sehr kurz und 
deckt nicht 
einmal alle 
grundlegenden 
Informationen ab

Vortragsweise Die 
Vortragsweise ist 
frei und 
lebendig, viel 
Augenkontakt 
und Interaktion 
mit dem 
Publikum

Der Vortrag wird 
frei gehalten, das 
Publikum wird 
meist im Blick 
behalten. 

Eine Hinwendung 
zum Publikum ist 
erkennbar, 
stellenweise wird 
frei geredet. 

Der Vortrag wird 
abgelesen und ist 
meist gut zu 
verstehen. 
Augenkontakt 
wird stellenweise 
versucht. 

Der Vortrag ist 
kaum zu 
verstehen, die 
Körperhaltung 
abgewendet, 
kein Blickkontakt.
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MUSIK - KANN MUSIK UNS MANIPULIEREN? NAME:                                  

https://tinyurl.com/jtv4s9sr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Schau dir auch die Ergebnisse der ganzen Gruppe im Vergleich an. 

erste Umfrage: https://tinyurl.com/xk2s7e68                         

 

 zweite Umfrage: https://tinyurl.com/a3m44c7e    

 

Erklärungsversuch 
Siehst du eine Veränderung von der ersten Umfrage zur zweiten? Wie 
erklärst du diese? Beziehe deine Erfahrungen aus dieser Einheit mit 
ein.  

individuelle Lösungen. mögliche Bewertung: 

Verbesserungsvorschläge gerne an ursula.zovko@schule-rlw.de 
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Kriterium sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Veränderung 
wird beschrieben

sehr differenziert differenziert zutreffend in Ansätzen kaum/ nicht 
erkennbar

Veränderung 
wird erklärt

sehr differenziert differenziert zutreffend in Ansätzen kaum/ nicht 
erkennbar

Inhalte aus der 
Einheit werden 
mit einbezogen

sehr differenziert 
und aspektreich 

differenziert, 
mehrere Aspekte

zutreffend, ein 
Aspekt kommt 
vor

in Ansätzen 
Bezug erkennbar

kaum/ nicht 
erkennbar

eigene 
Beobachtungen 
werden mit 
einbezogen

sehr differenziert 
und vielfältig 

differenziert zutreffend in Ansätzen kaum/ nicht 
erkennbar

sprachliche 
Darstellung

eigenständig 
gegliedert und 
strukturiert, sehr 
gut formuliert.

gut formuliert 
und gegliedert

verständlich in Ansätzen 
verständlich

nicht verständlich
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