
Was meinst du? 
Glaubst du, dass Musik schlau macht? Begründe 
deine Antwort. Wenn ja, warum? Wenn nein, 
warum nicht? 

    Ich glaube (nicht), dass Musik schlau macht, weil  
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Sieh dir die 
Aufgaben und 
Dateien online an: 
https://
lernpfad.ch/pfad/
rcm7o0hhuwgb 

Lernziel 
Du findest heraus, ob 
Musik schlau macht, 
unter welchen 
Bedingungen dies 
geschieht. Du stellst 
Fragen und 
beantwortest welche 
deiner Mitschüler/
innen. Du wendest die 
gewonnenen 
Erkenntnisse auf dein 
eigenes Leben an. 
Wenn du möchtest, 
erweiterst du die 
Fragestellung und 
vergleichst das Ganze 
mit dem Spielen von 
Computerspielen.  

Gib dein Feedback 
zu dieser Einheit: 
https://
www.menti.com/
twwna6ky3j  

Ergebnisse: https://
www.mentimeter.com
/s/
492a351b8561e124c
bd5ab153683d35f/
ee218754efd2 
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Was sagen die Forscher? 

Schaue dieses Video an bis zur Minute 19:05: https://youtu.be/JAOBTyy2rIo?
t=699 . Denke dir drei Fragen aus, die in dem Video beantwortet werden. 
Schreibe die Fragen auf und beantworte sie.  

Protokoll des Filmausschnittes:  
Macht sie schlau? 
74jähriger - Training durch Musik 
Musik schult Fähigkeiten und wirkt sich aufs Gehirn aus 
Wie verändert Musik das Gehirn?  
Kinder, die täglich üben - Gehirn verändert sich dauerhaft 
Kinder wandlungsfähiges Gehirn Plastizität Synapsen wachsen leichter (mit Grafik) 
neue Synapsen bilden sich, neue leistungsfähige Netzwerke 
Melodien gleich oder unterschiedlich - Musizieren schult Gehör 
Kernspin, welche Gehirnareale sind aktiv? Musikergehirn größere Areale aktiv 
sprachlich besser ausdrücken, erfassen schneller Bildmuster (vom Notenlesen) 

(14:40) Uni Zürich Experiment, ob Musik schlauer macht 
Fremdsprachen lernen helfen - akustisches Verstehen von Fremdsprachen- können das besser.  
Musizieren macht intelligenter - nur, wenn man regelmäßig spielt 

(15:27) Was, wenn man als Erwachsener Instrument lernt? 
Erwachsenes Gehirn baut ab, kann aber noch reagieren und sich umbilden 
Erwachsene zwischen 40 und 70 Jahren 
Gehör und Motorik müsste reagieren - schon nach 2 Monaten andere Hirnströme  
(16:48) Sind musikalische Kinder schlauer? - Musik Teil der Natur des Menschen 
Musik gehört zu natürlicher Entwicklung 
Erfahrung mit Musik - spielerische Entwicklung kognitiv 
Wahrnehmung, Handlungskontrolle - Entwicklungsvorteile.  

(17:46) Hält musizieren geistig fit? - hält spielerisch fit.  
Musikrichtung wichtig? - Nein. Spaß wichtig.  
(18:18) Gitarre spielt der Moderator - Auswirkungen genauer erklärt 
Akkordfolgen und Melodien werden anders verarbeitet, weil praktische Erfahrung da ist 
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Gib deine Fragen dann auch hier ein (ohne Antworten, mit Namen): 
https://www.menti.com/uvpmi2w8wn  

 

Suche dir dann aus der Fragensammlung (https://tinyurl.com/rumrbrk) drei aus, die du 
nicht selbst gestellt hast, und beantworte sie im Kasten oben. Schaue dir das Video ggf. noch 
einmal an.  

Was bedeutet das für mich? 
Entwirf einen Wochenplan 

Wenn du die Effekte vom Musikmachen nutzen wolltest, was müsstest du mindestens tun? Entwirf 
einen Wochenplan, in dem du musikalische Aktivitäten unterbringst. Beziehe die Erkenntnisse aus dem 
Video mit ein.  

Es wäre gut, wenn berücksichtigt würde, dass die musikalische Tätigkeit regelmäßig sein muss 
und dass es noch effektiver ist, wenn auch das soziale Lernen einbezogen wird und in der Gruppe 
musiziert wird. 

Extra: Macht Gaming schlau? 
Welche Aspekte haben Computerspielen und Musizieren gemeinsam? 

Erörtere, ob Computerspielen auch schlau machen kann.  

Gemeinsamkeiten: Gemeinschaft und Koordination sind auch vorhanden, Motorik wird geschult, 
tägliches. regelmäßiges Training ist meist gegeben. Gehirn passt sich auch da an und bildet neue 
Vernetzungen. Bildmuster werden auch erkannt, nur andere als Notentext, eher schnelle Erfassung 
von Spielumgebungen und möglichen Gefahren oder Möglichkeiten. Bei beiden Tätigkeiten kann 
zusammengearbeitet und koordiniert werden, z.B. bei Multi-Player-Spielen. Spiel als Tätigkeit ist auch 
Teil der menschlichen Natur und macht Spaß. Handlungskontrolle kann bei beiden Tätigkeiten gelernt 
werden. Auch Anstrengungsbereitschaft und Frustrationstoleranz werden geschult. Beide Tätigkeiten 
haben einen hohen Aufforderungscharakter und erfordern intrinsische Motivation, wenn man richtig 
gut werden will.  

Unterschiede: Aufmerksamkeit wird anders gefordert und trainiert. Da die Aufmerksamkeit auf der 
Steuerung in der Spielumgebung liegt, wird vermutlich keine besondere Aufmerksamkeit auf 
musikalische Strukturen gelenkt. Das Gehör wird nicht vorrangig geschult, daher könnte man 
annehmen, dass die Verbesserung im Fremdsprachenlernen nicht aufs Gaming zutrifft.  

individuelle Ergebnisse. Bewertung könnte nach folgenden Kriterien erfolgen: 
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Verbesserungvorschläge gerne an: ursula.zovko@schule-rlw.de

Aspekt sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Es werden Aspekte 
des Musikmachens 
genannt, die in der 
Einheit vorkommen.

viele, sehr 
differenziert, 
eigenständige 
Erweiterung

mehrere, 
differenziert 
und 
zutreffend.

wenige, in 
Grundzügen 
dargestellt, 
weitestgehend 
richtig.

in Ansätzen 
zutreffend und 
oft verständlich

nicht/ nicht 
erkennbar

Es werden 
zutreffende Aspekte 
des 
Computerspielens 
genannt.

viele, sehr 
differenziert, 
eigenständige 
Erweiterung

mehrere, 
differenziert 
und 
zutreffend.

wenige, in 
Grundzügen 
dargestellt, 
weitestgehend 
richtig.

in Ansätzen 
zutreffend und 
oft verständlich

nicht/ nicht 
erkennbar

Die 
Vergleichspunkte 
zwischen beiden 
Tätigkeiten werden 
gut ausgewählt

viele, sehr 
differenziert, 
eigenständige 
Erweiterung

mehrere, 
differenziert 
und 
zutreffend.

wenige, in 
Grundzügen 
dargestellt, 
weitestgehend 
richtig.

in Ansätzen 
zutreffend und 
oft verständlich

nicht/ nicht 
erkennbar

Es werden auch 
Unterschiede 
zwischen beidem 
herausgearbeitet.

viele, sehr 
differenziert, 
eigenständige 
Erweiterung

mehrere, 
differenziert 
und 
zutreffend.

wenige, in 
Grundzügen 
dargestellt, 
weitestgehend 
richtig.

in Ansätzen 
zutreffend und 
oft verständlich

nicht/ nicht 
erkennbar

In einem Fazit wird 
eine abschließende 
Beurteilung der 
Fragestellung 
vorgenommen. 

sehr differenziert, 
eigenständig

differenziert, 
passend zum 
Text

in Grundzügen 
dargestellt, 
weitestgehend 
richtig.

in Ansätzen 
zutreffend und 
oft verständlich

nicht/ nicht 
erkennbar

Die sprachliche 
Darstellung hat/ist…

kaum Fehler, 
differenziert und 
nuanciert. 

wenige Fehler, 
gut 
verständlich 

einige Fehler, in 
Grundzügen 
verständlich

viele Fehler, in 
Ansätzen 
verständlich

kaum 
verständlich, 
sehr viele 
Fehler
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