
Erstes Meinungsbild 
Glaubst du, dass Musik Menschen heilen kann? Wenn ja, was 
kann durch Musik besser werden?  

   Äußere deine Meinung hier.->  

Wenn dich die 
Ergebnisse der Gruppe 
interessieren, findest du sie <- hier. 

Macht Singen gesund? 
Ob das stimmt und woran man das sieht, findest du jetzt 
heraus.  

Lies diese Artikel. 
Schau dir zur 
Ergänzung auch 

das Video zum "Chor der 
Muffeligen" an .  

Schreibe eine Liste mit Faktoren, die dazu führen, dass Singen gesund 
macht und erkläre, wie man das beweisen kann.  

    deshalb macht Singen gesund:  

     

  Man kann beweisen, dass Singen gesund macht, indem man  
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Sieh dir die 
Aufgaben und 
Dateien online an  

Lernziel 
                                        
Du beschäftigst dich 
mit Du beschäftigst 
dich mit der 
Frage, ob 
Musik als 
Medizin 
eingesetzt 
werden 
kannst und 
lernst 
Anwendungsgebiete 
und Wirkungen 
kennen.   
  

Gib dein Feedback zu 
dieser Einheit:           

 

MUSIK NAME:                                      

Musik als Medizin 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Musik als Therapie 
Der Bachelor-Studiengang 

Schau dir an, wie der Bachelorstudiengang Musiktherapie vorgestellt wird.  

Mache dir Stichpunkte zu folgenden Fragen: Welche Fähigkeiten erlernt man? 
Wo kann man später arbeiten? 

 

Musiktherapeutin im Einsatz 

Schau dir dann das Video "Melodien, die Schmerzen lindern" hier an. Ergänze 
die oberen Kästen mit neuen Informationen.  

Mache dir Stichpunkte zu folgenden Fragen: Welche Patienten besucht die 
Musiktherapeutin? Welchen Effekt hat die Musik bei den Patienten? (Du kannst die Antworten auch im 
Text auf der Webseite finden.)  
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MUSIK - MUSIK ALS MEDIZIN NAME:                                  

Das kann ein/e Musiktherapeut*in: Hier arbeitet ein/e Musiktherapeut*in: 

Patient*innen, die besucht werden   ->   Wirkung der Musik auf die Patient*innen  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Borussia Dortmund 
Wende an, was du bis hierher gelernt hast.  

Schau dir die ersten 3 Minuten dieser Dokumentation an.  

Schreibe einen Text, in dem du ausführlich erklärst, warum das Singen der 
Borussia-Hymne die Menschen glücklich und gesund macht. Beziehe die 
Ergebnisse der vorhergehenden Aufgaben mit ein.  
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MUSIK - MUSIK ALS MEDIZIN NAME:                                  

Die Menschen, die die Borussia-Hymne im Video singen, werden dadurch glücklich und gesund, weil 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Rückblick 
Lagst du mit deiner ersten Einschätzung richtig?  

Schau dir noch einmal die Ergebnisse der ersten Umfrage an. Wie 
zutreffend war die Einschätzung der Gruppe? Gibt es 
Anwendungsbereiche, die richtig vermutet wurden?  

Schreibe einen kurzen Text, in dem du deine Entwicklung zwischen erster Einschätzung und dem 
jetzigen, informierten Zustand, beschreibst und erklärst. (Was hast du vorher vermutet, warum hast 
du das vermutet? Wie hat sich deine Einschätzung durch die Aufgaben und Informationen in dieser 
Einheit verändert?)
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MUSIK - MUSIK ALS MEDIZIN NAME:                                  
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