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

kann durch Musik besser werden?  

Äußere deine Meinung hier: https://www.menti.com/
kqkuc68j5z  (ja/nein/weiß nicht, zweite Seite: Wortwolke)  

Wenn dich die Ergebnisse der Gruppe interessieren, findest du 
sie hier: https://tinyurl.com/efk2cbm5  

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

Lies diese Artikel: https://tinyurl.com/vz536598 und https://
tinyurl.com/m6a3msbm. Schau dir zur Ergänzung auch das Video 
zum "Chor der Muffeligen" an: https://vimeo.com/89436052.  

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

    deshalb macht Singen gesund: 

Artikel mdr.de (links): Herzfrequenzen gleichen sich an, stabilisieren sich gegenseitig im Chor. Sänger atmen in 
den Bauch, Brustkorb entspannt, Rücken kräftig. Fit wie Leistungssportler. Gut fürs Immunsystem. 
Entzündungen weniger, gut gegen Krebs. Nach 30 Minuten Singen viele stimmungsaufhellende Hormone im 
Körper. Stresshormone werden abgebaut. Körperhaltung ist mit Angst nicht vereinbar.  

Artikel spektrum.de (Mitte): macht gute Laune und steigert allgemeines Wohlbefinden. Herz-Kreislauf-System 
in Schwung bringen, Immunsystem stärken, baut körperlichen und psychischen Stress ab, verbessert 
kognitive Leistung. Wie auch anderes körperliches Training. Atem tiefer. In der Gruppe etwas machen ist 
wichtig für den Menschen als soziales Wesen. 
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Sieh dir die 
Aufgaben und 
Dateien online an:  

https://
lernpfad.ch/pfad/
rcm7o0hhuwgb   

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: 
https://
www.menti.com/
yun7patth8        

Ergebnisse: https://
www.mentimeter.com
/s/
96efe1006f64c6daa96
7034119738939/0a3d
c6f19140  
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Man kann beweisen, dass Singen gesund macht, indem  

mdr.de man die Herzfrequenz beim Singen untersucht (mdr), indem man die Atmung untersucht (in den Bauch - Brustkorb entspannt, Rücken 
wird kräftig. Speichelproben nach dem Singen nehmen (gut fürs Immunsystem) . Hormone nachweist. 

spektrum.de: man Neurotransmitter und Atmung untersucht. Muffelige Menschen im Chor singen lässt und untersucht, ob sie nach dem Singen 
glücklicher sind. Fragebögen zur Gefühlslage und Speichelproben untersucht auf Oxytozin (Strss lindern, Wohlbefinden steigern). Chorprobe 
machte glücklicher als nur miteinander sprechen. Tieferes Atmen aktiviert den Parasympatikus, das macht ruhig und entspannt. Der Chor der 
Muffeligen hat sich umbenannt.  

Musik als Therapie 
Der Bachelor-Studiengang  

Schau dir an, wie der Bachelorstudiengang Musiktherapie vorgestellt wird: https://
www.youtube.com/watch?v=gpk0E3cU7us.  

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

 

Das kann ein/e Musiktherapeut/in: Hier arbeitet ein/e Musiktherapeut/in: 
Musik verwenden um Menschen zu heilen Kinder- und Jugendpsychatrie

musikpraktische Fertigkeiten auf verschiedenen   
Instrumenten 

Krankenhaus (Neonatale Station, Kinderstation)

Begleitinstrumente und Percussion Altenheim (Alzheimer, Demenz)

Klänge spürbar machen Neurologie (Schlaganfall, Parkinson)

(Schmerz lindern) im Text auf Webseite Psychatrie (Depression, Ängste)

Entspannung fördern

(Tinnitus erträglicher machen) im Text auf 
Webseite
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Musiktherapeutin im Einsatz 

Schau dir dann das Video "Melodien, die Schmerzen lindern" hier (https://tinyurl.com/sbuyzb9s) 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.)  

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

Schau dir die ersten 3 Minuten dieser Dokumentation an: https://www.youtube.com/
watch?v=JAOBTyy2rIo. 

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.  

(Borussia-Hymne wird von großer Menge in Fankleidung und einem Orchester gespielt. Im Anschluss 
Interview mit Wissenschaftler, der erklärt, wie die Gänsehaut entsteht, wenn man Musik hört: Durch 
Musik wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Gerade in Verbindung mit anderen Menschen. 
-> Höhere Wahrscheinlichkeit für Gänsehaut) 

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

(individuelle Lösungen möglich, je mehr und je differenzierter auf die Erkenntnisse aus den 
vorhergehenden Aufgaben eingegangen wird, desto besser). Wenn die Einheit als Portfolio bewertet 
wird, bietet sich folgendes Bewertungsraster an:  

Patient/innen, die besucht werden Wirkung der Musik auf die Patient/innen  
Klara: kleines Baby nach OP (Vorsingen, Rasseln) wird ruhiger, Ablenkung, Entwicklungsförderung

Daniel: 6jähriger nach schwerem Autounfall 
(Mittrommeln)

Motivation, selbst was zu bewirken, sprachliche 
Äußerungen werden mehr

Lotta: Mädchen mit Gendefekt (Vorsingen) Entspannung, Ruhepause
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Rückblick 
Lagst du mit deiner ersten Einschätzung richtig?  

Schau dir noch einmal die Ergebnisse der ersten Umfrage an (https://tinyurl.com/
efk2cbm5). 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?) 

Gesichtspunkt sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Auswirkung auf das 
Belohnungssystem

ausführlich und 
mit 
medizinischen 
Begriffen erklärt.

gut erklärt verständlich 
erklärt, noch 
verkürzt

Prinzip 
verstanden

oberflächlich 
oder nicht 
genannt

Herz-Kreislauf-
System

ausführlich und 
mit 
medizinischen 
Begriffen erklärt.

gut erklärt verständlich 
erklärt, noch 
verkürzt

Prinzip 
verstanden

oberflächlich 
oder nicht 
genannt

Immunsystem ausführlich und 
mit 
medizinischen 
Begriffen erklärt.

gut erklärt verständlich 
erklärt, noch 
verkürzt

Prinzip 
verstanden

oberflächlich 
oder nicht 
genannt

körperliche Fitness ausführlich und 
mit 
medizinischen 
Begriffen erklärt.

gut erklärt verständlich 
erklärt, noch 
verkürzt

Prinzip 
verstanden

oberflächlich 
oder nicht 
genannt

Gefühlsleben und 
Stress

ausführlich und 
mit 
medizinischen 
Begriffen erklärt.

gut erklärt verständlich 
erklärt, noch 
verkürzt

Prinzip 
verstanden

oberflächlich 
oder nicht 
genannt

Gemeinschafts-
aspekt

ausführlich und 
gut erklärt.

gut erklärt verständlich 
erklärt, noch 
verkürzt

Prinzip 
verstanden

oberflächlich 
oder nicht 
genannt
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(individuelle Lösungen möglich, je mehr und je differenzierter auf den eigenen Lernweg und die 
Erkenntnisse aus den vorhergehenden Aufgaben eingegangen wird, desto besser). Wenn die Einheit 
als Portfolio bewertet wird, bietet sich folgendes Bewertungsraster an:  

Verbesserungsvorschläge gerne an ursula.zovko@schule-rlw.de

Gesichtspunkt sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Beschreibung des 
Ausgangspunktes

sehr differenziert 
und verständlich

verständlich, 
stellenweise 
differenziert

im Ganzen gut 
verständlich

in Grundzügen 
verständlich

nicht verständlich 
oder nicht 
vorhanden

Begründung der 
Anfangsmeinung

sehr differenziert 
und verständlich

verständlich, 
stellenweise 
differenziert

im Ganzen gut 
verständlich

in Grundzügen 
verständlich

nicht verständlich 
oder nicht 
vorhanden

Beschreibung des 
Endzustandes

sehr differenziert 
und verständlich

verständlich, 
stellenweise 
differenziert

im Ganzen gut 
verständlich

in Grundzügen 
verständlich

nicht verständlich 
oder nicht 
vorhanden

Beschreibung des 
Lernweges

sehr differenziert 
und 
verständlich, mit 
vielen Beispielen

verständlich, 
stellenweise 
differenziert, 
einzelne 
Beispiele

im Ganzen gut 
verständlich

in Grundzügen 
verständlich

nicht verständlich 
oder nicht 
vorhanden

Erklärung, welche 
Informationen eine 
Entwicklung 
hervorgerufen 
haben

sehr differenziert 
und 
verständlich, mit 
vielen Beispielen

verständlich, 
stellenweise 
differenziert, 
einzelne 
Beispiele

im Ganzen gut 
verständlich

in Grundzügen 
verständlich

nicht verständlich 
oder nicht 
vorhanden

Fazit am Ende sehr differenziert 
und verständlich

verständlich, 
stellenweise 
differenziert

im Ganzen gut 
verständlich

in Grundzügen 
verständlich

nicht verständlich 
oder nicht 
vorhanden
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