
Warum gibt es Musik? 
Nenne mögliche Gründe für die Entstehung von Musik. Welche Vorteile hat 
es für den Menschen, dass er Musik machen kann? 

    Es gibt Musik, weil 

 individuelle Lösungen in der Wortwolke auf Mentimeter einsehbar. 

 

Trage deine Ergebnisse auch hier ein: https://www.menti.com/
6hv4wza5i6 .   

Wenn dich die Ergebnisse der Gruppe interessieren, findest du sie 
hier: https://tinyurl.com/84br828k. 

Warum entstand Musik? 
 

Schau dir das Video an und notiere dabei, welche Gründe für die 
Entstehung von Musik genannt werden (https://youtu.be/
Td1XnJNQV8E).  

Video von zdf. info (Auschnnitte) 

 evolutionär von Vorteil, um sexuelle Fitness zu belegen, Fortpflanzung also (Beispiel 
 Mick Jagger) aber auch: Jüngere finden Musik gut. 

 oder wichtig für Zusammenarbeit, Gemeinschaft und Empathie als Bindungsfaktor     
 Rhythmus hält die Menschen zusammen.  

 (Erst menschliches Gehirn konstruiert Musik, gibt es in der Natur nicht) 
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Sieh dir die 
Aufgaben und 
Dateien online an: 

https://
lernpfad.ch/pfad/
9ox4p3dtg6sd  

Lernziel 
Du beschäftigst 
dich mit der 
Entstehung 
der Musik und 
der Frage, ob 
Musik typisch 
menschlich ist. Du 
bildest dir eine 
Meinung dazu, ob es 
unmusikalische 
Menschen gibt und 
stellst dir eine Welt 
ohne Musik vor.                         
   

Gib dein Feedback 
zu dieser Einheit: 
https://
www.menti.com/
vv7ax1kpk2  

Ergebnisse: https://
tinyurl.com/j7xhsevp 

MUSIK LEHRER*INNENMATERIAL

Musik - typisch 
Mensch? 

https://lernpfad.ch/pfad/9ox4p3dtg6sd
https://lernpfad.ch/pfad/9ox4p3dtg6sd
https://lernpfad.ch/pfad/9ox4p3dtg6sd
https://www.menti.com/vv7ax1kpk2
https://www.menti.com/vv7ax1kpk2
https://www.menti.com/vv7ax1kpk2
https://tinyurl.com/j7xhsevp
https://tinyurl.com/j7xhsevp
https://www.menti.com/6hv4wza5i6
https://www.menti.com/6hv4wza5i6
https://tinyurl.com/84br828k
https://youtu.be/Td1XnJNQV8E
https://youtu.be/Td1XnJNQV8E
https://lernpfad.ch/pfad/9ox4p3dtg6sd
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Musik - typisch Mensch? 
Beantworte folgende Fragen, während du das Video anschaust (https://youtu.be/-
rW52Fx0Foc). (Ausschnitte aus der Doku "Die Kraft der Musik" von Planet Wissen auf 
Youtube. )  

  Was ist an menschlicher Musik besonders?  

 kann Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft stiften und tragen (größere Gruppen) - kein Krieg nach Musizieren 
  kann starke Emotionen herovrrufen 
  kann regenerativ und therapeutisch wirken 
  ist eigentlich ganz einfach, Menschen machen daraus komplizierte Kompositionen 
  auf der ganzen Welt gibt sie es.  
erst in späteren Teilen : (kann in Gruppen musizieren (anders als Tiere) 
   (Extra-Gedächtnis für Musik) 

 Wie kann man nachweisen, dass es Musik schon lange gibt? 
Schon im Mutterleib, Hörsinn der erste nach Tastsinn 
Babys erkennen Melodien wieder 
Musikalität also modernem Menschen angeboren 
Musikverarbeitung in alten Gehirnregionen - auch schon Vorfahren.  

Welchen Vorteil hat der Mensch durch Musik in der Evolution? 
soziales Bindemittel, Koordination von Gruppenaktivitäten 
baut Stresshormone ab 
zusammen Musizieren in größeren Gruppen wichtig für Evolution. Ohne Musik hätte der Mensch es nicht geschafft.  

Gibt es eine internationale Sprache der Musik? 
empfinden alle Menschen dieselben Emotionen bei Musik? 
Forschung mit Menschen aus Kamerun, westliche Musik unbekannt. 
fröhlich, traurig, furchteinflößend - wurde erkannt 
Orientierung an Sprache - Melodie und Tempo orientiert sich an Sprachmelodie 
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Gibt es unmusikalische Menschen?  
Zeichne deine eigene Einschätzung im Moment auf dieser Linie mit einem Kreuz ein: 

 

Schau dir dann das Video an (https://youtu.be/gM2DUtDr35Y)(Ausschnitte aus der Doku 
"Die Kraft der Musik" von Planet Wissen auf Youtube) und mache einen Kreis. Bist du jetzt 
anderer Meinung? Begründe. Passe dabei den Einleitungssatz an, indem du das „nicht“ 
streichst, wenn du es nicht brauchst. 

Video:  

Es gibt überall Musik 
Musikstudium: jeder der 15000-20000 übt, kann professionell tätig sein, nicht nur bei Musik 
man muss viel dafür arbeiten.  
Es gibt keine unmusikalischen Menschn 
Studie im Max-Planck-Institut 
Verarbeitung von Musik von Musikern und Nichtmusikern 
Stücke mit falscher musikalischer Grammatik - Gehirnregionen für die Verarbeitung - bei allen gleich 
Wissen haben, dass wir nicht explizit abrufen können 
Übungsfrage und Fehlertoleranz 
Spaß wichtiger, Musik machen. 

 

Eine Welt ohne Musik 
Der Wissenschaftler in den Videos sagt, ohne Musik hätte es der Mensch nicht 

durch die Evolution geschafft. Aber was, wenn doch? Entwirf eine Welt ohne 
Musik. Du kannst einen Text schreiben, ein Video drehen, eine Collage 
erstellen, ein Bild malen, einen Comic zeichnen….  

Wenn dies als Portfolio-Aufgabe gegeben wird, kann bewertet werden, wie differenziert die Ausarbeitung 
erfolgt und in welchem Ausmaß Erkenntnisse aus der Einheit in das Ergebnis mit einbezogen werden. Ein 
mögliches Bewertungsraster findet sich auf der nächsten Seite.  
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Ja! Nein!
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Extra:  
die goldene Schallplatte im All 

1.) Recherchiere, was es mit der goldenen Schallplatte der Voyager auf sich hat. Schau z.B. zur 
Einleitung hier: https://www.yout-ube.com/watch?v=NDARahUz5mA (Beitrag des Mittagsmagazins 
(ARD) über die Voyager auf Youtube).  

2.) Wie würden die Mitarbeiter der NASA die Leitfrage dieser Einheit beantworten? Musik - typisch 
Mensch?  

Versetze dich in die Rolle eines NASA-Forschers in den 70er-Jahren, als Voyager losgeschickt wurde, 
und beantworte die Frage. Begründe deine Antwort. Du kannst auch ein Interview erfinden, indem 
du als Wissenschaftler auf die Frage antwortest und dies als Video aufnehmen.  

Um mehr über die Voyager zu erfahren, schaue dir diese Doku an, wenn du magst: https://youtu.be/
PVH6t9tskWQ. (ARTE-Doku über die Voyager) 
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sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Es findet eine eigenständige, 
fantasievolle 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema statt, an 
zahlreichen Beispielen wird 
deutlich erkennbar und 
eigenständig 
herausgearbeitet, welche 
Auswirkungen die 
Abwesenheit von Musik auf 
den Einzelnen und die 
Gesellschaft hätte. Dabei 
werden erkennbare Bezüge 
zur Einheit hergestellt und es 
wird erkennbar, dass darüber 
hinaus weitergedacht wurde. 

Es findet eine 
fantasievolle 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema statt, an 
mehreren Beispielen wird 
deutlich erkennbar 
herausgearbeitet, welche 
Auswirkungen die 
Abwesenheit von Musik 
auf den Einzelnen und 
die Gesellschaft hätte. 
Dabei werden 
erkennbare Bezüge zur 
Einheit hergestellt. 

An ein bis zwei 
Beispielen wird 
verständlich 
dargestellt, wie sich 
die Abwesenheit 
von Musik auswirkt, 
ein Bezug zu 
einzelnen 
Unterrichtsinhalten 
ist erkennbar. 

Ein Bezug auf 
ein Beispiel 
wird versucht 
und ist in 
Grundzügen 
nachvollziehbar 
und 
verständlich, 
bleibt aber sehr 
allgemein und 
oberflächlich. 

Die Abwesenheit 
von Musik wird 
auf eine 
unterkomplexe 
Weise nur 
dargestellt, aber 
nicht mit 
weitergehenden 
Reflexionen 
verbunden.

Das Medium erweitert den 
Blick und trägt eine 
zusätzliche 
Beudeutngsebene mit 
hinein. 

Die Medienwahl ist 
gelungen und passgenau 
zur Aussageintention 

Die Umsetzung in 
ein Medium ist 
überwiegend 
gelungen

Das Medium ist 
für die Aussage 
nur von 
begrenzter 
Funktionalität

Es wird ein 
unpassendes 
Medium gewählt, 
dass die 
Aussageintention 
nicht unterstützt.
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Die Wissenschaftler der NASA begründen die Musik auf der Schallplatte damit, dass sie etwas ins All 
schicken wollen, was zeigt, wer Menschen sind und Musik gehört zum Menschen und gefällt uns. Wenn 
Außerirdische die Schallplatte irgendwann finden sollten, sollen sie durch die Inhalte der Platte ein Gefühl 
dafür bekommen, was die Menschheit ausmacht. Musik gehört da für die NASA ausdrücklich dazu. In der 
Langfassung der Doku wird auch darauf eingegangen, wie viele Parallelen Mathematik und Musik haben, 
wie viel in Musik mit mathematischen Verhältnissen und Regeln in unterschiedlicher Komplexität zu tun 
hat (von vierteiligem Popsong bis zu einer Bach-Fuge).  

Es kann auch Bezug auf die Musikauswahl genommen werden, die trotz eines bemüht weiten Blickes sehr 
eurozentristisch auf die westliche Kultur ausgerichtet ist. (wikipedia-Artikel zu den Titeln auf der 
Schallplatte) 

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