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Abstract 
Language and music share key features such as melody and rhythm and do also develop 

simultaneously in the childhood. The idea that music and language learning could benefit 

from each other has been around for a long time and some of the research and studies on 

the effects of music on language learning and language education are presented in this 

essay. A survey on the subject was made for modern languages teachers in Sweden to 

answer, asking about their opinions and experiences of music in the modern languages 

classroom. It was clear from the results that almost all participants were positive to the 

use of music in the language education and had experienced positive learning outcomes 

among students from the use of music. According to the teachers, modern language 

learning could above all benefit from the motivational properties of music and music can 

be a help by vocabulary acquisition.  
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1. Einleitung 
Was haben Musik und Sprache gemeinsam? Wenn man daran denkt, sind auf jeden Fall 

sowohl Rhythmus und Tonhöhe in der Musik als auch in der gesprochenen Sprache von 

großem Gewicht. Empirische Studien sind durchgeführt worden, in denen es gezeigt 

worden ist, dass Fähigkeiten, musikalische Tonhöhe betreffend, mit den phonologischen 

Fähigkeiten der Sprache verbunden sind (Patel 2008:78). Dass musikalische und 

sprachliche Fähigkeiten verbunden sind, ist jedoch nicht erstaunlich, denn die 

Entwicklung der Musik und der Sprache sind eng miteinander verbunden und dieselben 

Teile des Gehirns werden von der Musik und der Sprache aktiviert und stimuliert (Chen-

Hafteck & Mang 2012:261, 264, 273).  

Seit meiner Kindheit habe ich Interesse an Musik und Sprache und dem Deutschen 

ins Besondere, gehabt. Mit elf Jahren kam ich mit deutscher Musik, die mir gefiel, in 

Kontakt und ich weiß, dass ich sprachlich von dieser Musik ganz viel gelernt habe – 

Wortschatz vor allem aber auch z.B. Flexion und Aussprache. Einiges habe ich bewusst 

gelernt, aber in den späteren Jahren bin ich mir auch bewusst geworden, dass viele 

sprachliche Phänomene im Gehirn unbewusst gespeichert worden sind. Als 

Lehramtsstudent in den Fächern Deutsch und Musik interessieren mich diese 

Gemeinsamkeiten zwischen den Fächern besonders. Laut den Lehrplänen der 

Fremdsprachen in der schwedischen Grundschule und im Gymnasium sollen auch Lieder 

Teil des Fremdsprachenunterrichts sein – „Narratives and other fiction, also in spoken or 

dramatised form, as well as songs“ (Skolverket 2017). Daher ist es wertvoll zu 

untersuchen, wie Musik für den Fremdsprachenunterricht nützlich sein kann.  

 

1.1 Ziel und Fragestellungen 

Ziel dieses Aufsatzes ist es, den Gebrauch von Musik im Fremdsprachenunterricht zu 

untersuchen – wie Musik mit Erfolg im Unterricht eingesetzt werden kann und eingesetzt 

wird, samt welche Folgen dieses für das Fremdsprachenlernen hat.  

• Zu welchen Teilen des Fremdsprachenlernens kann der Einsatz von Musik 

beitragen? 

• Auf welche Weise wird Musik mit Erfolg im Fremdsprachenunterricht eingesetzt? 

 

Dies wird durch eine Umfrage an Fremdsprachenlehrer untersucht.  
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2. Methode und Material 
Um die Fragestellungen dieses Aufsatzes beantworten zu können, werden Ergebnisse 

einer für diesen Aufsatz gestalteten Umfrage an Fremdsprachenlehrer präsentiert. 

Zusätzlich werden Ergebnisse von Studien und Untersuchungen, die Musik und 

Fremdsprachenlernen behandeln, zusammengestellt. Die Ergebnisse der Umfrage werden 

dann mit den Ergebnissen dieses Textstudiums verglichen.  

Die Entscheidung, eine Umfrage zu machen beruht darauf, dass sie eine gute 

Möglichkeit bietet, die Verwendung von Musik im Fremdsprachenunterricht zu 

veranschaulichen, obwohl diese Untersuchung von keinem großen Umfang ist, und 

zusätzlich bietet die Umfrage die Möglichkeit die Art und Weise, in der Musik verwendet 

wird, zu untersuchen. Das Durchführen der Umfrage und die Verarbeitung des 

Umfragematerials sind auch zeitlich vorteilhafter als z.B. Interviews, was bedeutet, dass 

eine größere Anzahl Lehrer ihre Meinungen sagen können. Zu der Zuverlässigkeit soll 

jedoch gesagt werden, dass jeder, der an der Umfrage teilgenommen hat, es freiwillig 

gemacht hat – deswegen könnte es sein, dass vor allem diejenigen, die ein besonderes 

Interesse an Musik im Fremdsprachenunterricht haben, teilgenommen haben. 

 

2.1 Die Umfrage 

Für diesen Aufsatz wurde mittels Google Forms eine netzbasierte Umfrage durchgeführt. 

Die Umfrage wurde in geschlossenen, schwedischen Facebook-Gruppen für Sprachlehrer 

verteilt und wer Mitglied der Gruppen war, konnte die Umfrage beantworten. Außerdem 

wurde sie durch persönliche Kontakte des Verfassers verteilt.  

Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen, welche Musik auf verschiedenen 

Sprachen in Schweden hat, ist das Englische von dieser Untersuchung ausgelassen 

worden. Die Mehrheit der Musik, die in Schweden gehört wird, ist auf Englisch oder 

Schwedisch. Von den auf Spotify 50 meist gehörten Liedern 2017 sind nur vier in einer 

anderen Sprache – drei auf Spanisch (zwei von denen sind Versionen von demselben Lied 

und die eine Version ist nur teilweise auf Spanisch) und eins auf Norwegisch (Spotify 

2017).  

Mit Ausgangspunkt in früheren Studien über Musik und Sprachenlernen wurden 

Fragen formuliert, um die Ansichten und Erfahrungen von Fremdsprachenlehrern, diesen 

Bereich betreffend, zu untersuchen. Da die Umfrage aus sowohl geschlossenen als auch 
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offenen Fragen besteht, sind die Ergebnisse von quantitativem und qualitativem 

Charakter. 

 

2.1.1 Fragen 

Hier folgen die Fragen der Umfrage, die von den Lehrern beantwortet wurden.  

• Welche Sprache/-n unterrichtest du/hast du unterrichtet?  

(Vilket/vilka språk undervisar du/har du undervisat i?) 

• Wie verwendest du Musik im Unterricht?  

(Hur använder du musik i undervisningen?) 

• Wozu trägt Musik im Unterricht nach deiner Auffassung bei?  

(Vad upplever du att musik bidrar med i undervisningen?) 

• Hast du eine Unterrichtssituation erlebt, wo Musik zum Lernen der Schüler 

beitrug? 

(Har du varit med om en undervisningssituation där musik bidrog till elevernas lärande?) 

• 1Bitte beschreib eine Unterrichtssituation, wo Musik zum Lernen der Schüler 

beigetragen hat 

(Vänligen beskriv en undervisningssituation där musiken bidrog till elevernas lärande) 

• 2Auf welche Weise hat die Musik beigetragen?  

(På vilket sätt bidrog musiken till elevernas lärande?) 

• Möchtest du etwas hinzufügen? 

(Har du något att tillägga?) 

 

2.2 Die Antwortenden 

Insgesamt haben 86 Fremdsprachenlehrer an der Umfrage teilgenommen, von denen die 

Mehrheit in den Fächern Französisch (35), Spanisch (29) und Deutsch (21) unterrichten. 

Dazu gibt es einen, der Italienisch unterrichtet, Antwortender 38 und einen, Antwortender 

54, der „Schwedisch als Fremdsprache“ unterrichtet. Sechs Lehrer unterrichten Englisch 

(einer von ihnen, Antwortender 62, unterrichtet nur Englisch) und zwei von ihnen auch 

Schwedisch. Die Antwortenden 54 und 62 haben also an der Umfrage teilgenommen, 

obwohl sie keine Fremdsprache3 unterrichten. Ihre Antworten sind dennoch 

miteinbezogen worden, denn sie stellen interessante Beiträge für diese Arbeit dar.  

                                                
1 Wenn die vierte Frage mit „Ja” beantwortet wurde. 
2 Wenn die vierte Frage mit „Ja” beantwortet wurde. 
3 Was im schwedischen Lehrplan ”moderna språk“ genannt wird. 
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Die Antwortenden werden im Folgenden von A1 (der erste Antwortende) bis A86 

(der letzte Antwortende) genannt. 

Unten folgt ein Diagramm, das zeigt, welche Sprache(n) die an der Umfrage 

teilnehmenden Lehrer unterrichten, oder unterrichtet haben. Einige Lehrer unterrichten 

mehrere Sprachen oder haben mehrere Sprachen unterrichtet. 

 

 
 

3. Theoretischer Rahmen 
Um die Relevanz des Einsatzes von Musik im Fremdsprachenunterricht zu zeigen, 

werden in diesem Abschnitt Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede zwischen Musik 

und Sprache aufgegriffen. Unten werden Verbindungen, die es zwischen Musik und 

Sprache gibt, aus soziokultureller, physiologischer und neurowissenschaftlicher Sicht 

beschrieben.  

 

3.1 Musik und Sprache aus soziokultureller bzw. physiologischer 

Sicht 

Musik und Sprache sind die zwei lautbasierten Kommunikationsmittel des Menschen. 

Beide sind Teile der menschlichen Natur und Kognitionspsychologen haben 

herausgefunden, dass Musik und Sprache gemeinsame Ursprünge haben (Trehub 2006 in 
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Chen-Hafteck & Mang 2012:261). Die ersten Teile der Sprache, welche Kinder erfassen, 

sind die musikalischen – Melodie, Rhythmus und Klangfarbe (Butzkamm 2012:185). Die 

simultane Entwicklung der Musik und Sprache ist für Kinder natürlich, und dass das 

Musiklernen das Sprachenlernen verbessern kann und vice versa, haben unter anderem 

bereits die Musikpädagogen Carl Orff und Zoltan Kodály behauptet (Chen-Hafteck & 

Mang 2012:273). Es wird außerdem behauptet, dass Musik eine große Rolle bei der 

Entwicklung von der menschlichen Sprache hatte (Koelsch & Schröger 2007). Es gibt 

jedoch einen deutlichen Unterschied zwischen beiden – für die Musik ist die Tonhöhe 

von größtem Gewicht während die Klangfarbe für die Sprache wichtiger ist (Patel 

2008:9).  

U.a. McPherson und Welch (2012:7) meinen, dass Musikalität Teil des 

Menschlichen ist, und dass der Mensch von Natur aus musikalisch ist.  Die Entwicklung 

der Musikalität ist aber u.a. von dem soziokulturellen Kontext abhängig. Musik und 

Sprache sind zwei Lautsysteme, die gelernt werden. Die einheimischen Systeme 

bewirken dann, wie wir andere Lautsysteme auffassen – wir „hören mit Akzent“ (Patel 

2008:9). „Von Bedeutung ist zudem auch die Unterscheidung zwischen der generellen 

musikalischen Fähigkeit, die universell ist, und dem Grad der Musikalität, welcher 

individuell verschieden ist. Jeder Mensch verfügt somit über ein Mindestmaß an 

Musikalität“ (Morgret 2015:43). Auch im schwedischen Lehrplan für Musik in der 

Grundschule wird der von Natur aus musikalische Mensch zum Ausdruck gebracht: 
Music exists in all cultures and affects people, both physically, mentally and 

emotionally. Music as an aesthetic form of expression is used in a wide variety of 

contexts, has different functions and has different meanings for each and every one 

of us. It is also an important part of what people share socially and can influence the 

development of the individual’s identity. In our time, music from different cultures 

and epochs is associated with other forms of art in new expressions. Knowledge of 

and in music increases the opportunities to participate in the cultural life of society. 

(Skolverket 2011:95)  

 

Da die schwedische Schulbehörde der Meinung ist, dass sich jeder musikalische Übung 

zunutze machen kann, soll sich ebenfalls jeder die eventuellen Vorteile der Musik im 

Fremdsprachenunterricht zunutze machen können.  

Vielleicht würden viele jedoch behaupten, dass sie überhaupt keine Musikalität 

besitzen. In einer Studie von Cuddy et al. (2005:213) meinten 17 % der 
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Universitätsstudierenden, dass sie kein musikalisches Gehör4 hätten. Es gibt zwar 

Personen, die an angeborener Amusie leiden, das heißt bei denen die Fähigkeiten 

musikalischer Rezeption und Produktion betreffend nicht funktionieren, unabhängig von 

musikalischer Übung. Dies ist als ein pathologischer Zustand zu betrachten (Ayotte et al. 

2002). Personen, die an Amusie leiden, haben zudem sprachliche Schwierigkeiten, denn 

für sie ist es problematisch, emotionale Nuancen in der gesprochenen Sprache 

aufzufassen (Thompson et al. 2012:19027). In den meisten Fällen geht es jedoch um 

selbsternannte Amusie und es handelt sich um einen Mangel an musikalischer Übung 

(McPherson und Welch 2012:11 ff). Der Anteil Menschen, die an Amusie leiden, wird 

auf ungefähr 4 Prozent geschätzt. Die Schätzung könne jedoch an Validität und 

Reliabilität mangeln (Hyde und Peretz 2004:356) 

Laut Patel (2008:400-401) gibt es jedoch nicht genügend Beweise dafür, dass der 

Mensch für das Musikmachen entwickelt worden ist, obwohl Musik universal und in allen 

Kulturen vorkommend ist. Wenn der Mensch nicht dafür entwickelt worden ist meint 

Patel, dass Musik eine Erfindung des Menschen sein könnte und vergleicht sie mit dem 

Erfinden des Feuermachens, denn beide sind universal und haben das Leben des 

Menschen so verändert, dass er nie zu einem Leben ohne sie zurückkehren möchtet. 

Musik ist also für den Menschen von großem Gewicht. 

 

3.2 Musik und Sprache aus neurowissenschaftlicher Sicht 

Musikalische und sprachliche Melodie sind enger verbunden als früher vermutet wurde 

und neuropsychologische Forschungen zeigen, dass Überlappungen, melodische 

Bewegungen betreffend, in der Musik und in der Sprache, in der Bearbeitung im Gehirn 

vorkommen könnten (Patel 2008:238).  Auch musikalischer und sprachlicher Rhythmus 

zeigen Gemeinsamkeiten auf und teilweise dieselben Gehirnreaktionen werden von 

beiden aktiviert (Patel 2008:174ff). 

Bei „Phrasenverletzungen“ und „Phrasengrenzen“ sowohl in der Sprache als auch in 

der Musik treten dieselben Reaktionen im Gehirn auf – d.h., dass z.B. dieselbe Reaktion 

von einem im sprachlichen Zusammenhang unpassenden Wort, als von einem im 

musikalischen Zusammenhang unpassenden Akkord aktiviert wird (Koelsch und 

Schröger 2007:8). Obwohl Überlappungen zwischen der Verarbeitung von musikalischer 

                                                
4 Dass sie ”tone-deaf” seien. 
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und sprachlicher Syntax vorkommen, gibt es jedoch bedeutende Unterschiede, die 

verstanden werden müssen (Patel 2008:298).  

Ho, Cheung und Chan (2003:447) stellen fest, dass die verbale Memorierung durch 

musikalische Übung verbessert wird und schlagen vor, dass dieses mit einer verbesserten 

Entwicklung des linken Temporallappen durch musikalische Übung zusammenhängt. Mit 

Hilfe des PT-Scans haben daneben Schlaug, Jancke, Huang und Steinmetz (1995:699) 

gezeigt, dass der linke Temporallappen der Musiker größer ist als unter Nicht-Musikern.  

Musikalische Übung im Allgemeinen kann also das Sprachenlernen erleichtern und 

Gemeinsamkeiten in der Verarbeitung von Musik und Sprache kommen im Gehirn vor. 

Die vorliegende Untersuchung wird daher die Frage untersuchen, ob und wie der Einsatz 

von Musik beim Sprachenlernen vorteilhaft sein könnte.  

 

4. Studien über Musik im Fremdsprachenunterricht 
Da die Integrierung von ästhetischen Ausdrucksmitteln in Fächern, die nicht unbedingt 

ästhetisch sind, oft als etwas Angenehmes aber nicht Notwendiges aufgefasst wird, kann 

es schwierig sein, Gehör dafür zu finden, meint Werner (2014:483). In diesem Abschnitt 

werden, mit Ausgangspunkt in den Fragestellungen des Aufsatzes und der Umfrage, 

Erkenntnisse zum Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht zusammengestellt. 

Zusätzlich werden auch Schwierigkeiten mit der Musikverwendung und Didaktisierung 

von der Musik aufgegriffen.  

 

4.1 Erkenntnisse zum Einsatz von Musik im 

Fremdsprachenunterricht 

In der ersten Phase des Fremdsprachenlernens, in der die Segmentierung von neuen 

Wörtern von großem Gewicht ist, können die motivierenden und strukturierenden 

Eigenschaften des Gesangs vorteilhaft sein (Schön et al. 2008:982). In diesem Abschnitt 

werden Erkenntnisse zum Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht präsentiert. 

 

4.1.1 Motivierende Eigenschaften der Musik 
Das Übersetzen von Liedern im DaF5-Unterricht ist von Ulrike Pleß untersucht worden. 

Die Kursteilnehmer haben die Aufgabe bekommen „einem Freund/einer Freundin den 

                                                
5 Deutsch als Fremdsprache 
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Liedtext so [zu] übersetzen […], dass dieser/diese das Lied (hypothetisch) problemlos 

versteht“ (Pleß 2014:162). Die von ihr gezogene Schlussfolgerung ist, dass das Interesse 

der Kursteilnehmer an der Aufgabe groß war, da sie Lieder nach eigenem Geschmack 

auswählen konnten, sie betont zudem, dass es eine realitätsnahe Aufgabe ist. Die Aufgabe 

kann außerdem zur Befassung mit deutschsprachiger Musik außerhalb des Unterrichts 

führen, was als Mittel zum Lernen beitragen kann. 

Die Verwendung von Musik im Sprachenunterricht kann indirekt zum 

Sprachenlernen beitragen. Vor allem in sehr ängstlichen Gruppen kann das Singen die 

Fremdsprachenangst6 im Unterricht vermindern (Dolean 2015:650). Übungen durch 

Musik werden ohne Langeweile unter den Lernenden wiederholt (Morgret 2015:222).  

Die Lernenden in der Studie von Morgret „fordern sogar selbst mehr Wiederholungen“ 

(ibid.). 

 

4.1.2 Sprachliche Memorierung durch Musik 
Da Wiederholung von großem Gewicht für das Sprachenlernen ist, können die 

wiederholenden Eigenschaften der Musik den Spracherwerb fördern (Oebel 2002:2). Die 

Eigenschaft der Musik im Kopf zu bleiben ist kraftvoll und könnte mit unbewusster 

Übung einer Sprache verbunden sein (Murphey 1990:53, 59).  

Wenn es in einer Studie von Stefanie Morgret (2015) zur Memorierung von Worten 

kommt, erscheinen die größten Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe, die ohne 

Musik gearbeitet hat und der Experimentalgruppe, die mit Musik gearbeitet hat. Während 

die kurzfristige Memorierung der Experimentalgruppe unbedeutend schlechter ist, ist die 

langfristige Memorierung umso besser unter den Probanden, die an Ausspracheübung mit 

Musik teilnahmen (ibid. 2015:197).  

Rimma M. Akhmadullina und Albina R. Abdrafikova (2016) haben eine Studie 

durchgeführt, in welcher die Ergebnisse zeigten, dass der Einsatz von Musik beim 

Fremdsprachenlernen zur verbesserten Memorierung von Worten und Ausdrücken 

geführt hat. Um die Memorierung zu fördern, wurden Lieder angehört. Der Liedtext 

wurde danach schriftlich rekonstruiert (Akhmadullina & Abdrafikova 2016:1299ff). 

 

                                                
6  Angst beim Fremdsprachenunterricht – „Foreign Language Classroom Anxiety“. Vgl. Horwitz, 
Horwitz. und Cope (1986). 
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4.1.3 Hörverständnis und Sprechfähigkeiten durch Musik 

Esa (2008:2) meint, dass Musik zur Übung vom Hörverständnis verwendet werden kann. 

Von Morgret (2015) wurde untersucht „ob und inwieweit durch den aktiven Einsatz von 

Musik phonetische Kompetenzen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache bei 

Erwachsenen in der Grundstufe gefördert werden können“ (ibid. 2015:126). In der Studie 

wurde Musik „vor allem in Form von Sprechrhythmen und authentischen Liedern und 

Raps verwendet“ (ibid. 2015:128). Die Hörleistungen in der Kontrollgruppe (ohne 

Musik) und in der Experimentalgruppe (mit Musik) sind nach Morgret (2015:191, 196) 

vergleichbar – z.B. waren sowohl der Proband mit den schlechtesten als auch der mit den 

besten Leistungen in der Experimentalgruppe. Auch die Sprechleistungen betreffend sind 

die Ergebnisse der beiden Gruppen vergleichbar. Alle Probanden in den beiden Gruppen 

haben ihre Leistungen verbessert (Morgret 2015:218). 

Phonetische Kompetenzen können jedoch laut Akhmadullina und Abdrafikova 

(2016) durch den Einsatz von Musik stärker gefördert werden, als im Unterricht ohne 

Musik. In ihrer Studie zeigten die Ergebnisse, dass der Einsatz von Musik beim 

Fremdsprachenlernen zu besserem Gefühl für Rhythmus und Intonation führte. Um die 

Fähigkeiten zu fördern, wurde Musik in Form von rhythmischem Sprechen, Singen und 

hören eingesetzt (Akhmadullina & Abdrafikova 2016:1299ff). 

 

4.1.4 Wortschatz und Grammatik durch Musik 
Durch Musik können sowohl Grammatik als auch Vokabeln unterrichtet werden (Esa 

2008:1) und auch Pleß (2014:162) meint, dass das Übersetzen von Liedern die 

Möglichkeit zur Übung von Text- und Wortschatzarbeit und von grammatikalischen 

Strukturen bietet.  

In einer Studie von Zehra Ezgi Kara und Aynur Semerci Aksel (2013) wurde 

Grammatikunterricht mittels Musik untersucht. Die Ergebnisse der Studie zeigen bessere 

Leistungen unter Lernenden, die am Fremdsprachenunterricht mit Musik teilgenommen 

haben als unter denen, die am Unterricht ohne Musik teilgenommen haben. Musik wurde 

in dieser Studie in Form von Singen mit Musikinstrumenten eingesetzt (Kara & Aksel 

2013:2739, 2743). 

 

4.1.5 Kulturkenntnisse durch Musik 
Mit Hilfe der Musik kann „Kultur und Multikultur im deutschsprachigen Raum, 

Rassismus und Ausländerfeindlichkeit und sogar […] Politik und aktuelle Themen“ im 
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Unterricht behandelt werden (Esa 2008:1). Akhmadullina und Abdrafikova 

(2016:1299ff) haben auch in ihrer Studie gezeigt, dass Kenntnisse der Zielsprachenkultur 

gefördert werden können. 

 

4.2 Didaktisierung der Musik im Unterricht 

Es muss beachtet werden, welche Musik benutzt wird, denn, wenn die Schüler älter 

werden wird das Risiko höher, dass die Musik als kindisch aufgefasst wird. Schüler 

könnten sich verhöhnt fühlen, wenn die Musik zu kindisch ist. Weniger kindische 

Volkslieder und Popmusik können jedoch benutzt werden (Butzkamm 2012:193). Esa 

(2008:4) formuliert folgende Kriterien für ein Lied, auf die geachtet werden muss: 

Zugänglichkeit, Verständlichkeit, Klarheit und Komplexität der Sprache, Eignung 

des Liedes für den Unterricht, d.h. das Lied muss alters- und stufengerecht sein. Hat 

das Lied “Sexappeal“? Ist es pfiffig und frech, oder wird es die Studenten zu Tode 

langweilen? Was können wir mit dem Lied im Unterricht machen? Wie oft würden 

wir als Lehrer das Lied hören wollen?“ (ibid.) 

 

Um Erfolg mit Musik im Fremdsprachenunterricht zu erreichen, muss besonders darauf 

geachtet werden, dass pädagogisch erfolgreiche Strategien nicht ausgelassen werden – 

die Musik ist mit Pädagogik zu kombinieren (Medina 2002:6). Esa (2008) betont die 

Didaktisierung der Musik und beschreibt zehn Schritte zur Didaktisierung von einem 

Lied: 

• Schritt 1. Klassengespräch oder Graffiti-Assoziogramm7 

• Schritt 2. Klassengespräch oder Graffiti-Assoziogramm 

• Schritt 3. Gruppenarbeit – Zuordnungsübung 

• Schritt 4. Klassengespräch 

• Schritt 5. Gruppenarbeit – Zuordnungsübung 

• Schritt 6. Erstes Hören des Liedes – Klassengespräch  

• Schritt 7. Lied hören – Klassengespräch  

• Schritt 8. Gruppenarbeit (Zuordnungsübung: Hauptsatz-Nebensatz) 

• Schritt 9. Lückentext 

• Schritt 10. Hausaufgabe – Bericht  

(Esa 2008:9-10) 

                                                
7 Mindmap 
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„Natürlich sind Popsongs keine Wunderdroge“, meint Butzkamm (2012:195). Er stellt 

ein Beispiel dar, wo ein populäres Lied als Grundlage für Diskussion im Unterricht 

benutzt wurde. Laut einem Schüler wurde der Unterricht genau so langweilig, als wäre es 

ein Shakespeare-Sonett. Dadurch, dass z.B. ein Lied zum Unterrichten benutzt wird, 

könnte es für die Schüler zerstört werden – die positiven Gefühle werden vernichtet. 

Butzkamm ist jedoch der Meinung, dass nicht immer über die Musik geredet werden 

muss. „Aber singen muss man sie, z.B. in der Form des ‚Nachsingens‘ oder ‚Echosingens‘ 

oder besser ‚Echosprechens‘“ (Butzkamm 2012:195). Da nicht alle Fremdsprachenlehrer 

Musikpädagogen oder besonderes musikalisch erfahren sind, kann jedoch nicht behauptet 

werden, dass Singen im Fremdsprachenunterricht unbedingt angemessen ist – dies fordert 

Lehrer, die sich dabei wohl fühlen (Dolean 2015:650). 

Das Übersetzen von Liedern soll als eine Ausnahme im Unterricht angesehen werden 

und der Unterricht soll möglichst variiert gestaltet werden, „um die Heterogenität der 

Kursteilnehmenden zu begegnen“ (Pleß 2014:162-163). Medina (2002:3) meint, dass 

obwohl der Einsatz von Musik im Sprachenunterricht zur Verbesserung der 

musikalischen Intelligenz aller Lernenden führen kann, ist der Erfolg im 

Sprachenunterricht größer unter denen, die am Anfang musikalisch stärker sind. 
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5. Ergebnisse 
Hier werden die Ergebnisse der Umfrage zusammengestellt. Die Antworten auf die 

geschlossenen Fragen der Umfrage werden als Diagramme gezeigt und relevante 

Antworten auf die offenen Fragen8 werden im Fließtext präsentiert.  

  

5.1 Verwendung von Musik im Fremdsprachenunterricht 

 
 

Ein Antwortender, A37, verwendet außerdem Hintergrundmusik bei Sprech-, Schreib-, 

und Leseübungen. Bei den Sprechübungen meint er, dass dies die Angst unter den 

Schülern vermindert, vor dem, dass jemand hören kann, wenn etwas „falsch“ wird. Dies 

vermindert auch die Unsicherheit. 

 „Wir hören ein Lied pro Stunde, damit die Schüler die Möglichkeit bekommen, 

Musik, die sie gut finden zu entdecken […]“ A24 meint weiter, dass dies dazu führen 

kann, dass die Schüler mehr französische Musik hören und dass sie dadurch gewohnter 

werden, Französisch zu hören.  

A79 hört mit den Schülern Musik mit Lückentexten dazu und sie lesen zusammen 

die Liedtexte. Verschiedene in dem Text vorkommende Ausdrücke werden anschließend 

diskutiert och die Schüler fassen die Handlung zusammen. Zum Schluss singen sie das 

Lied zusammen. 

 

                                                
8 Zitierte Antworten sind vom Verfasser aus dem Schwedischen ins Deutsche frei übersetzt worden. 
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5.2 Beiträge der Musik im Fremdsprachenunterricht 

 
 

Zu den Antworten auf die geschlossenen Fragen fügt A62 hinzu, dass Musik den 

affektiven Filter, der die Umwandlung von Input zum Spracherwerb verhindert (vgl. 

Krashen 2009:30ff) schwächen könne.  

A56 und A83 haben „Spaß“ ergänzt, was vielleicht unter „Erhöhte Motivation“ 

kategorisiert werden könnte. Interessanterweise hat A83 nicht „Erhöhte Motivation“ 

antwortet.  

„Durch die Musik bewegen sich die Schüler und die Bewegungen helfen, die Begriffe 

weiter zu befestigen“ ergänzt A54.  

Noch ein positiver Faktor, zu dem die Musik beim Sprachenlernen beitragen könnte, 

meint A4, ist, dass die Musik zum Verständnis beitragen kann, wenn die Worte den 

Schülern zu schwierig sind.  

Von A63 kommt eine mögliche Erklärung zu dem, dass verhältnismäßig wenige 

„verbesserte sprachliche Memorierung“ geantwortet haben: 
Es ist schwierig zu wissen, was ihr mit ‚sprachlicher Memorierung‘ meint. Es kann 

auf verschiedene Weisen aufgefasst werden. Automatisierung? Lernen von festen 

Phrasen? Sich an Worte von einem Zusammenhang erinnern? Oder Gedächtnis, ganz 

einfach?  
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5.3 Einstellungen zu und Erfahrungen von Musik im Unterricht 

 
Das Diagramm zeigt, dass die Erfahrungen der antwortenden Lehrer den Einsatz von 

Musik im Unterricht betreffend überwiegend positiv sind. Auch unter denen, die „nein“ 

auf diese Frage geantwortet haben, wird eine positive Einstellung zum Ausdruck 

gebracht. Erwähnenswert ist, dass drei von den vier Lehrern, die „nein“ geantwortet 

haben, Spanischlehrer sind (A43, A53 und A55). A29, der auch „nein“ geantwortet hat, 

unterrichtet Französisch.  

Die Musikverwendung der nein-antwortenden Lehrer scheint jedoch groß zu sein. 

Auf die Frage, wie sie Musik im Unterricht verwenden, hat jeder geantwortet, dass Musik 

verwendet wird. Zwei von ihnen, A29 und A55, verwenden Musik auf alle drei Weisen, 

die in der Umfrage als feste Beispiele stehen – Hören, Singen und Lesen von Liedtexten. 

A43 verwendet Hören und Lesen von Liedtexten und A53 nur Lesen von Liedtexten.  

Obwohl sie diese Frage mit „nein“ beantwortet haben, hat jeder von den Lehrern 

jedoch eine Auffassung davon, wie Musik zum Lernen beiträgt. Alle vier meinen, dass 

Musik die Möglichkeit bietet, den Wortschatz auszubauen. Drei von ihnen meinen, dass 

die Musik zu erhöhter Motivation beitragen kann. A55 hebt sich besonders ab, denn er ist 

der Auffassung, dass Musik zu den folgenden fünf Bereichen beitragen könne: 

Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Zielsprachenverständnis und Motivation. Zuletzt 

hat A29 geantwortet, dass Musik zum Wortschatz, zur Aussprache und zur sprachlichen 

Memorierung beitragen könne.  A29 scheint sehr positiv zu Musik im Unterricht 

eingestellt zu sein, obwohl er nicht sicher ist, ob die Schüler etwas dadurch lernen und 

82
95%

4
5%

Hast du eine Unterrichtssituation erlebt, wo Musik zum Lernen 
der Schüler beitrug?

Ja
Nein
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sagt – „Ich habe nicht getestet, ob die Schüler tatsächlich etwas lernen, aber sie mögen es 

und das reicht!“  

Die einzige etwas kritische Antwort dem Einsatz von Musik gegenüber kommt von 

A43, der meint, dass Musik zur Variation des Unterrichts beitragen kann, aber dass die 

Musik nicht für das Sprachenlernen gemacht ist, und dass Lehrer vorsichtig sein müssen, 

mit welcher Musik sie arbeiten. Von welcher Art Musik A43 spricht wird in der Antwort 

nicht verdeutlicht.  

Zu den positivsten gehört A18 – „Sie bekommen ein Verständnis für die Verwendung 

der Wörter, doppeldeutige Wörter und kulturelle Unterschiede zwischen Ländern“. 

Weiter meint A18, dass Musik die Motivation erhöht, da Musik ein wichtiger Teil des 

Alltags für die Schüler ist, und dass ein größeres Interesse für Musik auf der Zielsprache 

dazu führt, dass sie die Texte verstehen wollen und dadurch werden sie motivierter, die 

Sprache besser zu lernen. „Ich liebe Musik, liebe Sprachen. Es wäre dumm, dieses Mittel 

beim Sprachenlernen nicht zu benutzen“, meint A18. 

 

5.3.1 Beschreibungen von erfolgreichen Unterrichtssituationen 
Durch die Antworten auf die Aufforderung, eine Unterrichtssituation, wo die Musik zum 

Lernen der Schüler beigetragen hat zu beschreiben wird deutlich, dass mit Musik auf 

verschiedene Art und Weise gearbeitet wird und auch, dass verschiedene Arten von 

Musik verwendet werden. Es werden z.B. aktuelle Popmusik, ältere Popmusik, 

Kinderlieder und didaktische Lieder verwendet. Unten wird eine Auswahl von den 

informationsreicheren Antworten präsentiert.  

 

5.3.1.1 Motivation durch Musik 

Hier werden Aussagen präsentiert, die darauf zeigen, dass die Musik zur Motivation unter 

den Schülern beigetragen hat. 

 
Wir haben ein modernes Lied angehört und das Musikvideo angeschaut. Wir sind 

danach den Text und wovon er handelt durchgegangen. Danach haben die Schüler 

in Paaren gearbeitet um ein Comicstrip über einen Helden zu machen (das Lied 

handelt von Superhelden). A4 

 

Die Schüler haben laut A4 die Musik gemocht und sind positiv zur weiteren Arbeit mit 

der Aufgabe gewesen. Mehrere Schüler sollen außerdem das Lied heruntergeladen haben.   
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Beim Filmemachen in der 6. oder 7. Klasse haben wir für den Film einen Liedtext 

zu einer bekannten Melodie gemacht. 

Mit den Schülern in der 9. Klasse habe ich Andreas Bouranis ‚Auf uns‘ auf 

Youtube angehört und angeschaut. Die Schüler haben den Text übersetzt und danach 

einen wahlfreien Liedtext übersetzt. A22 

 

A22 stellt hier verschiedene Verwendungsweisen der Musik dar – Liedtexte schreiben 

(schriftliche Produktion) und Übersetzen. Für das Durchführen dieser 

Unterrichtsmomente wäre Musik eigentlich nicht notwendig aber A22 meint, dass die 

Musik zur Motivation beigetragen hat.  
 

Schüler – am Gymnasium! – die darum bitten, manche einfachen Lieder mehrere 

Male zur Repetition zu hören, nur weil sie wegen der Musik und der Animation guter 

Laune sind. Ein anderes Beispiel: Einzelne Übung durch lyricstraining.com, wo die 

Schüler motiviert werden, Wörter, die sie nicht verstehen nachzuschlagen. A27 

 

Beim ersten Beispiel von A27 wird noch einmal die Motivation hervorgehoben. Auch 

laut A61 werden die Schüler durch die Arbeit mit www.lyricstraining.com motivierter 

und es wird betont, dass es mehrere Niveaus gibt, und dass es die Möglichkeit gibt, mit 

anderen zu wetteifern. 

Das Gesamtbild ist das die Musik zur Motivation unter den Schülern beiträgt, egal 

mit welchem Bereich des Sprachenlernens gearbeitet wird.  

 

5.3.1.2 Sprachliche Memorierung durch Musik 

Hier werden Aussagen präsentiert, die darauf zeigen, dass die Musik zur sprachlichen 

Memorierung unter den Schülern beigetragen hat. 

 

Die Schüler haben ein Lied gefunden, das sie liebgewonnen und auswendig gelernt 

haben. A24 

 

A 24 drückt weiter aus, dass dies mehrmals während seiner 17 Jahre als Französischlehrer 

passiert ist 
 

Mit Nebensatzwortfolge zu arbeiten durch Christina Stürmers ‚Ich lebe‘ ist perfekt 

und die Schüler befestigen Phrasen durch repetitive Lieder im Lehrmittel. A49 



  
 

19 
 

 
Als sie die Hausaufgabe bekommen haben, ein Lied zu lernen sind sie sehr erfreut 

gewesen und meine Auffassung ist, dass sie mehr als üblich geübt haben, und dass 

sie sich an Phrasen besser erinnert haben. A26 

 

Von A26 wird vor allem die Memorierung hervorgehoben. Die Worte werden in einem 

Zusammenhang gelernt und die Musik hilft bei der Memorierung von kleinen Wörtern, 

die sonst schwierig zu lernen sind.  

 

Die Schüler repetieren Zahlen und Grammatik und die Musik trägt zur Memorierung bei, 

meint A27. 

Zur sprachlichen Memorierung wird vor allem der repetitive Charakter der Musik 

hervorgehoben. In den Antworten von A24 und A26 scheint auch die Anerkennung der 

Musik unter den Schülern zur Repetition beizutragen und dadurch zur Memorierung.  

 

5.3.1.3 Sprachverständnis und Sprechfähigkeiten durch Musik 

Hier werden Aussagen präsentiert, die darauf zeigen, dass die Musik zu 

Sprachverständnis und Sprechfähigkeiten unter den Schülern beigetragen hat. 

Nur zwei Antwortende, A11 und A23, haben ausgedrückt, dass Musik zum 

verbesserten Hörverständnis beiträgt. Zu anderen Teilen des Sprachverständnis gibt es 

auch wenige Antworte, die deutlich ausdrücken, dass Musik dazu beiträgt. Verständnis 

von Worten, Phrasen und Begriffen wird von einigen erwähnt.  

 
Ausspracheübung im Anfängerunterricht. Wir singen zusammen und bleiben bei 

verschiedenen Lauten. Ich fange schon bei der Schnupperstunde an. A22 

 

Laut A3 schafft Musik ein entspanntes Milieu, das für die Schüler es einfacher macht, die 

Aussprache zu üben. Auch A24 meint, dass die Schüler die Aussprache durch Musik 

geübt haben. A27 hat durch das Lied „Le déserteur“ das Hören und Übersetzen geübt. 

A57 und A6 betonen zudem das Singen, wenn es zur Förderung der Aussprache kommt.  

Insgesamt haben 17 von den Antwortenden zu den offenen Fragen geantwortet, dass 

Musik zur verbesserten Aussprache beigetragen hat.  
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5.3.1.4 Grammatik und Wortschatz durch Musik 

Hier werden Aussagen präsentiert, die darauf zeigen, dass die Musik zu Grammatik- und 

Wortschatzlernen unter den Schülern beigetragen hat. 

 

„Maître Gims schaffte es, dass sie ihren Wortschatz innerhalb kürzester Zeit enorm 

ausbauten“, meint A24.  
 

[Man kann] ein grammatisches Phänomen in einem natürlichen Zusammenhang 

sehen, z.B. die Konjunktivbeugung von Verben in einem Liedtext analysieren und 

es diskutieren, warum das Verb gerade so gebeugt wird in dem Zusammenhang. A21 

 

Nach A21 ist die Musik eine Erfrischung für den Unterricht, die zusätzlich zum Gefühl 

für die Zielsprache beiträgt.  

 
Mein Französisch ist durch Musik verbessert worden (vor allem Grammatik und 

Wortschatz), was dazu geführt hat, dass ich Musik in meinem Unterricht verwende. 

Dies hat dazu geführt, dass einige von meinen Schülern auch die Möglichkeiten 

damit entdeckt haben. A65 

 

A65 ergänzt, dass Musik im Sprachenunterricht viel beizutragen hat, und dass es gut ist, 

sich als Lehrer auf den neusten Stand zu bringen und den Schüler einen Weg zur 

Zielsprache durch Musik zu bieten.  

 
Oft verwende ich Musik um Beispiele für verschiedene grammatische Formen zu 

zeigen, z.B. Verbformen. Meine Schüler haben z.B. ein besseres Verständnis von 

passé composé bekommen durch musikalische Beispiele dafür. A78 

 

Die Schüler durch Musik im Fremdsprachenunterricht zu motivieren ist laut A78 sehr 

effektiv und er meint, dass die Schüler an der Musik Spaß haben, und dass sie Interesse 

daran haben, die Sprache durch Musik zu lernen.  

 
Meine Schüler arbeiten oft mit www.lyricstraining.com auf Französisch. Das sind 

interaktive Lückentexte/Musikvideos und es gibt zwei verschiedene ‚Modes‘, 

Spielmodi. Da wir es im Fremdsprachenunterricht verwenden, wählen sie oftmals 

‚choice mode‘ und können dann unter vier verschiedenen Alternativen wählen. Da 
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passiert es oft, dass die Schüler ein Wort erkennen, entweder mündlich oder 

schriftlich und auf die Weise lernen sie das Wort auf ‚gegensätzliche‘ Weise9. Sie 

finden auch heraus (oft selbständig, manchmal durch Fragen an mich) was manche 

Wörter bedeuten. Wir hören auch Musik, wo die Schüler üben, verschiedene Verben 

und Tempora zu erkennen. A61 

 

Die Antwort von A61 beschreibt mehrere Möglichkeiten, welche die Verwendung von 

Musik bietet – Ausbauen des Wortschatzes, mündliche und schriftliche Fähigkeiten und 

Übung der Grammatik.  

A27 hat Musik als Anlass zur Übung grammatischer Formen verwendet, z.B. Formen 

des französischen Futurs im Liedtext zu finden. Auch A49 verwendet Musik für Übung 

der Grammatik durch sowohl authentische Lieder als auch Lieder im Lehrmittel. 

 

5.3.1.5 Kulturkenntnisse durch Musik 

Hier werden Aussagen präsentiert, die aufzeigen, dass Musik zu Kulturkenntnissen unter 

den Schülern beigetragen hat. 

 
[Die Musik] macht neugierig, was dazu geführt hat, dass man angefangen hat, auf 

deutsche Webpages zu gehen und das Interesse an der Zielsprache und Kultur ist 

größer geworden. A38 

 

A9 hat Musik, die vom kalten Krieg handelt, im Deutschunterricht verwendet, um zu 

erklären, wie das heutige Deutschland entstand. A49 hat auch mit Musik gearbeitet, um 

die deutsche Geschichte zu behandeln – „In Arbeit über die Nachkriegszeit verstärkt ‚99 

Luftballons‘ die Eindrücke von dem, was passiert ist.“, meint er. Auch A27 hebt den 

historischen Zusammenhang, bei Arbeit mit dem Lied „Le déserteur“ hervor. 

Von A18 wird die Möglichkeit, kulturelle Unterschiede mit Hilfe der Musik 

aufzugreifen betont. Zudem wird von A6 das Verständnis von Kultur und Sitten 

aufgegriffen.  

 

 

 

                                                
9 D.h., dass wenn sie z.B. ein Wort schriftlich erkennen, dann lernen sie es auch mündlich und vice versa.  
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6. Diskussion  
Eine fast eindeutig positive Einstellung zum Einsatz von Musik im 

Fremdsprachenunterricht unter den antwortenden Lehrern kann von den Ergebnissen der 

Umfrage als Schlussfolgerung gezogen werden. Dies spricht gegen die Aussage von 

Werner (2014:483), dass die Integrierung von ästhetischen Mitteln oft als angenehm aber 

nicht notwendig aufgefasst wird. Wie in Kapitel 3 erwähnt wurde, haben die 

Antwortenden freiwillig teilgenommen und es könnte sein, dass sie positiver zum Einsatz 

von Musik sind als der Durchschnitt.  

 

6.1 Verwendung von Musik im Fremdsprachenunterricht 

Butzkamm (2012:195) meint, dass die Lieder, die im Unterricht verwendet werden, auf 

irgendeine Weise gesungen werden müssen. Durch die Ergebnisse der Umfrage wird es 

jedoch deutlich, dass das Singen (70,9 %) von bedeutend weniger Lehrern im Unterricht 

benutzt wird als das Hören von Musik (90,7 %) und weniger als Lesen von Liedtexten 

(79,1 %). In den zehn Schritten zur Didaktisierung von Esa (2008:9-10) wird auch nicht 

gesungen, sondern das Musikhören wird als Ausgangspunkt für Übungen verwendet – 

genauso wie mehrere Lehrer in der Umfrage geantwortet haben. Lückentexte, die von Esa 

(ibid.) als ein Beispiel für Didaktisierung erwähnt werden, werden unter den 

antwortenden Lehrern sowohl in traditioneller Form als auch mit Hilfe von 

www.lyricstraining.com verwendet. Die Beschreibung vom Unterricht, die der 

Didaktisierung von Esa (ibid.) meist ähnelt, ist die von A79. Von Esas Schritt 6 bis 9 wird 

das Lied angehört, werden Klassengespräche geführt und es wird mit einem Lückentext 

gearbeitet. Dies entspricht im Großen der Didaktisierung von A79 – das Lied hören, 

Lückentext, Klassengespräch und Singen. 

Die Tatsache, dass ein erfolgreicher Fremdsprachenunterricht mit Musik ohne 

Singen gestaltet werden kann, wird von den positiven Erlebnissen der Antwortenden und 

deren Einstellungen bestätigt. Weitere Bestätigung dazu kommt von Pleß (2014:162), die 

meint, dass das Übersetzen von nach eigenem Geschmack gewählten Liedern zum 

Interesse am Unterricht beigetragen hat. Wie Dolean (2015:650) zusätzlich meint, fordert 

das Singen im Unterricht Lehrer, die sich dabei wohlfühlen. Das heißt jedoch nicht, dass 

sie besonders gut singen können müssen, denn z.B. ist Butzkamm (2012:186) der 

Auffassung, dass seine Stimme „schlechter Durchschnitt“ sogar motivierend für die 

Schüler ist.  
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6.2 Beiträge der Musik im Fremdsprachenunterricht 

Es ist erwähnenswert, dass die Alternative „verbesserte sprachliche Memorierung“ zu der 

Frage „Wozu trägt Musik im Unterricht nach deiner Auffassung bei?“ in der Umfrage die 

geringste Anzahl Stimmen unter den Antworten bekommen hat. Die sprachliche 

Memorierung wird von sowohl Akhmadullina und Abdrafikova (2016:1300) als auch Esa 

(2008:6), Morgret (2015:197) und Murphey (1990:53ff) aufgegriffen als ein Bereich, für 

den Musik vorteilhaft sein könnte. Die Antwort von A63, dass es schwierig zu wissen ist, 

was mit „sprachlicher Memorierung“ gemeint ist, könnte dies erklären, und vielleicht 

hätten noch andere Antwortenden da zugestimmt aber haben es sich aufgrund dieser 

Unsicherheit nicht getraut. A37 hat z.B. geantwortet, dass Musik zur Memorierung von 

Präpositionen beiträgt aber hat nicht mit „verbesserte sprachliche Memorierung“ 

geantwortet. Das gleiche gilt für A14, der meint, dass ein bestimmtes Lied zur 

Memorierung von einem Ausdruck beigetragen hat.  

Eine große Mehrheit (88,4 %) der Antwortenden meint, dass Musik die Motivation 

erhöht, was auch in den offenen Antworten deutlich wird. Es scheint oft, dass die 

motivierenden Eigenschaften der Musik eine sehr bedeutende Rolle beim Erfolg mit 

Fremdsprachenunterricht durch Musik haben. Egal welcher Bereich behandelt wird, 

scheint die Motivation durch Musik erhöht zu werden. Pleß (2014:162), Dolean 

(2015:650) und (Morgret 2015:222) betonen auch die motivierenden Beiträge der Musik 

zu verschiedenen Aspekten des Fremdsprachenlernens.  

Mehrere von den Antwortenden der Umfrage meinen, dass Musik zur verbesserten 

Aussprache beitragen könnte, obwohl sie nicht das Singen in ihrem Unterricht anwenden. 

Es kann in Frage gestellt werden, ob es dann die Musik ist, die zur Aussprache beiträgt 

oder die Sprache in der Musik, die dazu beiträgt. Vielleicht wären die Ergebnisse genauso 

gut ohne Musik gewesen. In der Studie von Morgret (2015: 218) sind die Leistungen der 

Probanden, die mit und ohne Musik gearbeitet haben miteinander vergleichbar.  Die von 

Murphey (1990: 53, 59) erwähnte Eigenschaft der Musik im Kopf zu bleiben könnte 

jedoch zu innerer, mehr oder weniger unbewusster Übung der Aussprache führen. Die 

Musik könnte also zur verbesserten Memorierung von der Aussprache beitragen.  

Mit Wortschatz und Grammatik durch Musik zu arbeiten scheint unter den 

Antwortenden beliebt und erfolgreich zu sein. Der Erfolg mit dem Unterricht von diesen 

Gebieten durch Musik scheint oft auf die memorierungsfördernden und motivierenden 

Eigenschaften der Musik zurückzuführen zu sein. Auch Pleß (2014:162) erwähnt die 
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motivierenden Eigenschaften der Musik und die Möglichkeit, mit Wortschatz und 

Grammatik durch Musik zu Arbeiten. Sie betont jedoch, dass der Unterricht variiert 

werden muss, um an alle Schüler angepasst zu sein. In der Studie von Kara und Aksel 

(2013:2739, 2743) haben jedoch die Ergebnisse bessere grammatische Leistungen unter 

denen, die am Unterricht mit Musik teilgenommen haben gezeigt.  

Mit der Zielsprachenkultur durch Musik zu arbeiten, bietet sich an, denn wird z.B. 

mit deutschsprachiger Musik im Deutschunterricht gearbeitet, wird mit einem Teil der 

deutschsprachigen Kultur gearbeitet. Die Musik behandelt außerdem manchmal 

kulturelle Themen. A49 hat z.B. mit dem Lied „99 Luftballons“ gearbeitet, um die 

deutsche Geschichte zu behandeln. Sowohl Esa (2008:1) als auch Akhmadullina und 

Abdrafikova (2016:1299ff) meinen zudem, dass Musik für Arbeit mit diesem Bereich gut 

geeignet ist.  

 

 

 

7. Schlussfolgerung 
In diesem Abschnitt werden Schlussfolgerungen mit Ausgangspunkt in den 

Fragestellungen des Aufsatzes präsentiert. 

 

• Auf welche Weise wird Musik mit Erfolg im Fremdsprachenunterricht eingesetzt? 

 

Aus der Studie geht hervor, dass ein erfolgreicher Unterricht durch sowohl das 

Musikhören als auch das Singen und durch das Lesen von Liedtexten gestaltet werden 

kann. Am wichtigsten ist vielleicht nicht welche Musik eingesetzt wird, sondern, dass die 

Musik mit Pädagogik kombiniert wird, was Esa (2008:4ff) und Medina (2002:6) betonen. 

 

• Zu welchen Teilen des Fremdsprachenlernens kann der Einsatz von Musik 

beitragen? 

 

Die Studie zeigt, dass ein erfolgreicher Fremdsprachenunterricht mit Hilfe der Musik 

gestaltet werden kann und dass alle Bereiche, die in dieser Arbeit aufgegriffen worden 

sind, durch Musik gefördert werden können – Motivation, sprachliche Memorierung, 

Sprachverständnis und Sprechfähigkeiten, Grammatik und Wortschatz bzw. Kenntnisse 

der Zielsprachenkultur. Durch diese Studie kann jedoch nicht festgestellt werden, ob die 
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Leistungen der Lernenden im Unterricht mit Musik besser sind als im Unterricht ohne 

Musik.  

Vor allem ist die Musik motivierend und sie trägt zur sprachlichen Memorierung bei. 

Obwohl verhältnismäßig wenige in der Umfrage geantwortet haben, dass Musik zur 

sprachlichen Memorierung beiträgt, zeigen mehrere Antworten zu den offenen Fragen in 

der Umfrage, dass Musik zur Memorierung von z.B. Aussprache und Wörtern beiträgt, 

was auch durch frühere Studien bestätigt wird. 

 

7.1 Ausblick auf weitere Forschung 
Da diese Arbeit die Musikverwendung im Fremdsprachenunterricht im Großen 

behandelt, wäre es in der Zukunft interessant, tiefer in einen Bereich des 

Fremdsprachenlernens zu gehen. Mit Ausgangspunkt in dieser Arbeit wäre vielleicht die 

sprachliche Memorierung von größtem Interesse, aufgrund von den unterschiedlichen 

Ergebnissen des Textstudiums und der Umfrage. Der Begriff „sprachliche Memorierung“ 

bedarf in dem Fall Verdeutlichung, und es könnte gut sein, sich auf z.B. nur Memorierung 

von Worten mit Hilfe der Musik zu konzentrieren.  
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