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In der Arbeit wird aufgezeigt, wie der Einsatz von Musik für den Fremdsprachen-unterricht 
hilfreich und förderlich sein kann. Dazu werden Zusammenhänge musikalischer und 
sprachlicher Entwicklung des Kindes präsentiert und deren unterschiedliche Phasen 
miteinander verglichen.  
Es wird erläutert, wie sich der Fremdsprachenunterricht in den letzten Jahrzehnten verändert 
hat und schließlich zu seiner kommunikativen Ausrichtung gelangt ist. Die schwierige 
Auseinandersetzung zwischen Musik als Medium einerseits und Musik als Kunst 
andererseits wird aufgezeigt und diskutiert.  
Im praktischen Teil der Arbeit werden vier Unterrichtsentwürfe für den 
Fremdsprachenunterricht vorgestellt, in denen mit Hilfe von Musik das Erlernen einer 
Fremdsprache auf unterschiedlichste Art und Weise gefördert werden kann. Wichtige 
Aspekte des Fremdsprachenunterrichts werden erläutert, z.B. Grammatik, Leseverstehen, 
Hörverstehen, Schreiben, Sprechen, Interkulturelle Kompetenz. Die Unterrichtsentwürfe 
werden unter diesen Aspekten beleuchtet und analysiert.  
Musik und Sprache werden als zwei Systeme dargestellt, die eng miteinander in Verbindung 
stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Demzufolge kann Musik als ein hilfreiches 
Lernmedium beim Erlangen einer Fremdsprache genutzt werden.  
 
 
In this thesis it is shown how the introduction of music into foreign language lessons can be 
helpful and beneficial. Relationships between musical and linguistic development in children 
are presented, and the different developmental phases compared.  
It is shown how foreign language teaching has changed over recent decades leading to an 
increased focus on communication. The complex interplay between music as a medium and 
music as art is highlighted and discussed.  
In the practical part of the thesis, four foreign language teaching plans are detailed, in which 
foreign language learning can be promoted in various ways with the aid of music. Important 
aspects of foreign language education are considered, for example grammar, reading 
comprehension, listening comprehension, writing, speaking and intercultural awareness. The 
teaching plans are analysed under these headings.  
Music and language are depicted as two tightly connected systems which influence each 
other. As a result music can be used as a helpful learning medium for foreign language 
acquisition. 
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