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Zur interkulturellen Dimension von Musik im Fremd - 
sprachenunterricht

Zieht man ein Fazit aus den verschiedenen Aspekten der Disziplinen Fremd-
sprachenerwerb, Musikerziehung und Interkulturelle Erziehung, führt dies zu 
interdisziplinären Überlegungen darüber, inwieweit sich eine Kooperation mit-
einander für jeden der Bereiche als sinnvoll erweist bzw. erweisen kann. Musik 
und Sprache haben sehr viel gemeinsam – beide sind nach einem Regelsystem 
konstruiert, d. h. Wörter und Klänge werden zu größeren funktionellen Einheiten 
wie Sätzen und Phrasen zusammengefügt. Diese Regelsysteme bestimmen jeweils 
auch die Beziehungen ihrer einzelnen Teile zum Ganzen und bestimmte Abhän-
gigkeiten der sprachlichen und musikalischen Elemente voneinander. Sie werden 
vom Menschen durch unbewusste Lernprozesse erworben. Der Beitrag stellt die 
Ergebnisse einer Studie dar, die an der Pädagogischen Fakultät Hradec Králové 
durchgeführt wurde und die sich dem Thema Musik im Fremdsprachenunterricht 
widmet. Es wurden ausgewählte Deutschlehrwerke analysiert und anschließend 
eine Umfrage unter Fremdsprachenlehrern durchgeführt. Musik im Fremdspra-
chenunterricht (FSU) zu verwenden, hat ein großes Potenzial. Deshalb sollte sie 
ein fester Bestandteil in jeder Phase des Fremdsprachenerwerbs sein.

1 Einleitung

Der Einfluss von Musik und Sprache auf die kognitive Entwicklung des 
Menschen ist sehr groß. Die Sprache ist ein allgegenwärtiges Kommuni-
kationsmittel, dessen Hauptaufgabe die Übertragung von Informationen 
ist und dessen Bedeutung bei der Wissensvermittlung eine der wichtigsten 
Stellen im Rahmen der interpersonalen Kommunikation einnimmt. Die Musik 
kann man auch als Informationskanal begreifen, den alle Menschen unge-
achtet ihrer Muttersprache verstehen. Sprache und Musik haben viel gemein-
sam. Beide sind nach festen Regeln konstruiert, d. h. Wörter oder Töne wer-
den in größeren Funktionseinheiten verbunden – bei der Sprache sind das 
z. B. Phrasen, Satzteile oder ganze Sätze, Musik verbindet einzelne Töne 
in größeren Musikeinheiten, wie z. B. Takten. Diese Regelsysteme bestim-
men die Beziehung, wenn Einzelteile in größeren Komplexen innerhalb von 
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sprachlichen oder musikalischen Systemen verbunden werden. JÄNCKE (2012: 
367) erwähnt diesbezüglich, dass bei Musik und Sprache – weil sie beide durch 
relativ strenge Regelsysteme definiert sind, d. h. beide gewisse Ähnlichkeiten 
aufweisen – doch auch ähnliche neuronale Netzwerke an der Verarbeitung 
dieser Regeln beteiligt sein müssten.

2 Neurophysiologische Aspekte von Musik und (Fremd)Sprachen

Musik und Sprache sind fest im Gehirn des Menschen verankert. Sehr 
lange hat das einfache sog. dichotomische Modell des Gehirns überlebt, bei 
dem man davon ausging, dass die linke Gehirnhemisphäre als sprachdominant 
bezeichnet werden kann, wohingegen in der rechten Gehirnhemisphäre die 
Musikproduktion und Musikwahrnehmung lokalisiert wurden.1 Dieses dichoto-
mische Modell, sehr populär vor allem in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, 
gilt heute als veraltet, und viele Wissenschaftler wie z. B. ALTENMÜLLER 
(2012), JÄNCKE (2012) oder SPITZER (2014) weisen darauf hin, dass die 
Lokalisation von Musik und Sprache im Gehirn viel komplexer ist und zwi-
schen beiden Hemisphären wichtige Verbindungen existieren, die bisher erst 
unzureichend beschrieben werden konnten. Sehen wir uns jetzt die Problematik 
der Sprach- und Musikwahrnehmung im Gehirn an: Ergebnisse der neue-
ren Hirnforschung belegen, dass Musik allgemein die Leistungen beider 
Hemisphären erfordert. KERER et al. (2009: 5) geben an, dass sich dabei 
Ergebnisse von Läsionsstudien und Studien an gesunden Testpersonen, deren 
Gehirnaktivität mit bildgebenden Verfahren dargestellt wurde, ergänzen. Die 
Autoren (2009: 5) gehen noch weiter und sagen, wenn der Mensch Musik hört 
oder ausübt, sind verschiedene Gehirnareale aktiv, auch solche, die sich nor-
malerweise mit anderen kognitiven Aufgaben befassen. Vereinfacht dargestellt 
könnte man die Aussage treffen, Melodien und Harmonien würden rechtshemi-
sphärisch und Rhythmus und Metrum hingegen linkshemisphärisch verarbeitet 
(siehe Grafik 1).

1 Wissenschaftliche Erkenntnisse von Paul Broca (1824–1880), einem französischen Arzt 
und Anthropologen, der sich mit Sprachstörungen beschäftigte, führten zur Lokalisation des 
Sprachzentrums im Gehirn, und dieses Zentrum wird seitdem als das Broca-Areal bezeichnet. 
Der zweite Wissenschaftler, der sich mit der Sprache und ihrer Lokalisation im Gehirn beschäf-
tigte, war Carl Wernicke (1848–1905). Sein Hauptinteressengebiet war das Sprachverstehen, 
und nach ihm wurde diese Hirnregion fortan als die Region des Sprachverstehens, das sog. 
Wernicke-Areal, bezeichnet.
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Grafik 1: Das Gehirn beim Musizieren
(nach SPITZER 2014: 293)

Der deutsche Philosoph, Soziologe, Musiktheoretiker und Komponist Theodor 
W. Adorno2 äußert sich in seinen Schriften zur Verbindung zwischen Musik 
und Sprache wie folgt: „Musik ist sprachähnlich. (…) Aber Musik ist nicht 
Sprache.“ (zit. in GOEHR 2003: 302). Musik ist mit Sprache verwandt, und 
zwar im Sinne einer zeitlichen Abfolge artikulierter Laute. KERER et al. 
(2009: 7) führen dazu weiter aus, dass Sprache und Musik im rhythmischen 
Spektrum der Gehirnwellen artikulieren, dass sie Tonbereiche zur Gestaltung 
von Vorstellungen und Gefühlen nutzen, und außerdem, dass sie beide in 
eine Schriftform komprimiert werden können. In diesem Sinne können wir 
sagen, dass bestimmte musikalische Fähigkeiten des Menschen eine gute 
Voraussetzung für den Spracherwerb sind. Welche Areale beim Sprechen im 
Gehirn aktiv sind, wird in Grafik 2 gezeigt.

Gehen wir von der Tatsache aus, dass die musikalischen Fähigkeiten 
des Menschen beim Erwerb der Sprache eine wesentliche Rolle spielen. 
Dies zeigt sich zum Beispiel bei kleinen Kindern, die die Sprache auf der 

2 Theodor W. Adorno (1903–1969) zählt zu den Vertretern der als Kritische Theorie be-
zeichneten Denkrichtung, die auch unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt wurde. 
Im Rahmen der Philosophie und Soziologie steht er in der Tradition von G. W. F. Hegel, 
K. Marx und S. Freud. Weiter widmete er sich auch der Ästhetik und Kulturkritik, wo seine 
Beiträge stark von den Schriften Walter Benjamins beeinflusst sind. Zudem befasste er sich 
mit der demokratischen Pädagogik und natürlich auch mit Musik, wobei er die Musik mit der 
Philosophie verband und von der Affinität von Musik und Philosophie sprach: „Die Philosophie 
sehnt sich nach der Unmittelbarkeit der Musik, wie sich die Musik nach der ausdrücklichen 
Bedeutung der Philosophie sehnt.“ (zit. in GOEHR 2003: 302)
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Basis ihrer prosodischen Informationen lernen, d. h. es geht um musikali-
sche Kommunikation in der Form von Spiel-, Wiegen- oder Schlafliedern und 
Abzählreimen usw. Alle diese Merkmale spielen nicht nur bei der Entwicklung 
der Sprachkenntnisse von Kindern, sondern auch bei ihrer Entwicklung von 
emotionalen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten eine große Rolle. Diese 
Tatsache kann man als konkreten Beweis dafür heranziehen, dass Musik und 
Sprache, vor allem in der Kindheit, im Gehirn sehr eng beieinander verankert 
sind und dass sie einander sehr stark beeinflussen. KERER et al. (2009: 7) spre-
chen diesbezüglich davon, dass Musik und Sprache nicht als separate Domänen 
verstanden werden, sondern dass Sprache eher eine spezielle Art von Musik sei. 
In diesem Forschungsbereich müssen noch weitere Experimente durchgeführt 
werden, an denen Experten aus verschiedenen Fachbereichen teilnehmen soll-
ten. Ein solches Forschungsteam wurde im Jahre 2016 an der Pädagogischen 
Fakultät der Universität Hradec Králové (Tschechische Republik) gegründet; 
es arbeitet sehr eng mit den Neurologen der Prager Karlsuniversität zusammen.

Die Beziehung zwischen Sprache und Musik stellt für die heutigen 
Forschungsteams ein umfangreiches Thema dar, das aus vielen Perspektiven 
beobachtet werden muss. Die Ergebnisse der konkreten Studien sind dann 
auch von großer Wichtigkeit für den Fremdsprachenunterricht. Der FSU ist 
nämlich mit vielen Hindernissen verbunden, weil jede Sprache ihre eigenen 

Grafik 2: Das Gehirn beim Sprechen
(s. URL 1)
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Zeichenfolgen und -kombinationen hat. Markante Unterschiede bestehen ins-
besondere im spezifischen Klangmuster und der Aussprache unterschiedli-
cher Sprachen. Musik kann hier als interkultureller Informationsvermittler 
dienen. Denn es ist offensichtlich, dass das akustische Verständnis von 
Fremdsprache davon abhängt, ob das Gehör des Rezipienten durch musikali-
sche Vorbildung trainiert ist. Jäncke äußert sich dazu wie folgt: „Die Qualität 
und Leistungsfähigkeit des Hörsystems hängen offenbar gleichermaßen von 
der Fähigkeit ab, musikrelevante und sprachrelevante Informationen zu unter-
scheiden.“ (JÄNCKE 2012: 366).

3 Interkulturelle Dimension von Musik im DaF-Unterricht – Forschungs-
studie

Altenmüller äußert sich zum Thema der Verbindung von Sprache und Musik 
folgendermaßen:

Musik ist die bewusst gestaltete, zeitlich strukturierte Ordnung von akustischen 
Ereignissen in sozialen Kontexten. Musik ist daher neben Sprache ein zweites 
menschspezifisches, innerartliches lautliches Kommunikationssystem, das soziale 
Bindung herstellt und Emotionen erzeugt. (ALTENMÜLLER 2012: 530)

In diesem Kontext ist klar, dass Musik in unserem Leben ein wichtiges 
allumfassendes Ereignis darstellt. Folglich kann man sagen, dass Musik ein 
interkulturelles Mittel ist, das nicht nur die Kulturen, sondern auch die Sprachen 
verbindet. In diesem Sinne stellen wir uns die Frage, wie man eigentlich Musik 
im Fremdsprachenunterricht einsetzen kann und wie die Realität in den heuti-
gen tschechischen Schulen eigentlich aussieht, wie häufig also tatsächlich mit 
Musik gearbeitet wird.

Der Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht bietet eine einzigarti-
ge Möglichkeit zum Studium interkultureller Aspekte. An der Pädagogischen 
Fakultät der Universität Hradec Králové läuft derzeit eine Langzeituntersuchung 
zur Frage der Beziehungen zwischen Musik und Fremdsprachen und de-
ren Implikation für den FSU. Zum Zweck dieser Untersuchung wurde eine 
Forschungsgruppe gebildet, d. h. Fremdsprachen- und Musikspezialisten, kog-
nitive Psychologen, Musikpsychologen und Neurologen von der Medizinischen 
Fakultät der Karlsuniversität in Hradec Králové3 arbeiten gemeinsam an die-
sem Projekt. In den nächsten Abschnitten sollen nun die Ergebnisse der ersten 

3 Die Karlsuniversität hat insgesamt fünf Medizinische Fakultäten, von denen drei in Praha 
ihren Sitz haben, eine in Plzeň und eine in Hradec Králové.
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Studie, die bereits im Rahmen dieser Forschung durchgeführt wurde, vorgestellt 
werden.

3.1 Die Fremdsprachenlehrkräfte und ihre Beziehung zur Musik
Das Hauptziel der Studie war es, die Fremdsprachenlehrkräfte nach ihrer 

Beziehung zur Musik zu befragen, womit gemeint war, in welcher Form sie 
musikalische Stücke im FSU einsetzen und mit ihnen arbeiten. Hier hatten wir 
drei Hypothesen aufgestellt.
1. Hypothese: Die tschechischen Fremdsprachenlehrer arbeiten im FSU kaum 

mit Musik.
2. Hypothese: Den wichtigsten Aspekt der Benutzung der Musik im FSU stellt 

die Motivation der Lernenden dar.
3. Hypothese: In den eingesetzten Lehrwerken wird nur sehr wenig Material 

mit Bezug zur Musik angeboten.

3.2 Forschungsmethoden
Als Forschungsmethoden wurden ein standardisierter Fragebogen für die 

Fremdsprachenlehrkräfte und die Content Analyse benutzt. Für die Content 
Analyse wurden zehn für den DaF-Unterricht bestimmte Lehrwerke benutzt. 
In den Jahren 2014/2015 lief nämlich an den tschechischen Universitäten České 
Budějovice, Hradec Králové, Opava, Ostrava, Pardubice, Praha und Ústí nad 
Labem eine Studie, in der die Probanden (insgesamt 291) gefragt wurden, mit 
welchem Lehrwerk für den Deutschunterricht sie als Schüler gearbeitet haben. 
Daraus wurde eine Liste mit den zehn am häufigsten eingesetzten Lehrwerken 
erstellt, die dann analysiert wurden. Die Analyse konzentrierte sich auf das 
Vorhandensein von Musik bzw. Material mit Bezug zur Musik (Angabe als 
Lied) in den erwähnten Lehrwerken. Sie schloss auch Gedichte und literarische 
Werke mit ein, die jedoch in dieser Studie nicht berücksichtigt werden. Ferner 
wurden alle Übungen in drei Gruppen, abhängig vom Lernziel, geteilt: pho-
netische, grammatikalische und interaktive Übungen. In Grafik 3 werden die 
Ergebnisse der Content Analyse präsentiert, die eigentlich sehr negativ sind, 
was das Vorhandensein von Musik in den analysierten Lehrwerken betrifft. Die 
Mehrheit der analysierten Lehrwerke beinhaltete keine musikalischen Stücke, 
und wenn man überhaupt etwas gefunden hatte, handelte es sich vor allem 
um Volkslieder, die thematisch eingeordnet waren (z. B. das Weihnachtslied 
O Tannenbaum und andere).
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3.3 Probanden des Fragebogens
Es wurden 100 Probanden (Fremdsprachenlehrkräfte) gefragt, davon hat-

ten elf Lehrer keine Lehrbefähigung, der Rest (89) der befragten Lehrer hatte 
eine Lehrbefähigung. Die Lehrkräfte, darunter 80 Frauen und 20 Männer, die 
durchschnittlich seit 10–20 Jahren im Berufsleben stehen (siehe Grafik 4), 
stammen aus bzw. unterrichten in den Landkreisen Hradec Králové, Karlovy 
Vary, Pardubice, Praha und Vysočina. Die Mehrheit der Probanden waren 
Englischlehrer, gefolgt von Deutschlehrern (siehe Grafik 5).

Grafik 4: Länge der Berufspraxis der Probanden

Grafik 5: Unterrichtete Fremdsprache der Probanden
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3.4 Verlauf und Resultate der Befragung
Der Schwerpunkt der Arbeit mit Musik im FSU liegt auf der eigenen 

Tätigkeit des Lehrers. Dass das Vorstellungsdenken in der Auseinandersetzung 
mit Musik im FSU wichtig ist und insofern konstitutiv zur ästhetischen 
Erziehung gehört, setzen wir voraus. Der Einsatz von Musik sollte als Auslöser 
für eine eigenständige kreative Musikproduktion und -interpretation dienen. 
Musik fordert zur individuellen Interpretation heraus, denn bestimmte ästhe-
tische Komponenten wie Melodie, Rhythmus, Klangfolge oder Lautstärke 
lösen in den Lernern völlig unterschiedliche Assoziationen aus. Das alles 
sollte den Lernenden von ihren Lehrkräften angeboten werden. In diesem 
Zusammenhang wollten wir außerdem im Rahmen der Studie feststellen, wel-
che Position die Fremdsprachenlehrkräfte zum Einsatz von Musik im FSU 
einnehmen. Grafik 6 liefert die Ergebnisse zu der Frage: „Wie oft setzen Sie 
Musik im FSU ein?“ An dieser Stelle wurde schon die erste Hypothese bestä-
tigt, dass nämlich die tschechischen Lehrer in ihren Schulstunden kaum mit 
Musik arbeiten. Eine Ausnahme bilden hier die Englischlehrer, die Musik am 
häufigsten in ihrem Unterricht einsetzen. Hier sprechen wir unsere Vermutung 
aus, nämlich die Frage: „Könnte diese Tatsache mit dem Inhalt der im FSU 
eingesetzten Lehrwerke in Verbindung stehen, d. h. wenn das Lehrbuch keine 

Grafik 6: Ergebnisse des Fragebogens. Studie 2016
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Musik anbietet, dann kann sie folglich auch nicht im Unterricht eingesetzt 
werden?“

Für den FSU stellt Musik eine wichtige Variable dar, die nicht nur als Mittel 
zur Erholung bestimmt ist, sondern vielmehr auch als ein Mittel des aktiven 
Lernprozesses, bei dem viele Komponenten angesprochen und trainiert wer-
den, angesehen werden sollte. BLELL/KUPETZ (2010: 13) stellen eine Reihe 
grundlegend gleicher Verarbeitungsmechanismen für (Fremd-)Sprachen und 
Musik fest. Dazu gehören:
 � die Lautkategorien werden gelernt,
 � statistisch relevante Regularitäten im Bereich der rhythmischen und melo-

dischen Sequenzen werden erschlossen,
 � rezipierte tonale Elemente, d. h. Musik und Wort werden in syntaktische 

Strukturen integriert, die emotionale Bedeutung wird aus den akustischen 
Signalen erschlossen.

In diesem Sinne hat uns interessiert, welcher Aspekt des Einsatzes von 
Musik bei tschechischen Lehrern eine wichtige Rolle spielt. Grafik 7 stellt die 
Ergebnisse unserer Studie dar. Wie man sieht, ist markant, dass es für die Lehrer 
am wichtigsten ist, mit Musik die Motivation der Lernenden zu wecken und 
dann auch die linguistische Komponente der jeweiligen Fremdsprache zu trai-
nieren. Aussprache und Intonation stellen einen anderen wichtigen Faktor der 

Grafik 7: Ergebnisse des Fragebogens. Studie 2016
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Fremdsprache dar, der auch ganz präzise trainiert werden muss. BESEDOVÁ 
(2016: 651) äußert sich dazu, dass gerade Musik ein großes Potenzial für das 
Erlernen der Aussprache und Intonation einer konkreten Fremdsprache bietet 
und dass die Phonetik im Rahmen des FSU nicht isoliert dastehen und statt-
dessen von Anfang an trainiert werden sollte.

Die Beschäftigung mit Musik bzw. einem konkreten Musikstück im FSU 
sollte vielmehr der Textarbeit gleichgesetzt werden. Denn fächerübergrei-
fend kann die Musik mit Berechtigung auch als Text angesehen werden, 
worin ein großes Potenzial für den FSU liegt. Nach WICKE/ROTTMANN 
(2013: 9) fördert der Einsatz von Musik im FSU bestimmte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie das kreative Potenzial der Lernenden. Das heutige Angebot 
von Musik im FSU bzw. DaF-Unterricht (es sind hier v. a. begleitende didak-
tische Materialien, die z. B. im Internet angeboten werden, gemeint) ist sehr 
reichhaltig und bietet den Lehrkräften zahlreiche Möglichkeiten für viele in-
teressante Didaktisierungen, einschließlich Anleitungen und Arbeitsblättern. 
Als Beispiel können wir Materialien auf der Internetseite des Goethe Instituts 
(s. URL 2) nennen.

Grafik 8: Ergebnisse des Fragebogens. Studie 2016
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Welche Musikstücke eignen sich nun besonders gut für den Einsatz im 
FSU und wie sieht die Realität in den tschechischen Schulen aus? Das war die 
nächste Frage unserer Studie. Die Ergebnisse der Studie aus dem Jahre 2016 
werden in Bezug auf diese Frage in Grafik 8 veranschaulicht. An der ersten 
Stelle findet man moderne Lieder; sie bieten aktuelle, moderne Texte und 
Themen, die dem jeweiligen Alter der Lernenden angepasst werden können. 
Popmusik stellt einen wichtigen Sozialisationsfaktor für Jugendliche dar, und 
nebenbei weckt sie viele Emotionen. Zudem kommt man dank der Medien sehr 
oft mit ihr in Kontakt. Solche modernen Lieder werden am häufigsten von den 
Englischlehrern gewählt, die Deutschlehrer wählen, wenn sie überhaupt Musik 
einsetzen, solche Musikstücke aus, die didaktisch fertig bearbeitet sind und im 
Lehrwerk angeboten werden.

3.5 Schlussfolgerungen der Studie
Den Einsatz von Musik im FSU kann man aus verschiedenen Perspektiven 

betrachten:
1) die Perspektive der Motivation,
2) die Rezeption von Sprache,
3) die Produktion von Sprache,
4) die Perspektive der Emotionen,
5) die Perspektive der intensiven Sprachwahrnehmung.

Die Realität in tschechischen Schulen sieht völlig anders aus. Was den Einsatz 
von Musik im FSU betrifft, konnte anhand der durchgeführten Studie festgestellt 
werden, dass fast die Hälfte der befragten tschechischen Fremdsprachenlehrer 
überhaupt keine Musik in ihren Stunden einsetzt. Die Untersuchung zeigt 
Unterschiede zwischen Englisch- und Deutschlehrern auf, und sie deckt auf, 
dass das Hauptziel für den Einsatz von Musik im FSU bei den Lehrern in der 
Motivation ihrer Schüler besteht. Das größte Problem besteht meiner Meinung 
nach darin, dass die Lehrwerke dem Lehrpersonal kaum Material, d. h. Musik 
in allen ihren Formen anbieten. An dieser Stelle sehen wir uns noch einmal 
die Hypothesen an und kommentieren sie.
 � 1. Hypothese: Die tschechischen Fremdsprachenlehrkräfte arbeiten im FSU 

kaum mit Musik.
Ja, dies stimmt. 45 % der Probanden gaben an, dass sie seltener als einmal
im Monat Musik einsetzen. Weitere 20 % der Probanden äußerten, dass sie 
nur einmal im Monat Musik in ihrem Unterricht einsetzen.

 � 2. Hypothese: Der wichtigste Aspekt der Benutzung der Musik im FSU ist 
die Motivation der Lernenden.
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Ja, das stimmt. Für 71 % der Befragten spielte die wichtigste Rolle die 
Motivation von ihren Lernenden.

 � 3. Hypothese: In den eingesetzten DaF-Lehrwerken wird nur sehr wenig 
Material mit Bezug zur Musik angeboten.
Ja, auch dies stimmt. Anhand der Content Analyse von zehn häufig genutzten 
DaF-Lehrwerken, gibt es Lehrwerke, in denen gar kein musikalisches Ma-
terial angeboten wird, oder es handelt sich um einen sehr geringen Anteil, 
etwa 1% der Lehrbuchtexte.

4 Fazit

Die Bedeutung der kulturellen Bildung durch den FSU ist für unse-
re Gesellschaft von großer Wichtigkeit. In der heutigen multikulturellen 
Gesellschaft sollte es im FSU darum gehen, den Lernenden ein zeitgemä-
ßes Verständnis fremdsprachiger Kulturen zu ermöglichen und sie für die 
Komplexität und die Heterogenität kultureller Identitätsentwürfe zu sensibili-
sieren. Dies sollte sowohl als Kulturkonzept als auch als Identitätskonzept im 
FSU verstanden werden. Beide Konzepte bieten eine geeignete Grundlage für 
didaktische Entwürfe und wichtige Entscheidungen beim Fremdsprachenlernen 
und -lehren.

Die potenzielle Funktion und Bedeutung des Einsatzes von Musik im FSU 
lässt sich als landeskundlich-informierend, lernpsychologisch, orientierend-
erzieherisch, produktiv, reproduktiv und rezeptiv beschreiben. Darüber hin-
aus setzt die Musik ein landeskundliches Hintergrundwissen voraus und bie-
tet Zugänge zu einer „fremden“ Kultur sowie zu verschiedenen Perspektiven 
innerhalb dieser Kultur. Musik und Sprache bzw. Fremdsprache haben vie-
les gemeinsam, beide sind im Sinne von Text und Musik zu verstehen. Nach 
Schmitz handelt es sich um die „musikalische Textbetrachtung, also Vertonung 
von Musik durch Text, und die zweite Betrachtungsweise bezieht sich auf 
Sprache als Musik, hier geht es nämlich um die Untersuchung der musikali-
schen Qualitäten von Sprache“ (SCHMITZ 2012: 22). Musikstücke sind mehr-
deutig und offen für die Interpretationen jedes Einzelnen, und diese Offenheit 
veranlasst den Zuhörer zu verschiedenen Aktivitäten und wirkt motivierend. 
Lieder und Melodien der verschiedensten Art begleiten uns ein Leben lang, 
und es ist offensichtlich, dass dieser Lebensbereich auch im Rahmen des FSU 
seinen Platz finden sollte. Im Bereich der musikalischen Interpretation gibt es 
vielfältige Möglichkeiten zum Experimentieren, denn die Arbeit mit Musik 
erfordert ein hohes Maß an Kreativität und Flexibilität, und es werden auch 
Sprachkenntnisse erlangt. Musik sollte in jeder Form ein integraler Bestandteil 
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des Fremdsprachenlehrens und Fremdsprachenlernens, und zwar in jeder Phase 
der Ausbildung, sein.
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