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www.musik-sprache-teilhabe.de

Sprechen Sie uns an!

LANDESKOORDINATION

Tilman Koenig
(Organisation und Öffentlichkeitsarbeit)

Tel.: 0511-3940281
tilman.koenig@musik-sprache-teilhabe.de

Alexis Johannes Athemeliotis
(Fachberatung und Evaluation) 

Tel.: 05132-9284605
alexis-johannes.athemeliotis@ 
musik-sprache-teilhabe.de

Bertelsmann Stiftung
Dr. Kerstin Große-Wöhrmann
Carl-Bertelsmann-Str. 256
33311 Gütersloh

Tel.: 05241 81-81299
kerstin.grosse-woehrmann@
bertelsmann-stiftung.de

Niedersächsisches Kultusministerium
Sven Stagge
Schiffgraben 12
30159 Hannover

Tel.: 0511 1207191
sven.stagge@mk.niedersachsen.de
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„Musik, Sprache, Teilhabe“ ist ein tolles Projekt, das 
vielen Kindern und Jugendlichen eine wichtige Grund- 
lage bietet, um sich in ihrer neuen Gesellschaft zu-
rechtzufinden. Dabei eröffnet die Musik ihnen vielfäl-
tige Möglichkeiten der Teilhabe und des Austauschs.  
Sie können vieles über ihre neue Heimat erfahren,  
den Klang, der für sie neuen Sprache und Begriffe  
kennenlernen.“ 

Doris Schröder-Köpf, 
Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe 

Projektstart im Grenzdurchgangslager Friedland am 4.2.2016

Frauke Heiligenstadt, Liz Mohn, Doris Schröder-Köpf (v.l.)

Frauke Heiligenstadt, Kultusministerin des Landes Niedersachsen

Musik kann den Zugang zur Sprache erleichtern.   
               Rhythmus, Takt und Melodie gehören zur Musik und zur  

     Sprache. Wir wissen, dass sich niedrigschwellige Lernmetho-

den und spielerisch-musikalische Elemente beim 

           Erlernen einer neuen Sprache überaus positiv auswirken. 

„

„

 Musik als Medium  
für Spracherwerb, Zugehörigkeit  

und Miteinander 



E

Warum Musik?

Weil Musik die alltägliche pädagogische Praxis  
emotional, sozial und inhaltlich bereichert, indem sie

• Freude macht und es Kindern und Jugendlichen 
 ermöglicht, unabhängig von ihren Erfahrungen 
 einfach nur sie selbst zu sein
• auch ohne gemeinsame Worte erste Brücken  
 baut, Austausch und Verständigung anregt und 
 den sozialen Zusammenhalt stärkt
• Gruppenprozesse auf sprachfreier und vorsprach- 
 licher Basis möglich macht
• alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen an- 
 spricht und ein Lernen mit allen Sinnen ermöglicht 
• positive Lernerfahrungen schafft, motiviert und 
  das Selbstbewusstsein stärkt
• auf kreative und spielerische Art die Sprachbil- 
 dung in jeder Phase begleitet und fördert 
• Gelegenheiten zum vielfältigen und variations- 
 reichen Hören und Sprechen schafft
• individuelles Lernen durch selbstgesteuerte und 
  kooperative Methoden unterstützt  

Was bietet „Musik, Sprache, Teilhabe“?

Das Projekt bietet 

• musikbezogene Qualifizierungsmodule für alle  
 Einrichtungen – sie werden passgenau und  
 bedarfsorientiert auf die Zielgruppen, Rahmen- 
 bedingungen und Angebote in den Themenberei- 
 chen „Durchgängige Sprachbildung, Deutsch als  
 Zweitsprache und/oder Teilhabe und Partizi- 
 pation“ zugeschnitten
• Anleitung und Ermutigung, auch als Fachfremde_r 
  Musik als wertvolles Medium und Handwerks- 
 zeug für die eigene pädagogische Praxis zu nutzen
• Erprobung von zahlreichen unterschiedlichen  
 Praxisbeispielen, die Teilhabe auch ohne gemein- 
 same verbale Sprache ermöglichen
• Förderung des (direkten und indirekten)  
 Spracherwerbs, der zur (Sprach-)Bildung und  
 Persönlichkeitsentwicklung Heranwachsender  
 beiträgt
• Reflexion und Modifikation der Praxisbeispiele  
 im Hinblick auf die persönliche Passung

Das Projekt kooperiert mit dem Niedersächsischen 
Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung 
(NLQ).

Musikbezogene Vorkenntnisse  
sind nicht erforderlich!

Was ist „Musik, Sprache, Teilhabe“?

Das Projekt „Musik, Sprache, Teilhabe“  
der Bertelsmann Stiftung und des  
Niedersächsischen Kultusministeriums

• nutzt das Potenzial der Musik für die  
 Förderung von Chancengerechtigkeit,  
 durchgängiger Sprachbildung und Teilhabe
• unterstützt die Kompetenzentwicklung von  
 pädagogischen Fachkräften in Bildungs-, Musik-,  
 Jugend- und Kultureinrichtungen sowie Einrich- 
 tungen der Flüchtlingshilfe.

Um allen Kindern und Jugendlichen – auch neu 
zugewanderten – unabhängig ihrer Herkunft 
gleiche und gerechte Bildungschancen zu eröffnen, 
braucht es adäquate Bildungsangebote entlang der 
verschiedenen (bildungs-) biographischen Stationen 
des Ankommens und Bleibens in Deutschland sowie 
eine besondere pädagogische Aufmerksamkeit. 

Sprache ist der Schlüssel für Bildungserfolg, soziale 
Integration und kulturelle und gesellschaftliche Teil-
habe. Angebote kultureller Bildung tragen dazu bei,  
die emotionale Stabilität von Kindern und Jugendli-
chen zu unterstützen sowie das Erleben von Selbst-
wirksamkeit und Selbstbestimmtheit zu ermöglichen.  
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    Teilnehmerin unseres Fortbildungsworkshop

    Musik verbindet im Nu und kann auch 

                      ohne großen Aufwand in den Unterricht 

              einbezogen werden! 

„

„

und verbindet Menschen
„Musik ist eine Sprache ohne Worte

über alle Grenzen hinweg.

„

Liz Mohn, stellv. Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung


