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Musik, Sprache, Teilhabe
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Aus der Perspektive von Kindern gedacht:
durchgängige Angebote zur (Sprach-)Bildung schaffen

Kerstin Große-Wöhrmann
Der Beitrag geht auf die Lebens- und Lernsituation von neu zugewanderten Kindern ein und thematisiert aus deren Perspektive Fragen, die sich für die pädagogische Praxis ergeben. Mit
dem Fokus auf das Potenzial der Musik für die Förderung von
Chancengerechtigkeit, Teilhabe und Sprachbildung zeigt das
Pilotprojekt „Musik, Sprache, Teilhabe“ mögliche neue Wege,
Angebote und Formate auf. Diese setzen bei der Kompetenzentwicklung von pädagogischen Fachkräften an.

Ankommen – bleiben – teilhaben
Deutschland – mit den Augen von Arisu, Omid, Benjamin oder
Marjan: Wie sieht sie aus, diese neue Lebenswelt? Wie fühlt sie
sich an? Wie klingt und riecht sie? Gibt es Vertrautes, Bekanntes oder ist alles neu, fremd, aber auch interessant und spannend? Was haben sie zurückgelassen – in Syrien, in Afghanistan, im Irak? Was haben sie erlebt – in ihren Herkunftsländern,
auf der Flucht, bei ihrer Ankunft in Deutschland? Was bringen
sie mit – an Erfahrungen, Fähigkeiten, Potenzialen? Welche
Wünsche, Träume und Ängste haben sie – und welche Ziele,
Bedürfnisse, Ansprüche und Rechte?
In erster Linie Kinder
Arisu, Omid, Benjamin und Marjan: In erster Linie sind es Kinder – wie Hanna, Paul, Ahmed und Eda, geboren in Deutsch-
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land, ohne oder mit sog. Migrationshintergrund. Mit dem Unterschied, dass ihre Lebenssituation geprägt ist von radikalen
Umbrüchen, Übergängen, Unsicherheiten, Neuanfängen: Welche Bedeutung haben Fluchterfahrung, (Geltungs-)Verlust
kulturell erlernter Werte, Normen, Selbstverständlichkeiten
und „Neu-Sein“ in einer anderen Kultur für die eigene Identität? Was bedeutet es für das Selbstkonzept, zwischen Abhängigkeit und Hoffnung auf bessere Lebensverhältnisse zu leben? Wie wirkt sich ein Leben im Warte-Modus während eines
langwierigen Asylverfahrens mit ungewissem Ausgang auf die
individuelle Entwicklung, die familiäre Situation und die Zukunftsplanung aus? Wie lebt es sich als Kind in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder einer kommunalen Gemeinschaftsunterkunft ohne Privatsphäre, beengt, meist räumlich wie sozial
segregiert von der Mehrheitsgesellschaft? Wie verändern sich
Rollen im Eltern-Kind-Gefüge, wenn Kinder schneller die neue
Sprache lernen und elterliche Aufgaben übernehmen?
Und warum sind all diese Fragen wichtige Perspektiven für
die pädagogische Praxis und den eigenen Unterricht? Es geht
um Vielfalt: Eine Vielfalt von Erfahrungen, Lebensumständen,
Kompetenzen, Potenzialen und Bedarfen, die alltäglich Gegenstand der schulischen Realität von Kindern und Lehrkräften ist.
Die Einwanderungsgesellschaft im Klassenzimmer
Migration ist ebenso wenig ein neues wie ein temporäres Phänomen der Jahre 2015/2016. Kulturelle Vielfalt ist längst Normalität in deutschen Schulen. Der Anteil von Kindern mit einer
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Abb. 1
Pädagogische Settings
der Lebenswelt

anderen Herkunftssprache als Deutsch wird in Zukunft weiterhin ansteigen. Mehrsprachigkeit und Förderung von Deutsch
als Zweitsprache werden somit dauerhaft Aufgabe von Bildungsinstitutionen und ihren Akteuren sein.
Insgesamt hat etwa ein Drittel aller Kinder im Grundschulalter einen Migrationshintergrund. Der Anteil neu zugewanderter Kinder im Alter von 6 bis unter 11 Jahren lag 2016 bei 8,6 %
(BAMF 2016). Bezogen auf die Gesamtschülerschaft von Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren ist der Anteil neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher mit zwei Prozent (im Jahr 2015) vergleichsweise gering (Mercator-Institut
für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache 2016).
Dennoch sind die Herausforderungen in Sprachlern- wie in
Regelklassen groß. Nicht nur aufgrund der unterschiedlichen
kulturellen, ethnischen, religiösen und sozialen Herkünfte und
der sprachlichen Vielfalt, sondern auch aufgrund der heterogenen Bildungserfahrungen und -niveaus der Kinder. Was braucht
es also aus Sicht der Kinder, was aus Sicht der Lehrkräfte?
„Das Recht des Kindes auf Bildung duldet keinen Aufschub“
Wenngleich ethisch-normativ begründet – wie von Janusz Korzak formuliert – wie auch völker- und grundrechtlich verbrieft,
so gestalten sich die strukturellen Zugänge neu zugewanderter
Kinder zu Bildungsangeboten in unserem föderalen System
doch sehr unterschiedlich: In den meisten Bundesländern
greift die Schulpflicht für Asyl suchende Kinder erst mit Zuweisung zu einer Kommune und nicht schon bei Ankunft in einer
Erstaufnahmeeinrichtung. Damit vergehen für viele dieser Kinder drei oder sechs Monate, bis sie zur Schule gehen können.
Umso bedeutender ist es, vom ersten Tag in Deutschland an
durchgängige Angebote zur Bildung und besonders zum Spracherwerb zu schaffen.
Das Erlernen der deutschen Sprache ist eine essenzielle Voraussetzung für Bildungsbeteiligung, Kompetenzerwerb, soziokulturelle Integration und gesellschaftliche Partizipation. Um
den Spracherwerb neu zugewanderter Kinder zu unterstützen
und ebenso manifeste Unterschiede bei den sprachlichen Kompetenzen aller Kinder zu nivellieren, braucht es entlang der
verschiedenen (bildungs-)biographischen Stationen des Ankommens und Bleibens in Deutschland adäquate Angebote, eine besondere pädagogische Kompetenz, Aufmerksamkeit und
Haltung der beteiligten Akteure.
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Musik, Sprache, Teilhabe
Das Pilotprojekt „Musik, Sprache, Teilhabe“ von der Bertelsmann Stiftung und dem Niedersächsischem Kultusministerium
stellt die systematische Sprachbildung sowie die Förderung
von Teilhabe über das Medium der Musik in den Fokus. Adressiert werden letztlich alle Kinder, wobei ein besonderes Augenmerk auf denen liegt, die einen besonderen Bedarf an Sprachbildung und Sprachförderung haben. Mit dem Ziel, Lehrkräfte
wie auch andere Akteure in pädagogischen Settings in ihrer
Kompetenzentwicklung und Professionalisierung zu unterstützen, wird ein bedarfsorientiertes, modulares Qualifizierungskonzept entwickelt, in der Praxis erprobt und evaluiert. In den
Qualifizierungsangeboten werden die Teilnehmenden (auch
als musikalisch Fachfremde) ermutigt und angeleitet, Musik
als wertvolles Medium und Handwerkszeug für ihre pädagogische Praxis zu nutzen. Ziel ist, dass sie über verschiedene Methoden der Vermittlung verfügen, diese üben, reflektieren und
sich im musikalischen Tun wohlfühlen (Abb. 2).
Vom Kind aus gedacht ist (Sprach-)Bildung nicht allein Sache
der Schule. Die Lebenswelt von Kindern ist vielmehr bestimmt
durch eine Vielzahl von Institutionen, die dem formalen und
dem non-formalen Bildungsbereich zuzuordnen sind (Abb. 1).
Durch eine Verknüpfung der Bereiche können durchgängige
Bildungsangebote realisiert, Kooperation und Vernetzung von
Akteuren und Institutionen befördert und ein ganzheitliches,
systemisches Arbeiten zwischen sowie innerhalb der Institutionen gestärkt werden. Die Verschränkung struktureller Ebenen
und Bereiche sowie deren unterschiedlicher Institutionen und
Akteure ist Gelingensbedingung einer erfolgreichen durchgängigen (Sprach-)Bildung.
Zielgruppen der Qualifizierungsangebote sind daher:
▶ (angehende) Lehrkräfte und Leitungskräfte aller Schulformen,
▶ pädagogische Fachkräfte im Ganztag, in Kitas, Musikschulen,
Jugend- und Kultureinrichtungen, Haupt- und ehrenamtliche
Kräfte in Erstaufnahmeeinrichtungen und kommunalen
Gemeinschaftsunterkünften,
▶ Multiplikator/-innen im Beratungs- und Unterstützungssystem für Bildungseinrichtungen.
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Abb. 2 Teilnehmerinnen einer DaZ-Qualifizierung musizieren mit selbst
gebauten Boomwhackers

die Musik können im schulischen Alltag Begegnungsräume geschaffen werden, um sich gegenseitig wahrzunehmen und kennenzulernen, d. h.
▶s
 ich auf Augenhöhe, mit Respekt und Wertschätzung zu
begegnen,
▶s
 ich offen einzulassen, zuzuhören und miteinander
auszutauschen,
▶g
 emeinsame Erfahrungen zu machen,
▶k
 ooperativ Ziele zu verfolgen,
▶s
 ich der eigenen Begrenztheit (hinsichtlich Wissen, Erfahrung
und Wahrnehmung usw.) bewusst zu sein,
▶g
 egenseitig Fremdheit zu überwinden,
▶w
 echselseitiges Vertrauen herzustellen,
▶B
 eziehungen zu schaffen,
▶B
 indungen aufzubauen.
Medium für Kontakt und Zugehörigkeit
Musik hat einen großen Einfluss auf unser Leben, ist ständig
präsent, enorm vielfältig und prägt unser Leben sehr früh.
Durch gemeinsames Erleben und Machen von Musik können
Kinder (wie auch Erwachsene) sich selbst, die anderen und die
(Lebens-)Welt dabei physisch, sinnlich, emotional, ganzheitlich
wahrnehmen und so Sinnlichkeit im Alltäglichen, auch in der
pädagogischen Praxis, herstellen. Sie dürfen erleben, ohne etwas können zu müssen und spüren dadurch Könnenserfahrung, Selbstwert und Selbstwirksamkeit sowie Empowerment.
Gerade für traumatisierte Kinder sind dies stabilisierende Erfahrungen, weil sie darüber dysfunktionalen Annahmen über
sich selbst, die Beziehung zu anderen und zur Welt entgegenwirken und Schule als schutzgebende, sichere Insel erleben
können. Zudem ermöglicht die Freude am gemeinsamen musikalischen Tun es besonders diesen Kindern, unabhängig von ihren Erfahrungen einfach nur Kind zu sein (Abb. 3).

Abb. 3 Gemeinsames Musizieren verbindet, stärkt das Selbstwertgefühl und
wirkt sich positiv auf die Sprachbildung aus.

Strategie, Inhalte und Aktivitäten des Projekts werden partizipativ, diskursiv und schrittweise im Prozess entwickelt. Dafür
werden vorhandene Strukturen und Angebote der Aus- und
Fortbildung genutzt.
Beziehung als Fundament des Lernens
Musik ist eine Möglichkeit des gemeinsamen Tuns, der Verständigung und des individuellen Ausdrucks. Sie ermöglicht Kommunikation und Gruppenprozesse auf sprachfreier und vorsprachlicher Basis. Damit wird Teilhabe auch ohne gemeinsam
geteilte verbale Sprache Realität. Musik hat somit eine ganz
besondere Qualität, weil sie emotionale Brücken baut, soziale
Kontakte schafft, Zugehörigkeit erlebbar macht, Gemeinschaft
und Zusammenhalt gestaltet – kurz gesagt, Beziehungen
herstellt.
Lernen braucht Beziehung. Beziehung braucht Kontakt, Vertrauen und Zugehörigkeit. Musikalisch, also in, mit und über
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Offener Musikbegriff
Musik ist vielmehr als Instrumentalspiel oder Gesang. Der sogenannte offene Musikbegriff als grundlegendes Prinzip einer
pädagogischen Praxis ist Voraussetzung, um gerade auch als
„Fachfremde“, sich und andere für Musik zu öffnen, Anknüpfungspunkte im eigenen Tun zu Musik zu entdecken und das
Potenzial der Musik zu erleben – in dem Wissen:
▶A
 lles, was klingt, kann Musik sein.
▶ J eder Mensch verfügt über eine natürliche Musikalität und
kann musizieren.
▶ J eder Mensch entdeckt seine klangliche Umwelt auf seine
eigene Weise.
Musik als Medium für die pädagogische Praxis und
Sprachbildung
In der pädagogischen Praxis kann der Spracherwerb über das
Medium der Musik vielfältig und auf kreative und spielerische
Weise gefördert werden:
▶M
 usik bietet die Chance, sich kognitiv, hörend mit Klang und
Kultur als Ausgangspunkt und Basis sprachlicher Inklusion
zugleich auseinanderzusetzen. Der Einsatz von mehr- bzw.
anderssprachigen Liedern, von Rhythmen oder Instrumenten
aus den Herkunftsländern der Kinder drückt eine wertschätzende Haltung gegenüber deren Erstsprachen und Kulturen
www.grundschulunterricht.de | Deutsch 2 ▮ 2017

Dieses Potenzial der Musik wird im Rahmen der Qualifizierungsangebote von „Musik, Sprache, Teilhabe“ nutzbar gemacht. Die Resonanz ist überwiegend positiv: „Musik verbindet
im Nu und kann auch ohne großen Aufwand in den Unterricht
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Abb. 4 Vom Wort zur Melodie: Lehrkräfte einer Fortbildung arbeiten gemeinsam am „magischen Viereck“.
Foto: Tom Figiel/Bertelsmann Stiftung

aus. Als Expertin oder Experte der eigenen Kultur werden sie
zu Kulturmittler/-innen. Diese Schätze der Lerngruppe gilt es
zu heben. Partizipation und Anknüpfen an Bekanntes sind die
Maximen: „Bruder Jakob“ ist beispielsweise nicht nur in unserem Sprach- und Kulturkreis bekannt, sondern auch in sehr
vielen anderen (Sprach-)Kulturen.
▶D
 es Weiteren unterstützt Musik ein binnendifferenziertes Arbeiten in heterogenen Lerngruppen, weil es in vielen musikalischen Angeboten bereits angelegt ist, dass die Kinder sich
entsprechend ihrer Möglichkeiten einbringen. Demnach ist
eine Anbindung an den Stand der Gruppe, an fachliche Themen des Unterrichts und an die „Themen der Kinder“ durch
eine Auswahl geeigneter Lieder, Spiele und Medien (fast) immer, d.h. in jedem Fach und zu jedem Thema möglich. In dem
„magischen Viereck“, das mit Symbolen für Wörter oder direkt
mit Wörtern gefüllt wird, kann zum Beispiel jedes Kind nach
Wissensstand ein Wort eintragen und lernt gleichzeitig von
den anderen. Die Wörter werden dann als gemeinsame Komposition verklanglicht (Abb. 4). Musikalisches Tun eignet sich
demnach auch für selbstgesteuertes und kooperatives Lernen,
zumal es eine direkte aufeinander bezogene und voneinander
abhängige Interaktion ermöglicht, die individuelle Verantwortlichkeit wie auch soziale Kompetenz befördert und ein
rücksichtsvolles Miteinander unterstützt.
▶M
 usikalische Aktivitäten und Musikerfahrung schulen das
Hören und wirken sich positiv sowohl auf Sprachwahrnehmung als auch auf Intonation und Aussprache aus (Jäncke
2008). Fremdsprachige Wörter werden signifikant besser gelernt, wenn sie gesungen statt nur gesprochen werden
(Good/Russo/Sullivan 2015). Der rhythmische und melodische Kontext eines Liedes erleichtert das Erinnern eines
fremdsprachigen Textes, verbessert die Aussprache und Übersetzungsfähigkeiten. Das Vermögen, Unterschiede im Gesprochenen bzw. Gehörten zu erkennen (z. B. „Drei Chinesen
mit dem Kontrabass“) und Sprache in ihren Gliederungseinheiten (Sätze, Wörter, Silben, Laute) hörend wahrzunehmen
und in ihre linguistischen Bestandteile zu zerlegen, wächst.
▶M
 usikalische Elemente, insbesondere Lieder, unterstützen die
Wortschatzarbeit, (reflektierendes) Erlernen von Wortbedeutungen und sprachlichen Strukturen. Das Lied „Wenn du
singst, singen andere mit“ benötigt zwei unterschiedliche
Verbformen. Diese können thematisiert und gegebenenfalls
mit Bewegungen unterstützt werden, auch ein Umdichten
mit anderen Personalpronomen ist möglich (Abb. 5).
▶M
 usikalisches Tun bietet zum einen vielfältige Sprachlerngelegenheiten und -anlässe, zum anderen sind Wiederholung
und Varianz musikalisch spielerisch und spannend zu gestalten. Es besteht die Möglichkeit, einfache Übungen oder Lieder
beliebig zu verändern, im Chor zu sprechen bzw. zu singen
oder neue Texte zu erfinden. Das verbale Gedächtnis wird zugleich stärker aktiviert als ohne Musik. Beides trägt zur Verstetigung ohne Langeweile sowie zum Aufbau eines vernetzten Wissens bei.
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Abb. 5 Mit Liedern den Spracherwerb fördern: Der Liedtext lässt sich ändern,
indem Verben und Personalpronomen variiert werden. Boomwhackers begleiten die musikalische Umsetzung.

einbezogen werden!“, so das Feedback einer Lehrkraft. Eine andere, bestärkende Rückmeldung: „Musik lockert den Unterrichtsstoff auf und ist jederzeit einsetzbar!“

Fazit
Für Arisu, Omid, Benjamin und Marjan sowie für Hanna, Paul,
Ahmed und Eda braucht es neue Zugänge, Wege und Formate
zur Verwirklichung von mehr Chancengerechtigkeit. Die Musik
als Medium hat das Potenzial, um Spracherwerb und Teilhabe
besonders auch von neu zugewanderten Kindern zu fördern.
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