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0 Ham'avaaz - Mehrstimmig: Musikpädagogik in der 

Basisbildung um dem Sprachunterricht: Das Projekt stellt 

sich vor   
 

„Ham'avaaz – Polyphonic“ ist ein transkulturelles Musikprojekt, finanziert durch das 

Erwachsenenbildungsprogramm Erasmus+, das Kreativität und Selbstwirksamkeit von erwachsenen 

Lernenden in den Bereichen Basisbildung und Spracherwerb erweitern soll. Es zielt darauf ab, eine 

inklusive und diverse Lernatmosphäre zu schaffen, in der Lernende aus unterschiedlichen kulturellen 

Kontexten an Musikstücken, mehrsprachigen Liedtexten, Instrumenten und Rhythmen arbeiten. 

Gleichzeitig sollen die Projektaktivitäten und -ergebnisse innovative Möglichkeiten für die Arbeit mit 

Texten und Wortschatz in der Zweitsprache der Lernenden aufzeigen. 

Der persische Begriff Ham'avaaz hat eine doppelte Bedeutung: Einerseits bezeichnet er eine Person, 

die mit einer anderen singt; andererseits drückt er aus, dass zwei Menschen in einer Angelegenheit 

übereinstimmen. Musik hat sich bei der Arbeit mit marginalisierten Gruppen als wirkungsvolles 

Instrument erwiesen, um Menschen zu verbinden und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen 

(Howell 2011; Weston und Lenette 2016). Obwohl es bereits Verbindungen zwischen Spracherwerb 

und Musikpädagogik gibt, mangelt es jedoch an didaktischem Material, das auf die Bedürfnisse der 

Zielgruppe des Projekts zugeschnitten ist. Diesbezüglich verfolgt das Projekt folgende Ziele: 

 Mithilfe einer innovativen Kombination von Musik und Sprachenlernen ein wertschätzendes 

Lernumfeld in den Bereichen Basisbildung und Sprachunterricht für bildungsbenachteiligte 

Erwachsene zu schaffen, die häufig diskriminierende und negative Lernerfahrungen gemacht 

haben.  

 Lernkompetenzen und Gedächtnisstrategien für bildungsbenachteiligte Lernende in 

verschiedenen Bereichen der Erwachsenenbildung (Alphabetisierung, Basisbildung, 

Zweitspracherwerb usw.) zu stärken. 

 Soziale Kompetenzen zu fördern, wie z. B. die Entwicklung der Artikulationsfähigkeit der 

Teilnehmenden in Bezug auf ihre Gefühle, Meinungen, und Haltungen. Gleichzeitig zielen die 

angewandten Methoden darauf ab, die Fähigkeit der Lernenden zu verbessern, aktiv 

zuzuhören und Informationen in einem sozialen Kontext zu verarbeiten und zu analysieren.  

 Die Teilnehmenden zu unterstützen, ihre potenziellen Ressourcen und Kompetenzen 

anzuerkennen und zu nutzen, wie z. B. die eigene Stimme einzusetzen, Rhythmusgefühl oder 

Mehrsprachigkeit.  

 Aufbau eines transkulturellen und sozialen Dialogs durch den Einsatz einer Vielzahl 

unterschiedlicher sprachlicher und kultureller Elemente, indem Vergleiche angestellt, 

Ähnlichkeiten gefunden, kombiniert und zu einem neuen Ergebnis umgestaltet werden.  

 

Die Hauptmotivation für dieses Projekt besteht darin, einen Raum zu schaffen, in dem Teilnehmende 

der Basisbildung und Zweitsprachenlernende ihr musikalisches Erbe teilen können, um ihre 

Sprachkenntnisse sowie ihre Resilienz und Selbstwirksamkeit zu verbessern. Die spezifische Gestaltung 

des Materials, das während des gesamten Projekts verwendet wird, aktiviert die vorhandenen 

Ressourcen der Teilnehmenden und baut auf ihnen auf; es zielt darauf ab, Selbstwirksamkeit zu 

fördern, anstatt ihre Defizite in bestimmten Bereichen zu betonen. Es hebt ihre vorhandenen 
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Fähigkeiten hervor und bezieht sie aktiv in den Lern-/Lehrprozess ein, sodass ihre Rolle als Lernende 

bzw. Lehrende temporär austauschbar wird.  

Durch die Eröffnung eines polyphonen Raums möchte Ham'avaaz ein sicheres Lernumfeld schaffen, 

das transkulturelle Beziehungen unterstreicht. Mit der Entwicklung und dem Transfer einer Methodik 

zur Umsetzung und Nutzung von Musikpädagogik in der Basisbildung und im Sprachunterricht strebt 

das Projekt außerdem die Verbesserung der Kompetenzen von Erwachsenenbildner*innen an.  

Das Projekt richtet sich einerseits an erwachsene Lernende in den Bereichen Basisbildung und 

Zweitspracherwerb. Die vorgeschlagenen Methoden sind so konzipiert, dass sie Teilnehmende ohne 

oder mit geringer formaler Schulbildung unterstützen, indem sie Lieder und Musik als Lehrmaterialien 

einsetzen, die zu nützlichen Instrumenten für die Entwicklung des Erinnerungsvermögens werden. Sie 

helfen den Lernenden, sich Wörter durch einen semantischen und syntaktischen Ansatz einzuprägen 

und stärken das vernetzte Denken, wodurch der Lernprozess umfassender wird.  

Die zweite Zielgruppe sind Erwachsenenbildner*innen, insbesondere Basisbildungs- und 

Zweitsprachtrainer*innen, sowie andere Akteur*innen in diesem Bereich. Die Lernmaterialien und -

aktivitäten sind für Erwachsenenbildner*innen konzipiert, die daran interessiert sind, zu erfahren, wie 

Musikpädagogik mit Lernprozessen in Verbindung gebracht werden kann. Das Material kann sowohl 

von Trainer*innen, die mit Musikpädagogik vertraut sind, als auch von Trainer*innen ohne 

Vorkenntnisse in diesem Bereich genutzt werden. Die Aktivitäten eignen sich für Trainer*innen und 

Basisbildner*innen, die die Teilnehmenden aktiver in den Kurs einbinden wollen und bereit sind, eine 

vielfältigere Lernumgebung zu schaffen, indem sie mehrsprachige, vielschichtige und interkulturelle 

Materialien verwenden. 

Die vorliegende Methodik fasst als erstes Projektresultat die Ergebnisse einer Umfrage unter 105 

Trainer*innen in Österreich und Spanien über deren Erfahrungen mit Musikpädagogik in 

verschiedenen Bereichen der Erwachsenenbildung (einschließlich Spracherwerb und Basisbildung) 

zusammen. Auf der Grundlage der musikpädagogischen Forschung sowie der von den Trainer*innen 

genannten Interessensgebiete hinsichtlich des Einsatzes von Musik im Unterricht wurden 

verschiedene Aspekte herausgearbeitet, die für Trainer*innen relevant sein können: Die Rolle der 

Musik beim Aufbau von Resilienz bei erwachsenen Lernenden, die Möglichkeiten der Förderung von 

Körperbewusstsein und Entspannung durch Bewegung und Tanz sowie Synergien zwischen 

Spracherwerb und Musikunterricht. Im Resümee werden die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 

für die Entwicklung des didaktischen Materials in der Music Box, die ebenfalls im Rahmen des Projekts 

konzipiert werden soll, herausgearbeitet. 
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1 Das Potenzial von musikpädagogischen Ansätzen in der 

Erwachsenenbildung 

 

Der Nutzen von Musik für die geistige Gesundheit und die kognitive Entwicklung von Menschen, 

insbesondere von Kindern und Jugendlichen, ist weithin bekannt. Zahlreiche Studien haben gezeigt, 

wie Musik junge Lernende in verschiedenen Aspekten ihrer Entwicklung beeinflusst. Auf Basis der 

Analyse der hirnphysiologischen Prozesse, die beim Erleben und Schaffen von Musik aktiv werden, hat 

eine wachsende Zahl von Studien in den letzten Jahren die positiven Auswirkungen von musikalischem 

Engagement bei Erwachsenen aufgezeigt.  

Es wird angenommen, dass Musik die neurokognitiven und mentalen Funktionen und die menschliche 

Entwicklung vertiefen kann (Pantev und Herholz, 2011; Peretz 2006). Sie verbessert verschiedene 

kognitive und emotionale Prozesse, die mit dem Lernen zusammenhängen, wie z. B. Aufmerksamkeit, 

Konzentration, verbales und numerisches Denkvermögen, Motivation usw. Unter anderem scheinen 

positive Auswirkungen auf die Gedächtnisleistung naheliegend (Justel und Diaz Abrahan 2019).  

Während die Stärkung des Gedächtnisses und der kognitiven Leistungsfähigkeit offensichtlich eine 

wichtige und nützliche Rolle bei allen Lernprozessen spielt, kann im Zusammenhang mit der Zielgruppe 

des Projekts (bildungsbenachteiligte Erwachsenen) ebenfalls eine Verbindung zwischen Gedächtnis 

und Resilienz hergestellt werden, die im Folgenden näher untersucht wird. Traumatische Erfahrungen 

wie Krieg, Gewalt und Diskriminierung schränken das menschliche Gedächtnis oft drastisch ein. Solche 

Erfahrungen können manchmal die Kontrolle von Aufmerksamkeit, Impulsen und Affekten sowie die 

Fähigkeit zur Organisation und Planung beeinträchtigen; sie können auch zu Rückzug, Vermeiden 

bestimmter Situationen, Misstrauen gegenüber neuen (Lern-)Umgebungen, Abneigung oder sogar 

Angst vor dem Lernen führen. Der starke Zusammenhang zwischen traumatischen Erlebnissen und 

Gedächtnisschwierigkeiten lässt sich dadurch erklären, dass solche Erlebnisse dazu führen, dass in 

Gefahrensituationen kommunikative Prozesse zwischen verschiedenen Hirnarealen gehemmt werden. 

Damit Menschen bei drohender Gefahr schnell reagieren können, müssen Entscheidungsprozesse 

durch das Großhirn verhindert werden (Hantke/Görges 2019, 30). Wenn sich solche Erfahrungen 

häufen und andauern, können dauerhafte Nervosität, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Rückzug, 

chronische Krankheiten und vieles mehr die Folge sein. Vor allem wird auch das Lernen erheblich 

erschwert (Siebert/Pollheimer-Pühringer 2016, 17), da es den Betroffenen schwerfällt, im 

gegenwärtigen Moment zu bleiben, sich zu konzentrieren und die für das Lernen notwendigen 

kognitiven Prozesse zu durchlaufen (Hantke/Görges 2019, 29). Gerade hier kann eine Fokussierung auf 

die resilienzfördernde Wirkung von Musik in Lernprozessen und die spielerische Auflockerung 

traditioneller Lernumgebungen einen Mehrwert darstellen. Dennoch muss besonders aus einem 

traumasensiblen Zugang zur Musik darauf hingewiesen werden, dass Freiwilligkeit hier ein 

entscheidendes Leitprinzip sein muss. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang 

zwischen Resilienz und Musikpädagogik folgt weiter unten.  

Der Zusammenhang zwischen Musikerleben und der Stärkung des Körperbewusstseins und einer 

positiven Selbstreferenz wurde mehrfach argumentiert. Dem Pädagogen Edgar Willems zufolge 

konzentriert sich die Musikpädagogik darauf, die Verbindung zwischen Sein, Tun, Wissen und Schaffen 

mit und durch Musik zu finden (zitiert in Valencia Mendoza, 2015).  In Willems' Studien sind das 

Körperbewusstsein in Bezug auf die Elemente der Musik, die affektive Verbindung zwischen dem 

Menschen und dem Klang und die Auswirkungen der Klangumgebung auf die musikalische Umgebung 
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des Individuums von großer Bedeutung. Musikpädagogische Maßnahmen in der Erwachsenenbildung 

zielen darauf ab, einen Raum zu schaffen, in dem die Teilnehmer*innen ihre Ausdrucksfähigkeit und 

ihr Körperbewusstsein erkunden können. Durch die Verknüpfung von Musik mit Stimme und Sprache 

wird die Entwicklung kreativer Fähigkeiten gefördert. Das gemeinsame Musizieren ermöglicht es den 

Teilnehmer*innen, soziale Fähigkeiten und soziales Lernen zu erfahren. 

Ein weiteres Potenzial der Musikpädagogik wird in der Möglichkeit gesehen, Inhalte kulturell in den 

Lernprozess einzubetten. Erwachsene Lernende lernen am liebsten, indem sie Verbindungen zu ihrem 

Alltag und ihrer Lebenswelt oder zu den Menschen, mit denen sie in Verbindung stehen, herstellen. 

Vor diesem Hintergrund kann die Verbindung zwischen Kultur, Musik und Lernen (Randall, 2003) eine 

weitere Motivation sein, Musik in die Erwachsenenbildung zu integrieren. Nach unserem Verständnis 

geht es dabei aber nicht um eine „einseitige“ Vermittlung kultureller Informationen (z. B. in der 

Zweitsprache), sondern auch um einen transkulturellen Austausch der Kursteilnehmer*innen 

untereinander und mit den Kursleiter*innen, der die mehrsprachigen Realitäten der Lernenden in der 

Gruppe berücksichtigt. 

Aus dieser kurzen Aufzählung positiver Effekte, die Forschungsergebnisse der letzten Jahre nahelegen, 

kann man davon ausgehen, dass durch den Einbezug von Musik in der Erwachsenenbildung positive 

Effekte erzielt werden können: Kognitive Prozesse und das Gedächtnis werden gestärkt, die allgemein 

lernfördernde Entspannung wird gefördert und situatives und (trans-)kulturelles Wissen kann genutzt 

werden. In einer Befragung von Erwachsenenbildner*innen, deren Ergebnisse im nächsten Kapitel 

vorgestellt werden, wollten wir zum einen wissen, inwieweit Musik bereits Teil verschiedener 

Lernumfelder ist, und zum anderen, welche konkreten Interessen hinsichtlich der zu entwickelnden 

Materialien bestehen, um Trainer*innen Lehr- und Lernmittel anbieten zu können, die sie auch nutzen 

können.    

 

 

2 Eine Umfrage unter Erwachsenenbildner*innen zu 

musikpädagogischen Ansätzen im Unterricht 
 

Als Ausgangspunkt für alle weiteren Projektaktivitäten führten wir im Frühling und Sommer 2022 eine 

Umfrage unter Erwachsenenbildner*innen in den Partnerländern Österreich und Spanien durch. Wir 

wollten wissen, inwieweit Trainer*innen bereits Musik und/oder Musikpädagogik in ihrem Kursalltag 

einsetzen und wie sie die Akzeptanz, den Nutzen und die Herausforderungen von musikbasierten 

Ansätzen in der Zielgruppe einschätzen. Auf den folgenden Seiten beschreiben wir die Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen, die aus den Daten gewonnen wurden. Die Erhebung erreichte eine große Anzahl 

von Trainer*innen: Insgesamt 105 Erwachsenenbildner*innen nahmen mittels Google Forms an der 

Umfrage teil.  

 

Etwa 80 % der Befragten gaben an, seit mehr als fünf Jahren in der Erwachsenenbildung tätig zu sein, 

etwa 20 % davon blicken sogar auf eine Erfahrung von mehr als zwei Jahrzehnten zurück. Die 

Trainer*innen, die an der Umfrage teilnahmen, arbeiten in verschiedenen Bereichen der formalen und 

nicht-formalen Bildung: Basisbildung und Alphabetisierung mit Erwachsenen, Spanisch oder Deutsch 
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als Zweitsprache, andere Sprachprogramme (z. B. Englisch), Angebote im Bereich Berufsbildung, 

digitale Kompetenzen, Gedächtnistraining und Freizeitaktivitäten gehörten zu den am häufigsten 

genannten Bereichen.  

 

 

 

Die Einstiegsfrage zielte darauf ab, herauszufinden, wie wichtig Musik im 

privaten Leben der Kursleiter*innen ist. 91,4 % gaben an, dass Musik in 

ihrem Alltag wichtig oder sehr wichtig sei. Bei der Analyse der Ergebnisse 

muss natürlich die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass 

Trainer*innen mit einem hohen Interesse an Musik eher bereit waren, 

an einer Umfrage über musikpädagogische Ansätze in der 

Erwachsenenbildung teilzunehmen.  

 

 
 

WIE WICHTIG IST MUSIK 

FÜR SIE IN IHREM 

TÄGLICHEN LEBEN? 

 

 

Erfragt wurde auch, ob die Teilnehmenden selbst musikalisch aktiv sind. 

Die Antworten fielen hier sehr divers aus: Während nur ca. 3 % angaben, 

dies treffe überhaupt nicht auf sie zu, bezeichneten sich 30 % als 

Hobbymusiker*innen oder gar professionelle Musiker*innen. Ein 

weiteres Drittel der Befragten gab an, dass sie immer den Wunsch 

hatten, ein Musikinstrument zu spielen oder singen zu lernen, doch nie 

die Zeit oder Gelegenheit dazu hatten.  

 

 

SIND SIE SELBST 

MUSIKALISCH AKTIV? 
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In einem nächsten Schritt wurden die Trainer*innen nach ihrer Meinung 

zu möglichen Vorteilen der Musikpädagogik in der Erwachsenenbildung 

befragt. Mit 77,2 % stimmte eine klare Mehrheit zu, dass 

musikpädagogische Aspekte Lernprozesse unterstützen können. 

 

 

Die meisten Pädagog*innen sehen den Nutzen von Musik eindeutig 

darin, dass sie emotionale Prozesse unterstützt (79 %), die Konzentration 

und Aufmerksamkeit steigert (68,6 %), ein positives Lernumfeld schafft 

(81,9 %), die Motivation erhöht (77,2 %) und den kognitiven Lernprozess 

unterstützt (67,6 %). Unter anderem wurden folgende Aspekte genannt: 

Selbstwertgefühl, Kreativität, das Wissen über den eigenen Körper, 

Motorik, Auswendiglernen, Entspannung sowie kritisches und logisches 

Denken. Zu beachten ist, dass in diesem Abschnitt Mehrfachnennungen 

möglich waren.  

 

 

 

GLAUBEN SIE, DASS 

MUSIKUNTERRICHT 

ERWACHSENEN LERNENDEN 

UNTERSTÜTZUNG IN IHREM 

LERNPROZESS BIETEN 

KANN?  

 

 

WELCHE DER FOLGENDEN 

ASPEKTE KÖNNTEN IHRER 

MEINUNG NACH DURCH 

MUSIK BESONDERS 

GEFÖRDERT WERDEN? 
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Die Umfrage hat gezeigt, dass ein beträchtlicher Teil der Trainer*innen 

zumindest eine gewisse Erfahrung mit dem Einsatz von Musik im 

Unterricht hat - wenn auch in sehr unterschiedlichem Maße: Während 

nur 1,2 % sie regelmäßig nutzen, gab die große Mehrheit an, zumindest 

in gewissem Umfang mit Musik im Unterricht zu tun zu haben. 13,3 % 

hingegen haben noch nie irgendeine Form von musikalischer Aktivität in 

ihrem Kurs eingesetzt. 

 

 
 

 

Die Trainer*innen nannten folgende Gründe, warum sie in der 

Vergangenheit Musik einsetzten: Steigerung der Motivation der 

Lernenden, Schaffung eines positiven Lernumfelds, Arbeit an 

Wortschatz, Grammatik und Aussprache beim Erwerb einer neuen 

Sprache, Hörverständnis und Phonetik, Entwicklung von 

Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit und Entspannung, 

Bereitstellung von Ressourcen für die Lernenden, die ihren Vorlieben 

und Interessen entsprechen, Erweiterung ihres Wissens für ein besseres 

Verständnis und Freude an der Musik, Einführung in historische 

Ereignisse und deren Kontext, Stärkung der Teamarbeit und Förderung 

des kulturellen Wissens. 

 

HABEN SIE JEMALS MUSIK 

(IRGENDEINE ART VON 

MUSIK ODER 

MUSIKALISCHER AKTIVITÄT) 

IN DER 

ERWACHSENENBILDUNG 

EINGESETZT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WENN SIE MUSIK 

VERWENDET HABEN, 

ERLÄUTERN SIE BITTE, FÜR 

WELCHE ZWECKE SIE SIE 

EINGESETZT HABEN UND 

WELCHE ERGEBNISSE 

DAMIT ERZIELT WURDEN.  

 

Viele Teilnehmer*innen gaben an, dass sie sich in Bezug auf den Einsatz 

von Musik in ihrem Unterricht sicher oder sehr sicher fühlen. 31,4 % 

gaben an, dass sie unsicher sind, wenn es um musikpädagogische 

Ansätze im Unterricht geht.  

 

 

WIE SICHER SIND SIE BEIM 

EINSATZ VON MUSIK IN 

IHREM UNTERRICHT? 
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Aus Sicht von Projekten, die  Musikpädagogik in der Erwachsenenbildung 

fördern wollen, war besonders das große Interesse der Befragten an 

zielgruppengerechtem Musikunterrichtsmaterial positiv. 82,8 % der 

Befragten äußerten ein (hohes) Interesse an didaktischen Vorschlägen. 

 

 
 

 

 

WÄREN SIE ALS 

TRAINER*IN AN 

MUSIKPÄDAGOGISCHEN 

LERNMATERIALIEN/ 

UNTERRICHTSIDEEN 

INTERESSIERT? 

Für die weitere Entwicklung der Projektergebnisse war es natürlich auch 

entscheidend, herauszufinden, an welchen Aspekten des 

musikpädagogischen Spektrums die Befragten besonders interessiert 

waren. 

 

 

AN WELCHEN ASPEKTEN 

DER MUSIKPÄDAGOGIK 

SIND SIE INTERESSIERT? 



12 
 

 
 

Neben der vorgegebenen Auswahl wurden die Befragten auch gebeten, 

andere Themen zu formulieren, mit denen sie sich gerne beschäftigen 

würden:  

 

 Am Einsatz und der Platzierung der Stimme beim Sprechen und 

beim Singen zu arbeiten 

 Kreation und Ausdruck  

 Kennenlernen der Weltmusik 

 Entspannung und Konzentration 

 Instrumente spielen 

 Singen 

 Emotionaler Aspekt des Musikhörens 

 Spiele 

 Soundtracks 

 Englisch 

 Unterstützung des sprachlichen Ausdrucks 

 An der Aussprache arbeiten 

 Erleichterung der individuellen Arbeit 

 Entwicklung des persönlichen und kreativen Intellekts 

 Kombination von Musik und Text: Worte sind mit Emotionen 

verbunden, die durch die Musik transportiert werden 

 Bodypercussion und Tanz in Verbindung mit dem 

Sprachenlernen  

 

 

Zu guter Letzt wurde in der Umfrage nach den größten Hindernissen 

gefragt, die die Trainer*innen bei der Durchführung von Aktivitäten im 

Zusammenhang mit Musik in ihrem Unterricht erfahren haben oder 

 

WAS SIND IHRER MEINUNG 

NACH DIE GRÖßTEN 

HINDERNISSE BEI DER 
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vorhersehen. Bei der Analyse der Antworten wurden die folgenden 

Aspekte hervorgehoben und zusammengefasst:  

 

 Emotionale Aspekte: mangelndes Selbstvertrauen und 

Unsicherheiten 

 Mangelnde musikalische Kenntnisse der Trainer*innen 

 Die Wahrnehmung der Lernenden hinsichtlich der Vorteile des 

Lernens durch Musik 

 Strukturelle Hindernisse: Bisherige Lehrpläne beinhalten keine 

Musikpädagogik 

 Der Widerstand gegen neue methodische Vorschläge und Mittel 

sowie die mangelnde Gewohnheit der Trainer*innen 

 Die Bildungsprojekte der einzelnen Einrichtungen 

 Knappe Zeitressourcen 

 

 

DURCHFÜHRUNG VON 

MUSIKBILDUNGSAKTIVITÄTE

N IN DER ERWACHSENEN- 

UND BASISBILDUNG? 

(DIESE KÖNNEN AUF DER 

EBENE DER 

TEILNEHMER*INNEN ODER 

DER KURSLEITER*INNEN 

LIEGEN ODER 

STRUKTURELLER NATUR 

SEIN)  

 

Schlussfolgerungen 

 

Zunächst ist die hohe Beteiligung an der Umfrage als sehr positiv zu bewerten. Mit den Angaben von 

105 Trainer*innen aus dem Bereich der Erwachsenenbildung können vorhandene Erfahrungen 

durchaus reflektiert und in die Entwicklung der Projektergebnisse einbezogen werden. Mit 77,2 % der 

Befragten stimmte die große Mehrheit zu, dass musikpädagogische Aspekte Lernprozesse 

unterstützen können. Die Umfrageteilnehmenden wiesen deutlich auf den Nutzen von Musik bei der 

Unterstützung emotionaler Prozesse, der Steigerung von Konzentration und Aufmerksamkeit, der 

Schaffung eines positiven Lernumfeldes, der Steigerung der Motivation und der Unterstützung des 

kognitiven Lernprozesses hin. Mehr als 80 % der Befragten bekundeten ihr Interesse daran, 

musikpädagogische Materialien und didaktische Anregungen zu erhalten. Es ist nun wichtig, auf den 

von den Teilnehmenden hervorgehobenen Vorschlägen im Rahmen der Entwicklung der 

Projektergebnisse aufzubauen. 

  

3 Förderung von Resilienz und transkultureller 

Selbstwirksamkeit durch Musikpädagogik 

 

Der Begriff Resilienz ist inzwischen weit verbreitet und findet sich in vielen Bereichen wie Psychologie, 

Soziologie und Gesundheitswesen. Er wurde erstmals in den 1970er Jahren eingeführt, um die 

Fähigkeit von Ökosystemen zu beschreiben, sich nach Katastrophen zu erholen. Wenn wir von der 

Resilienz von Einzelpersonen, Gruppen oder Gesellschaften sprechen, meinen wir beispielsweise deren 

Fähigkeit, mit Herausforderungen, großen Veränderungen oder Risiko- und Krisensituationen 

bestmöglich umzugehen. Ausgangspunkt der Resilienzforschung war die Frage, wie Menschen trotz 
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schwieriger Lebensumstände wie Traumatisierung oder sozialer Ausgrenzung, Gewalt, sozialer 

Ungerechtigkeit, geringer Bildungschancen etc. ihre persönlichen Ziele verfolgen und ein zufriedenes 

Leben führen können (Werner et al. 1971, Antonovsky 1997). Das Ergebnis dieser Arbeiten war, dass 

Resilienz eine psychologische Eigenschaft ist, die Menschen befähigt, Herausforderungen angemessen 

zu meistern und möglicherweise sogar gestärkt aus ihnen hervorzugehen.  

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Musik einen potenziell positiven Einfluss auf die Entwicklung 

von Motivation, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, persönlicher Entwicklung und Ausdrucksfähigkeit 

haben kann (Hallam 2010). Natürlich beeinflussen ein gesteigertes Selbstbewusstsein, positive 

Auswirkungen auf das Herz, das Immunsystem und die Körperhaltung (verschiedene in Hallam 2010 

zitierte Studien) auch das allgemeine Wohlbefinden, was wiederum die Resilienz erhöht. 

Susan Hallam (2010) vom Institute of Education an der Universität London argumentiert 

beispielsweise, dass Musik ein leistungsfähiges Instrumentarium zur Förderung der (nonverbalen) 

Kommunikation darstellt und die Entwicklung und das Wohlbefinden von Einzelpersonen und Gruppen 

stärkt. Auf der persönlichen Ebene sind die Auswirkungen sehr individuell und können von Person zu 

Person stark variieren. Im günstigsten Fall unterstützt Musik die Entspannung und trägt zum 

Stressabbau bei. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass die Beschäftigung mit Musik die Kreativität 

fördert. Kreativität wiederum spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von 

Resilienz, da sie die Fähigkeit beinhaltet, sich alternative Szenarien vorzustellen und zu erarbeiten.  

Levitin (2015) argumentiert, dass sich viele Menschen sehr bewusst sind, welche Musik welche 

Wirkung auf sie hat, und die richtige Musik für die entsprechende Umgebung auswählen, um die 

gewünschte Stimmung zu erzeugen. In Brain correlates of music-evoked emotions 

(Gehirnzusammenhänge von Emotionen, die durch Musik hervorgerufen werden) argumentiert Koelsch 

(2014), dass die Existenz von Musik eine globale soziale Konstante ist und dass die Fähigkeit der Musik, 

Gehirnstrukturen zu beeinflussen, für die Behandlung neurologischer und psychiatrischer 

Erkrankungen von großer Bedeutung ist (vgl. Patkovic 2018).  

In einer neueren Forschungsarbeit untersucht Bensimon (2022) die Wirkung von Musiktherapie auf 

die Integration traumatischer Erfahrungen und kommt zu dem Schluss, dass Musik insofern eine 

positive Wirkung haben kann, als sie ein sensorischer Stimulus ist, der keine sprachliche oder logische 

Vermittlung erfordert und somit die körperliche Dimension der Traumaverarbeitung unterstützen 

kann. Musik vermag zudem die kognitive und emotionale Integration von Traumata zu unterstützen.  

Laut der Musiktherapeutin, Psychotherapeutin und Expertin für Sozialarbeit, Sarah Pearson, „kann das 

Musizieren dieselbe physiologische Wirkung auf Stress haben wie moderater Sport, indem es uns in 

den (ventral-vagalen) "Flow-Zustand" des Nervensystems zurückbringt“ (Pearson 2021). Wenn das 

Musizieren in einer Gruppe oder in interaktiver Form stattfindet, fügt sie hinzu, kann es mit einer 

„Umarmung“ verglichen werden.  

Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Forschung bisher hauptsächlich auf diejenigen konzentrierte, 

die Musik als lohnende und positive Erfahrung empfanden, und weniger auf diejenigen, die dies nicht 

taten (Hallam 2010). Pearson weist außerdem darauf hin, dass - und dies bezieht sich auf die negativen 

Seiten der Resilienz - das gemeinsame Musizieren auch „Kampf/Fluchtimpulse“ auslösen kann, wenn 

es zum Druck führt, etwas zu leisten, oder wenn ein bestimmtes Lied oder ein Textinhalt traumatische 

Erinnerungen hervorruft, wenn in der Gruppe, mit der musiziert wird, Diskriminierungserfahrungen 

vorhanden sind (z. B. Rassismus oder Sexismus), wenn Lernende mit Stress reagieren, sobald sie ein 
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Instrument in die Hand bekommen, sie Angst haben beurteilt zu werden, oder verschiedene 

körperliche Verletzungen vorliegen, beim Spielen eines Instruments oder Singen hinderlich sind 

(Pearson 2021). 

Da das Projekt Ham'avaaz - Polyphonic darauf abzielt, Ideen und Vorschläge für eine 

musikpädagogische Begleitung der Erwachsenenbildung für marginalisierte Gruppen zu entwickeln, 

halten wir ein kritisches Verständnis von Resilienz für entscheidend. Viele Teilnehmer*innen der 

Basisbildung haben in der Vergangenheit Krieg, Trauma und Diskriminierung erlebt. Vor diesem 

Hintergrund sind psychisches und physisches Wohlbefinden, Kreativität und Selbstwirksamkeit von 

zentraler Bedeutung und werden durch eine gemeinsame musikalische Aktivität gefördert. Musik 

bietet ein wirkungsvolles Instrumentarium, um die eigene Stimme zum Ausdruck zu bringen, Stress 

abzubauen und emotionale Krisen besser zu bewältigen. Obwohl das Ziel darin besteht, die 

Teilnehmer*innen zu stärken und ihre individuellen Ressourcen angesichts ihrer oft stressigen und 

herausfordernden Situationen und Umstände zu fördern, dürfen die strukturellen Benachteiligungen 

nicht außer Acht gelassen  werden, von denen die Zielgruppe des Projekts betroffen ist: 

Bildungsbenachteiligung, Rassismus, Sexismus usw.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der durch musikpädagogische Interventionen in Ham'avaaz gefördert 

werden soll, ist die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer*innen durch transkulturelle Vermittlung. Im 

Mittelpunkt der Projektmethodik steht die Überlegung, dass es in einem transkulturellen Lernumfeld, 

wie es Grund- und Sprachkurse oft sind, einen Mehrwert bedeutet, wenn die Teilnehmer*innen die 

Möglichkeit haben, als Expert*innen für ihren jeweiligen Kontext zu agieren. In den 

musikpädagogischen Einheiten haben sie die Möglichkeit, Lieder auszuwählen und diese zu nutzen, 

um anderen Kursteilnehmer*innen ihre eigene kulturelle Biographie zu vermitteln. Durch ihre 

Sprachkenntnisse und Mehrsprachigkeit werden sie zu transkulturellen Vermittler*innen und haben 

so die Möglichkeit, ihre Selbstwirksamkeit zu fördern. Mit anderen Worten: Musik kann dazu dienen, 

das Gefühl der Zugehörigkeit und der Identifikation mit einer Gemeinschaft, in der transkulturelle und 

interkulturelle Werte entwickelt werden, zu rechtfertigen.  

 

4 Sprachenlernen mit Musik  

  

Wie viele Musikpädagog*innen argumentiert haben (Dalby 2005), steht musikalisches Engagement in 

direktem Zusammenhang mit dem Sprachenlernen. Musik und der Einsatz der eigenen Stimme haben 

nicht nur einen großen Einfluss auf den Aufbau von Selbstwirksamkeit und die persönliche 

Entwicklung, sondern verbessern auch die kognitiven Fähigkeiten. Vor allem im 

Alphabetisierungsunterricht profitieren die Lernenden von der Verwendung von Melodien als 

Instrument zum Erlernen von Vokabeln und grammatikalischen Strukturen. 

Es hat sich gezeigt, dass es beim Sprachenlernen, insbesondere bei der Alphabetisierung, wichtig ist, 

aktive und partizipative Aktivitäten einzusetzen, die über traditionelle Methoden hinausgehen. Musik 

als Lehrmittel hilft beim Einprägen von Wortschatz, beim Verbinden von Phonemen mit der Schrift und 

beim Zuordnen von Bedeutungen zu diesen neuen Begriffen. Sie kann den Lernprozess auch durch  die 

Hinwendung zu mündlichen und schriftlichen Ausdrucksformen fördern. 
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Toscano Fuentes und Fonseca Mora (2012) weisen darauf hin, dass „die Einbeziehung von 

Instrumental- und Vokalmusik die Entwicklung der sprachlichen Ebenen (phonetisch, phonologisch, 

morphosyntaktisch, semantisch und lexikalisch), der affektiven Faktoren (Verringerung der Angst, 

Steigerung der Motivation) und der soziolinguistischen Faktoren (Kontakt mit den Varietäten und 

Registern der Sprache) im Lernprozess unterstützt" (Fuentes, Mora (2012), 199). 

Es wird davon ausgegangen, dass Musik im Sprachunterricht mehrere Vorteile für den 

Sprachunterricht mit sich bringt. Sie 

- bringt Abwechslung in normale Lernsituationen und motiviert die Lernenden, 

- fördert die Kreativität. 

- verbessert das Hörverstehen, 

- schafft eine entspannte, lustige und spielerische Atmosphäre, 

- führt kulturelle Aspekte als ergänzende Elemente zur Sprache ein, 

- erhöht die Beteiligung und die Kommunikation, 

- und bereichert den Wortschatz sowie die mündlichen und schriftlichen Fähigkeiten. 

  

Skehan (1998) definierte die Fähigkeit zum Sprachlernen als ein Konzept, das auf der Hörfähigkeit, der 

sprachlichen Fähigkeit und der Gedächtnisfähigkeit beruht. Dies bedeutet, dass der Erwerb einer 

zweiten oder dritten Sprache nicht nur von der Kompetenz abhängt, sich an das Gelernte zu erinnern, 

sondern auch von der Verknüpfung mit einem kontextuellen Wissen.  

Der Ansatz von Skehan lässt vermuten, dass die Einbeziehung von Melodien in den Sprachunterricht 

die drei von ihm definierten Teilkomponenten der Sprachlernfähigkeit begünstigt. Durch das Singen 

werden die Wörter verinnerlicht und aufgenommen. Die Bedeutungsebene der Wörter wird bereichert 

oder verinnerlicht, wenn sie von Musik begleitet werden, und der Prozess, der für diese Integration 

durchgeführt wird, verwandelt Wort und Musik in einen kontinuierlichen Fluss von Ausdruck zu 

Kommunikation (Bengoechea 2008). 

Auch audiovisuelle Ressourcen können durch den Einsatz von Musik genutzt werden, da es ein breites 

Spektrum an Videos mit Liedern und Instrumenten, Musikdateien usw. gibt. Doch welcher 

Musikkorpus ist für den Einsatz im Sprachunterricht geeignet? 

Verschiedene Autor*innen wie Knowles (2001), Mezirow (1996) oder Kolb (in Martin-Garcia 2003) 

haben festgestellt, dass Lerninhalte und -werkzeuge sinnvoll, erfahrungsorientiert und nah an der 

Lebenswert von erwachsenen Lernenden sein müssen. Die Nähe zu ihren persönlichen Erfahrungen 

erleichtert ihre Beteiligung an ihrem eigenen Lernprozess. Bei Erwachsenen, die mit dem Erlernen 

einer neuen Sprache beginnen, helfen einfache, lineare Lieder mit sich wiederholenden Refrains beim 

Einprägen. Was den Wortschatz betrifft, so zeigen Studien, dass es notwendig ist, mit einem 

Standardregister zu beginnen und umgangssprachliche Ausdrücke und Wendungen zu vermeiden. Die 

Begleitung des Liedes mit Körpergesten (TPR) erleichtert die neuronale Stimulation durch Bewegung 

und fördert die Assoziation von Wörtern und Ausdrücken mit visuellen Bildern. Dies ist eine 

ergänzende und notwendige Unterstützung für Erwachsene. 

Nach den didaktischen Vorschlägen sollte die Arbeit mit einem bestimmten Lied umfassend sein: durch 

Hörübungen, Bilder, die mit den Begriffen verbunden sind, Bewegungen, die diese Begriffe darstellen, 



17 
 

schriftliche Texte zum Ausfüllen der Lücken, Auswahl von Vokabeln, um Aspekte der Grammatik der 

Sprache zu vertiefen, Suche nach Wörtern nach dem phonetischen Stimulus (nach dem Hören) usw. 

Zusammenfassend lässt sich argumentieren, dass Musik als didaktisches Mittel im Sprachunterricht 

die Aussprache verbessert, hilft, grammatikalische Strukturen auf natürliche und einfache Weise zu 

erfassen und die vier Grundfertigkeiten (Lesen, Sprechen, Schreiben, Hören) im Allgemeinen fördert. 

Skehan (1998) schließt seine Studien mit der Feststellung, dass ein Gleichgewicht zwischen den drei 

Komponenten der Sprachkompetenz und der mangelnden Entwicklung einer dieser Komponenten, 

nämlich des Hörverstehens, das durch Musik im Unterricht verbessert werden kann, unerlässlich ist. 

  

5 Ausdruck und Körperbewusstsein 

 

Nicht zuletzt galt unser Interesse der Frage, wie Musik den Teilnehmenden einen Raum eröffnen kann, 

in dem sie ihre Ausdrucksfähigkeit und ihr Körperbewusstsein erkunden können.  

Musik fördert unsere Körperwahrnehmung und hilft uns, unsere Gefühle auszudrücken. Diese Gefühle 

können auch Emotionen umfassen, die uns unter anderen Bedingungen nicht zugänglich sind. Die 

Bewegung ist eine der wichtigsten Komponenten in der Musikpädagogik. Während ihre Vorteile 

während der Kindheit umfassend erforscht wurden, wurde Erwachsenen oder älteren Menschen in 

der Forschung diesbezüglich wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dennoch zeigen wissenschaftliche 

Arbeiten und Ansätze in der Musikpädagogik einen großen Nutzen für Erwachsene hinsichtlich 

Lernzuwachs, Selbstwirksamkeit und Gruppenzugehörigkeit.  

Es gibt viele Begriffe, die wir verwenden, um unsere Emotionen zu beschreiben, wenn wir uns bewegen 

oder Musik erleben, z. B. „bouncy“, „upbeat“ usw. Auch die Wahrnehmung des Beats, der sowohl 

durch Musik als auch durch Bewegung erzeugt wird, steht in Zusammenhang mit emotionalen und 

biologischen Reaktionen. Das erklärt zum Beispiel, warum wir eine konsonante und langsame Musik 

als entspannend und harmonisch empfinden, im Gegensatz zu einer schnelleren und dissonanten 

Musik.  

Wir könnten Bewegung als einen Prozess der Veränderung betrachten. Dieser Prozess kann sowohl 

körperlich als auch geistig wahrgenommen werden. Nachdem unser Körper ständig in Bewegung ist, 

lässt sich argumentieren, dass es die Bewegung und die ständige Veränderung ist, die dazu führt, dass 

wir uns lebendig fühlen; es ist das Gefühl der Vitalität, das wir als Bewegung wahrnehmen. Auch Musik 

kann als eine Bewegung betrachtet werden, die in uns mitschwingt und uns in ihrer imaginären 

Landschaft und durch ihre Ausdrucksform bewegt. Wenn wir Musik aktiv hören, erleben wir ihren 

Fluss, ihre Dynamik, ihre periodische Struktur und ihre Intensität in unserem Körper, und so bewegt 

uns die Musik auf eine nicht-physische Weise. Wir halten den Atem an und spüren die Spannung in 

unserem Körper, wenn sich die Musik in einigen Passagen intensiviert und über die unteren und 

mittleren Tonlagen eine höhere Tonlage erreicht. Wenn sich die Melodie auf seinen Grundton 

zubewegt und der Takt langsamer wird, spüren wir, wie sich unsere Muskeln zu entspannen beginnen 

und wir ausatmen. Wir wippen auch mit den Füßen, nicken mit dem Kopf und synchronisieren unseren 

Körper mit der rhythmischen Struktur der Musik, während wir Musik erleben. Dies sind alles Beispiele 

dafür, wie Musik unseren Körper passiv anspricht. Das Musizieren geht noch einen Schritt weiter und 

bezieht unseren Körper aktiv mit ein, wodurch wir ihn bewusster wahrnehmen können.  



18 
 

Dieses Bewusstsein kann uns helfen, unser inneres Gleichgewicht zu finden und unseren physischen 

Körper als Teil einer Einheit wahrzunehmen, in der Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten. In 

diesem System sind die Bewegungen des Körpers selbstbestimmt. Es gibt immer wieder neue 

konstruktive Wege, um das gewünschte Ziel (Bewegung) zu erreichen, ohne das ganze System zu 

verändern oder zu unterbrechen.  

Einer der Pioniere auf diesem Gebiet, der australische Schauspieler und Autor Frederick Matthias 

Alexander, sieht die Ursachen unserer körperlichen Beschwerden (wie Kopf- und Rückenschmerzen, 

Kurzatmigkeit und Stimmstörungen) in schlechten, langfristigen und falschen Gewohnheiten unseres 

Körpers, die mit unseren emotionalen und kognitiven Reaktionen verbunden sind. (Kopelsky 2014) 

Der Fokus auf Koordination und Einsatz verschiedener Körperteile lässt sich sowohl in den (Arbeits-) 

Alltag als auch in pädagogische und therapeutische Kontexte integrieren und fördert das 

Körperbewusstsein und eine bessere Körperhaltung, ohne dabei unsere Individualität aus den Augen 

zu verlieren. Ein ausgerichteter Körper stärkt nicht nur die körperliche Stabilität, sondern hat auch 

große Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit und gibt uns die Kraft, stressbedingte Ängste 

zu kontrollieren.  

Eine Möglichkeit der Bewegungsanalyse bietet die von dem österreichisch-ungarischen Tänzer, Lehrer, 

Theoretiker und Choreographen Rudolf Laban (1928) ausgearbeitete Methode. Nach Laban kann die 

menschliche Bewegung anhand von vier Kategorien analysiert werden: Körper, Anstrengung, Form und 

Raum.  

● Die Kategorie „Körper“ bezieht sich auf die strukturellen und physischen Merkmale des 
menschlichen Körpers in Bewegung (welche Teile des menschlichen Körpers bewegen sich, wie 
sind sie verbunden?).  

● Die „Antrieb“ (oder „Dynamik“) wird in folgende Gegensätzlichkeiten eingeteilt: schnell/lang 
anhaltend, schwer/leicht, direkt/flexibel und kontrolliert/frei. 

● Die „Form“ bezieht sich auf die Art und Weise, wie sich der Körper in einer bestimmten Form 
organisiert, oder wie er mit der Umwelt interagiert.  

● Der „Raum“ schließlich umfasst räumliche Muster, Linien oder Spannungen. 

Durch die Verwendung dieser Perspektive wird die Arbeit mit Bewegung durch die Dekonstruktion der 

Bewegungsmöglichkeiten auf eine höhere Ebene der Vielfalt gehoben. In der Tat ist die Laban-

Bewegungsanalyse eines der am häufigsten verwendeten Instrumente zum Verstehen und Analysieren 

von Bewegung und ein relevantes Werkzeug, um die Interaktion mit der Umgebung zu verbessern. Die 

Verwendung dieses analytischen Werkzeugs hat sich auch im Volkstanz als ein adäquater Weg 

erwiesen, um die Bewegung beim Tanzen zu überdenken und zu verstehen. 

Im Hinblick auf die emotionale Bewältigung von Erwachsenen hat die LMA (Laban-Bewegungsanalyse) 

einige Vorteile (in Bezug auf die Entwicklung von Resilienz) gebracht, indem sie neue 

Bewegungskomponenten einführt, den ausdrucksstarken Bewegungsbereich anleitet und die 

Reihenfolge der Komponenten vorgibt. Dies eröffnet einen interessanten Weg zur Verbindung von 

Bewegung und Emotion bei Erwachsenen. In diesem Sinne ist das Konzept der verkörperten Bewegung 

und Kognition nicht nur mit Emotionen, sondern auch mit dem Denken und der Interpretation der 

Realität verbunden. Im Rahmen der Therapie wurde die LMA als fruchtbares Werkzeug anerkannt, 

wobei der Verwendung der bloßen Hände als erstem Schritt zur Ausweitung der 

Ganzkörperexploration besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde.  



19 
 

Darüber hinaus hat die LMA einen Zusammenhang mit den Lernstilen gezeigt, der die Lernflexibilität 

erhöht. Indem man sich der Bewegungsaffinitäten bewusst wird, kann die Lernerfahrung besser 

verstanden werden. In dieser Hinsicht kann die Erweiterung des individuellen Bewegungsrepertoires 

auch die Lernflexibilität erhöhen. 

Die Tanz-Bewegungstherapie (DMT) bietet einen Rahmen, um auch an den emotionalen und 

psychologischen Aspekten des Einzelnen zu arbeiten. DMT ist eine Technik, die Bewegung als einen 

Prozess nutzt, der die körperlichen, emotionalen, sozialen und kognitiven Aspekte des Individuums mit 

einem therapeutischen Ansatz einbezieht. Das Profil der Nutzer von DMT umfasst alle Altersgruppen 

und berücksichtigt ein breites Spektrum an geistigen und körperlichen Fähigkeiten, sowohl einzeln als 

auch in Gruppen. Im Zusammenhang mit der Arbeit mit Geflüchteten wurde DMT mit guten 

Ergebnissen eingesetzt, um die Fähigkeit zu verbessern, sich mit sich selbst, mit Erfahrungen, der 

Therapeutin/dem Therapeuten und Communities zu verbinden. Wie sich bei 

Depressionspatient*innen gezeigt hat, kann DMT Menschen mit Kriegs- und Fluchterfahrungen helfen, 

ihr Körperbewusstsein, ihre Grenzen und ihre Beziehungen besser zu entwickeln. All dies führt zu einer 

Verbesserung des Gefühls von Sicherheit und Zugehörigkeit. DMT hat sich als nützlich erwiesen, um 

die Verkörperung und Identifizierung von Problemen, den Abbau von Ängsten und die Integration von 

Körper, Geist und Seele zu erleichtern. 

 

6 Resümee: Die Theorie in die Praxis umsetzen 

 

Wie oben beschrieben, bildete eine Umfrage unter Erwachsenenbildner*innen den Auftakt für die 

Arbeit am transkulturellen Musikprojekt Ham`avaaz. Sie bezog sich auf Erwartungen, Fähigkeiten und 

Wege zur Einführung der Musikpädagogik in der Erwachsenenbildung. Die Umfrage erreichte eine 

hohe Teilnehmer*innenzahl; mit den Daten von 105 Trainer*innen aus dem Bereich der 

Erwachsenenbildung können vorhandene Erfahrungen reflektiert und in die Entwicklung der 

Projektergebnisse einbezogen werden. Mit 77,2 % der Befragten stimmte die überwiegende Mehrheit 

zu, dass musikpädagogische Aspekte Lernprozesse unterstützen können. Die Befragten wiesen 

deutlich auf die Vorteile von Musik hin, wenn es darum geht, emotionale Prozesse zu unterstützen, 

Konzentration und Aufmerksamkeit zu steigern, ein positives Lernumfeld zu schaffen, die Motivation 

zu erhöhen und den kognitiven Lernprozess zu unterstützen. Mehr als 80 % der Befragten bekundeten 

ihr Interesse daran, musikpädagogische Materialien und didaktische Anregungen zu erhalten. 

Darauf aufbauend war es wichtig, die von den Teilnehmer*innen hervorgehobenen Vorschläge in die 

Entwicklung der Projektergebnisse einfließen zu lassen.  

Auf der Grundlage einer Untersuchung der musikpädagogischen Forschung und der Interessengebiete 

der Trainer*innen wurden mögliche Vorteile des Einsatzes von Musik in dieser Methodik vorbereitet 

und werden hier zusammengefasst: 

Zahlreiche Studien und Projekte bestätigen die resilienzfördernde Wirkung von Musik. Während es für 

die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereits eine Fülle von Daten gibt, kommt die 

Forschung im Bereich der Erwachsenenbildung zunehmend zu einem ähnlichen Ergebnis. Studien zur 

Musikpädagogik und Erwachsenenbildung haben gezeigt, dass Musik potenziell positive Auswirkungen 
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auf kognitive und emotionale Prozesse hat, die mit dem Lernen zusammenhängen, wie Gedächtnis, 

Aufmerksamkeit und Konzentration.  

Die Erwachsenenbildung kann von innovativen Methoden profitieren, die den besonderen 

Bedürfnissen und der Entwicklung erwachsener Lernender Rechnung tragen. Die Einbindung von 

Musik in den Sprachunterricht bringt verschiedene Vorteile mit sich, wie z. B. Abwechslung, 

Motivation, Kreativität, Hörverständnis, Kultur, Beteiligung, Kommunikation und Wortschatz.   

Die Entwicklung der Kreativität und die Verbindung von Kognition und Emotion bei Erwachsenen 

scheinen darauf hinzudeuten, dass das Lernen im Zusammenhang mit künstlerischem und 

musikalischem Ausdruck exekutive Funktionen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Konzentration, 

Belastbarkeit und Gedächtnis verbessern kann. Andererseits sind Emotionen, Motivation, Selbstbild 

und Selbstwertgefühl auf die eine oder andere Weise davon betroffen. 

Auch die Bedeutung der Verbindung zwischen Sprachenlernen und Musikpädagogik ist betont worden. 

Die Verwendung von Melodien als Instrumenten zum Erlernen von Vokabeln und grammatikalischen 

Strukturen ist im Alphabetisierungsunterricht von Vorteil. Musik ist ein nützliches Lehrmittel für 

kognitive und emotionale Gedächtnisprozesse, für die Verbindung von Phonemen mit der Schrift und 

der Bedeutungsebene.  

Gleichzeitig gilt es auch mögliche Gefahren im Blick zu behalten und Lernende keinesfalls zu Aktivitäten 

zu zwingen, die sie mit Stress assoziieren oder ihnen keinen Spaß machen. Indem Teilnehmer*innen 

Lieder, die sie kennen, mit anderen teilen und auf der Grundlage ihrer Sprachkenntnisse als 

Expert*innen in der gemeinsamen Textarbeit agieren können, zielt Ham'avaaz darauf ab, die 

Selbstwirksamkeit der Teilnehmer*innen in einer transkulturellen Lernumgebung zu erhöhen.  

Im Anschluss an diese ersten Erkenntnisse führten Erwachsenenbildner*innen CFPA Jordi de Sant Jordi 

vom 23. Mai bis zum 6. Juni 2022 Aktivitäten durch, die den Einsatz von Musik im Unterricht 

beinhalteten. Die ausgewählten Kurse waren: Basisbildung, Spanisch als Fremdsprache und 

Gedächtnisworkshops. Zwei Wochen lang war Musik Teil der Unterrichtsmethodik in der 

Volkshochschule CFPA Jordi de Sant Jordi (Vall d'Uixò).  

Während dieser Zeit sammelten die Projektpartner auch die Meinungen der erwachsenen Lernenden 

über den Einsatz von Musik als Motivationsmittel. In diesem Sinne wurden in der Volkshochschule 

Jordi de Sant Jordi etwa einen Monat lang Aktivitäten durchgeführt, bei denen Musik und Bewegung 

in die Unterrichtsroutinen (z. B. als „Begrüßungsritual“) mit erwachsenen Lernenden integriert 

wurden. Dies ermöglichte es uns, die Auswirkungen auf den Unterricht zu beobachten und die 

Ergebnisse zu analysieren.  

Zu den Aktivitäten gehörten das gemeinsame Hören von Musik und Bodypercussion-Übungen.   

Im Oktober und November 2022 bot Orient Express wöchentlich musikpädagogischen Unterricht für 

einen der Basisbildungskurse an. Diese Lektionen fanden in den letzten 50 Minuten des Kurses statt. 

Jede dieser Einheiten begann mit einem Begrüßungsritual (hier wurden Begrüßungen in den Sprachen 

der Teilnehmer*innen in einige einfache Melodien eingebettet), gefolgt von einer 

gruppendynamischen Aktivität (meist als Einführung in das Thema der Einheit) und Aufwärmübungen. 

Manchmal war es möglich, am Ende der Einheit eine 5-minütige Sitzung abzuhalten, in der die 

Teilnehmer*innen gemeinsam Musik machten.  
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Ein wesentlicher Aspekt der von beiden Organisationen durchgeführten Aktivitäten war die Sammlung 

mehrsprachiger Lieder, die von den Lernenden präsentiert wurden und die auch in die Entwicklung der 

Music Box einfließen werden.  

Die Beteiligung der Erwachsenen an der Auswahl der Musik war für sie sehr befriedigend und 

motivierend. Es hat sich gezeigt, dass die Einbeziehung des persönlichen, emotionalen und 

lebensweltlichen Umfelds der Lernenden in den verschiedenen Phasen der menschlichen Entwicklung 

und in Lernsituationen die Ergebnisse der Arbeit im Unterricht verbessern kann. Die 

Schlussfolgerungen, die aus den Meinungen und Einschätzungen der Lehrkräfte und der Lernenden 

gewonnen wurden, lauten wie folgt: 

● Sie fühlten sich präsenter, motivierter, entspannter und konzentrierter während der 
Entwicklung der Sitzung. 

● Die Geselligkeit unter den Lernenden wurde gefördert und die Beziehungen innerhalb der 
Gruppeverbessert. 

● Die Teilnehmer*innen gaben an, dass ihnen die Erfahrung gefallen hat und dass sie auch in 
Zukunft damit weitermachen wollen. 

● Es wurden auch einige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt vorgeschlagen, z. B. 
eine Ausstellung zum Jahresende oder ein Austausch mit anderen Gruppen, um das Gelernte 
weiterzugeben. 

● Auch die Lehrkräfte waren von der Aktivität begeistert, sowohl in der Vorbereitungs- als auch 
in der Durchführungsphase. 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen und den Begegnungen mit den Lernenden wird die Music Box als 

weiteres Projektergebnis die folgenden Themen aufgreifen: 

 

1. Erste Begegnungen mit Musik im Unterrich 

2. Kennenlernen von Musikinstrumenten 

3. Arbeit an Emotionen 

4. Transkulturelle Kommunikation durch Musik 

5. Förderung der Konzentration 

6. Body Percussion 

7. Bewegung zur Musik 

8. Besprechung von Liedthemen 

9. Arbeit an sozialen Themen 

10. Individueller/kollektiver Ausdruck 

 

Als übergreifende Schwerpunkte, die in den verschiedenen Einheiten immer wieder aufgegriffen 

werden, wurden die folgenden ausgewählt:  

o Ein Lied einführen 

o Verbundenheit mit anderen/Selbstverbundenheit 

o Songtexte schreiben 

o Text auswendig lernen 

o Ideenaustausch 

o Gemeinsames Musizieren 
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Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website: https://hamavaaz.eu/. 
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Projektpartner: 

 

 
 

Orient Express - Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative 
für Frauen (Wien, Österreich) 
 
Orient Express, Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für 
Frauen - ist eine gemeinnützige Einrichtung mit Sitz in Wien, 
die eine Frauenberatungsstelle, zwei Frauenhäuser für 
Mädchen und junge Frauen, eine bundesweite 
Koordinationsstelle gegen Entführung und Zwangsheirat 
sowie ein Lernzentrum betreibt. 
 
www.orientexpress-wien.com 
 

  

 

Centro de Profesorado Territorial Angel Sanz Briz, Teruel 
(Teruel, Spanien) 
 
Das Lehrerausbildungszentrum von Teruel Ángel Sanz Briz, 
das zum Bildungsministerium von Aragonien gehört, bietet 
ständige Fortbildungen für Lehrer in den folgenden 
Modalitäten an: Institutionelle Ausbildung, die für die 
gesamte Region offen ist: Sie richtet sich an Lehrer aller 
Bildungsstufen. Fortbildung auf Provinzebene: 
Fortbildungsaktivitäten, die sich aus den Bedürfnissen der 
Lehrer ergeben. 
 
http://formacionteruel.es/ 
 

  

 

CFPA Jordi de Sant Jordi (Jordi, Spanien) 
 
CFPA Jordi de Sant Jordi ist ein 
Erwachsenenbildungszentrum der Conselleria de Educación 
in der Comunidad Valenciana mit Sitz in la Vall d'Uixó. 
Zielgruppen der Einrichtung sind von sozialer Ausgrenzung 
bedrohte Erwachsene, Flüchtlinge und Menschen ohne 
Schulabschluss. CFP Jordi bietet außerdem 
Programme wie IKT-Kurse, Englischkurse und andere 
Aktivitäten, die die soziale Eingliederung ermöglichen und 
generationenübergreifende Erfahrungen fördern.  
 
https://portal.edu.gva.es/fpajordidesantjordi/ 
 

  

 


