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 Film und Musik im DaF-Unterricht

In  diesem  Heft  wird  die  Diskussion  über  den  DaF-Unterricht  als
„interdisziplinäres  Experimentierfeld“  fortgesetzt  (Schewe  2014),  die  mit  der
Veröffentlichung  der  Beiträge  im  Dezember-Heft  2015  des  BDV-Magazins
eröffnet wurde.

Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen das Medium Film und die Musik
als  Lehr-  und  Lernmittel  im  Fremdsprachenunterricht  (FSU).  Bei  dem  Film
handelt  es  sich  um  den  Träger  künstlerischer,  sprachlicher  und  kultureller
Eigenschaften und bei  der  Musik um „die kulturelle  Fähigkeit  des  Menschen,
Klänge  zu  erzeugen  und  willkürlich  zu  ordnen“  (www.musik.org/was-ist-
musik.html),  sodass  sowohl  der  Film  als  auch  die  Musik  einerseits  im
Zusammenhang mit  der Kulturgeschichte und, andererseits,  im Zusammenhang
mit  den  Wahrnehmungsfähigkeiten  des  Menschen in  Betracht  gezogen werden
könnten. 

Filme,  im  Unterschied  zu  schriftlichen  Texten,  sind  plurimediale
Darstellungsformen. Filme umfassen sprachliche, außersprachlich-akustische und
optische Codes. Außersprachlich-akustische Codes sind z.B. Stimmen, Sprache,
paralinguistische  Aspekte,  Geräusche,  Musik,  und  zu  den  optischen  Codes
gehören Bildinhalte, Farbgestaltung, Beleuchtung, Kameraeinstellungen, Montage
(vgl. Keppler 2006, Wenzel 2014). 

Musik  ist  ein  “dreidimensionales  Phänomen,  bestehend  aus  (1)  der
Herstellung eines klingenden 'Objektes', (2) dem Klangobjekt selbst und (3) der
Rezeption dieses 'Objektes' ” (Jean Molino, Musikwissenschftler). 

“The music that's all around us” (John Cage, Komponist und Künstler).
(zitiert nach www.schulfachmusik.ch/musik-in-der-bildung/was-ist-musik)
Auf  Grund dieser  Auffassungen,  sowie  weitere  Auffassungen unter  der

genannten Quelle berücksichtigend, lässt sich schlussfolgern, dass im Umgang mit
Musik von einem offenen Musikbegriff auszugehen ist. Das bedeutet, dass man
ein solches Verständnis vertreten soll, in welchem das einzelne Individuum ernst
genommen wird und jeder das Recht hat, das, was er als Musik empfindet, Musik
zu nennen. 

Die Auseinandersetzung mit künstlerischen Darstellungsformen kann als
ein  zu  dem  Fremdsprachenunterricht  gehöriger  und  selbstverständlicher
Bestandteil aufgefasst werden, damit die Neugier und  Erfahrung der Lernenden
angesprochen  und  in  den  Unterricht  eingebunden  werden.  So  könnte  der
kompetente  Einsatz  von  audio-visuellen  Medien  dazu  verhelfen,  dass  “ein
Bewusstsein  für  diese  Zeichensysteme  sowie  die  Analysekompetenz  für  deren
Zusammenspiel” entwickelt werden (Wenzel 2014:197).

In den Beiträgen im vorliegenden Heft wird eine Antwort auf die Frage
gegeben, wie Filme und Musik im DaF-Unterricht  gewinnbringend eingebracht
werden können. 

http://www.musik.org/was-ist-musik.html
http://www.schulfachmusik.ch/musik-in-der-bildung/was-ist-musik
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http://www.musik.org/was-ist-musik.html
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Es werden zunächst nützliche Hinweise auf die Einsatzmöglichkeiten des
Films gegeben, die durch interessante Vorschläge für die didaktische Aufbereitung
von aktuellen Themen auf der Grundlage gut ausgewählter Film-Beispiele ergänzt
werden  (Michael  Meznik/Anne  Sturm,  Nikolina  Burneva).  Ein  zusätzlicher
Schwerpunkt,  bezogen  auf  die  literarische  Verfilmung  sowie  darauf,  wie
aufschlussreich der Vergleich des literarischen Textes mit  der Filmversion sein
könnte, ist für den Beitrag von Nikolina Burneva charakteristisch.

Über  ein  interdisziplinär  angelegtes  Experiment  berichtet  Asya  Kuleva,
indem sie mit einem aus der Unterrichtspraxis genommenes Beispiel den Umgang
mit Film, Literatur und Kunst treffend veranschaulicht.

In den nächsten Beiträgen teilen Rumjana Vojnova und Maja Schwäble
ihre positive Erfahrung mit, im Zusammenhang mit der Entwicklung der bildlich-
räumlichen Intelligenz der Schüler und dem effektiven Einsatz des Kurzfilms im
Primar- und Sekundar-I-Bereich.

Eine  produktive  Bereicherung  des  Film-Einsatzes  im  FSU  ergibt  sich
durch die Arbeit  an Filmprojekten,  wobei das Drehbuchschreiben eine zentrale
Rolle spielt (Tobias Fock).

Das Thema “Musik im DaF-Unterricht” wird durch drei Beiträge im Heft
vertreten.  Es werden im ersten Beitrag gute Argumente,  ausgewählte Übungen
und in der Praxis erprobte Vorschläge zum Einsatz von Musik bzw. Liedern im
FSU angeführt (Jörg Kassner). 

Die Kombination aus Liedern und Gesten kann das Lehren und Lernen
positiv beeinflussen – diese aus eigener Erfahrung gewonnene Erkenntnis wird
von Christoph Chmielus hervorgehoben und zur Diskussion gestellt. 

Wie effizient der Einsatz von Sprachlernliedern im Grundschulunterricht
sein  kann,  wird  im  Beitrag  von  Olena  Parshykova  und  Halyna  Melnychuk
thematisiert.  Die  Kolleginnen  vertreten  den  Ukrainischen  Deutschlehrer-  und
Germanistenverband.

Abschließend richten wir an dieser Stelle unseren Dank an die Autorinnen
und Autoren für die ideenreichen Beiträge und wünschen allen viel  Vergnügen
beim Lesen!
                                                                                                     Marijka Dimitrova
Literatur
Keppler, Angelika (2006): Die Einheit von Bild und Ton. Zu einigen Grundlagen der Filmanalyse.

In: Mai, Manfred/Winter, Rainer (Hrsg.): Das Kino der Gesellschaft – die Gesellschaft des Kinos.

Interdisziplinäre Positionen, Analyse und Zugänge. Köln: Herbert von Halem Verlag, S. 60-78.

Schewe,  Manfred (2014):  Für  das  Ästhetische  einen  Ort  schaffen.  DaF  als  Bauhaus  –  ein

Vorentwurf. In: Bernstein,  Nils/Lerchner, Charlotte  (Hg.): Ästhetisches Lernen im DaF-/DaZ-

Unterricht. Literatur – Theater – Bildende Kunst – Musik – Film. Göttingen: Universitätsverlag, S.

167-178.

Wenzel, Veronika (Hg.) (2014): Fachdidaktik Niederländisch. Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf.

http: //www.musik.org/was-ist-musik.html (Stand: 21.03.2016)

http: //www.schulfachmusik.ch/musik-in-der-bildung/was-ist-musik (Stand: 21.03.2016)

http://www.schulfachmusik.ch/musik-in-der-bildung/was-ist-musik
http://www.musik.org/was-ist-musik.html
http://www.musik.org/was-ist-musik.html
http://www.musik.org/was-ist-musik.html


3

Die didaktische Aufbereitung des Themas Sterbehilfe anhand des Films
Das Meer in mir (2004)

Michael Meznik/ Anne Sturm

Warum überhaupt Film im DaF-Unterricht? Einsatzmöglichkeiten und Ziele – ein Überblick

Bei  nicht  wenigen  dürfte  das  Thema  „Film  im  schulischen  (Fremdsprachen)unterricht“  auch
weiterhin vor allem Erinnerungen an wenig produktive „Freistunden“ oder die seltene „Belohnung“
durch Lehrkräfte etwa am Semesterende wecken. Dabei kann das Medium Film gerade auch im
Fremdsprachenunterricht mehr als nur Lückenfüller sein. Auch wenn für eine Vielzahl der gängigen
DaF-Lehrwerke noch eine Vernachlässigung oder eher stiefmütterliche Behandlung von Spielfilmen
als Unterrichtsbestandteil (vgl. etwa Hahn 2014) konstatiert werden muss, hat das Medium zuletzt
dank  seiner  vielfältigen  Einsatzmöglichkeiten  auf  den  unterschiedlichen  Kompetenzstufen  an
Popularität gewonnen. Ein Panorama praktischer Erfahrungen mit Film im DaF-Unterricht sowie
der  in  diesem  Zusammenhang  interessierenden  Forschungsfelder  und  Fragestellungen  bieten
insbesondere  zwei  neuere  Sammelbände  (Faistauer/Welke  2010,  2015)1 sowie  zahlreiche  zu
einzelnen Aspekten des Themas erschienene Aufsätze.2

Zu den unumstrittenen Vorzügen von Filmen gehört, dass sie die kombinierte Vermittlung von rein
sprachbezogenem und von themenbezogenem Wissen erlauben. Je nach gewählter Didaktisierung
eröffnet  die  Nutzung  des  Mediums  eine  Vielzahl  von  Möglichkeiten  zur  Entwicklung  aller
Kompetenzen.  So  kann  bereits  das  (regelmäßige)  Konsumieren  von  Filmen  ohne  weitere
didaktische  Aufbereitung  das  Hör-Seh-Verstehen  fördern.  Außerdem  existiert  eine  große  Zahl
filmspezifischer  Präsentations-  und  Übungsformen  (vgl.  Stiletto  2012)3:  Dabei  können  je  nach
vorhandenem  Zeitbudget  und  den  Lernzielen  entweder  der  ganze  Film  oder  nur  Ausschnitte
unterschiedlicher  Länge4 im  Unterricht  gezeigt  werden  (vgl.  Thaler  2010:144).  Filmsequenzen
können auf vielfältige Weise als Rede- oder Schreibanlässe verwendet werden. So können etwa
kurze Sequenzen ohne Ton (silent viewing) und solche ohne Bild (blind listening) abwechselnd als
Ausgangspunkt für mündliche und/oder schriftliche Beschreibung der Bilder bzw. der vermuteten
Dialoge genutzt werden. Gestoppte Filme können weitererzählt werden. Ausgehend vom Filmtrailer
können  spontane  Vermutungen  über  den  Handlungsverlauf  eines  Filmes  geäußert  werden.
Handelnde Personen können äußerlich beschrieben und charakterisiert  werden – Lehrenden und
Lernern bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur produktiven Aufbereitung von Film-Inputs im
Unterricht.  Im Bereich der  schriftlichen Produktion sind außerdem alle  im Umfeld von Filmen
angesiedelten  Textsorten  wie  etwa  eine  Filmrezension  oder  eine  kurze  Inhaltsangabe  für  ein

1 Der Sammelband Film im DaF/DaZ-Unterricht (Faistauer/Welke 2015) versammelt einschlägige Beiträge der 
Internationalen Deutschlehrertagung in Bozen 2013 – ein weiteres Indiz, dass das Thema weiterhin mehr 
Berücksichtigung in Praxis und Forschung erfahren wird.

2 Vgl. dazu die Bibliographie Filmdidaktik und -bildung DaF (2004-2015) der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg (2015).

3 Diese Übungsformen sind ursprünglich nicht für den Fremdsprachenunterricht entwickelt worden, sie sind 
jedoch bei entsprechendem Kompetenzniveau der Lerner bzw. entsprechend adaptiert auch in einem DaF-Kontext 
einsetzbar.

4 Thaler (2010) unterscheidet grundsätzlich zwischen Präsentation als „Block“ (ganzer Film), im „Intervall“ 
(ganzer Film an mehreren Terminen), im „Sandwich“ (ausgewählte Sequenzen, die durch kurze mündliche 
Erläuterungen des Lehrenden zusammengefügt werden), und als „Segment“ (kurze, auch wiederholbare Sequenz).
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Programmheft  denkbar.5Außerdem kann  im  Medium Film  prinzipiell  jedes  Thema  anschaulich
behandelt werden. Hier ist traditionell die Nutzung von Filmen als Fundgrube landeskundlichen und
interkulturellen  Wissens  beliebt.  Durch  entsprechende  Filmauswahl  und  Einbettung  in  den
Unterricht  erhalten  Lerner  mitunter  die  erste  Gelegenheit  zur  Begegnung  mit  der
Fremdsprachenkultur.  Entsprechende  Filmausschnitte  können  hierbei  plastische  Eindrücke  des
Alltagslebens, der Geschlechter- und Generationenverhältnisse, des Lebens in der Familie sowie der
Lebensumstände bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, aber auch sozialer Veränderungen bieten.6

Hier gilt, dass die filmische Darstellung Lerner in aller Regel stärker emotional zu berühren und
schneller an ein Thema heranzuführen vermag, als dies ein noch so guter Text je könnte.7 Eben
diese Qualität legt – wie auch am weiter unten folgenden Unterrichtsvorschlag vorgeführt werden
soll  –  den  Einsatz  von  Filmen  gerade  auch  bei  der  Behandlung  kontroverser  Themen  nahe.
Unversöhnliche Positionen treten im Laufe der Filmhandlung in Gestalt der jeweiligen Anhänger
und Gegner in anschaulicher Form vor den Lerner und werden für diesen in ihrer Komplexität
greifbar. Schon kurze Filmszenen können – getreu dem Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte“ – einen direkten Einstieg in ansonsten voraussetzungsvolle Materien ermöglichen.
Über diese themenbezogene Nutzung hinaus kann rund um die Beschäftigung mit einem Film auch
am Erwerb der spezifischen Film-Fachsprache gearbeitet werden (vgl. Hahn/Schöler 2013) sowie
eine  allgemeine  film  literacy (vgl.  Surkamp  2010)  im  Sinne  der  Fähigkeit  zur  eigenständigen
Interpretation und Kritik von Filmprodukten aufgebaut werden. Wird der Film selbst zum Objekt
der Analyse, kann etwa Wissen über bestimmte Genres und die für sie typischen Konventionen des
Erzählens  vermittelt  werden.  In  diesem  Zusammenhang  bietet  sich  auch  der  Einsatz  von
Literaturverfilmungen an,  um die charakteristischen Bedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten
beider  Medien  (vgl.  Solte  2015:30f)  –  Film  und  Buch  –  herauszuarbeiten.8 Vor  allem  die
abwechselnde  Arbeit  mit  Filmsegmenten  und  Auszügen  aus  der  literarischen  Vorlage  kann  in
diesem Zusammenhang verdeutlichen, wie jeweils Spannung aufgebaut, Personen gezeichnet und
schließlich eine Geschichte an sich erzählt werden kann (Surkamp 2010:62f).
Nicht  zuletzt  bieten  sich  Filme  auch  als  attraktive  Ergänzung  im  Bereich  des
Übersetzungsunterrichts  an:  Neben  den  üblichen  schriftlichen  Übungen  können  Lerner  sich
durchaus auch einmal an der Untertitelung kürzerer Ausschnitte aus deutschsprachigen Spielfilmen
versuchen.9 Durch die technischen Vorgaben hinsichtlich der Länge der Untertitel kommt hier zur
eigentlichen Übersetzungsaufgabe noch die Herausforderung einer sinnbewahrenden Kürzung oder
Verdichtung  der  Dialoge  hinzu.  Auch  die  Übertragung  bestimmter  Soziolekte  wie  etwa  von

5 Vgl. als Überblick zu Didaktisierungsformen auch den Eintrag Filmdidaktik im Metzler Lexikon 
Fremdsprachendidaktik (Surkamp 2010: 61-64); weiterführend auch den online verfügbaren Praxisleitfaden Film im 
Fremdsprachenunterricht (Solte 2015). Eine umfangreiche Datenbank mit Suchfunktion und Links zu ausgearbeiteten 
Filmdidaktisierungen (Filmheften) findet sich auf dem DaF-Filmportal der Pädagogischen Hochschule Freiburg 
(www.daf-filmportal.de).

6 In diesem Zusammenhang wäre vielleicht auch eine didaktische Aufarbeitung von das Alltagsleben in der alten 
Bundesrepublik Deutschland und im vereinigten Deutschland behandelnden Langzeit-Serien wie etwa Lindenstraße 
eine lohnenswerte Aufgabe.

7 Auch humoristische Darstellungen können die Vermittlung von Inhalten befördern. Beispiele positiver 
Erfahrungen mit der Verwendung neuerer deutscher Komödien im schulischen Landeskundeunterricht sowie konkrete 
Anregungen für den Einsatz von Filmen wie Good bye, Lenin! oder Sonnenallee finden sich bei Godsall-
Myers/Wienroeder-Skinner (2005).

8 Als Sonderfall der Literaturverfilmung können auch Märchenfilme betrachtet werden. Zu den Erfahrungen mit 
der Nutzung der DEFA-Verfilmungen der von den Gebrüdern Grimm und Wilhelm Hauff aufgeschriebenen  Märchen 
und Sagen vgl. Ecke (2004).

9 Die dafür benötigte Software ist mittlerweile frei im Internet verfügbar.

http://www.daf-filmportal.de/
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Jugendsprache  in  die  Erstsprache  kann  sich  als  gleichermaßen  lehrreiche  und  unterhaltsame
Aufgabenstellung erweisen.
Bei  besonders ausgeprägtem Interesse am Medium Film kann in über  den normalen Unterricht
hinausgehenden  Formaten  (Projektunterricht)  gar  der  Rollenwechsel  –  vom  reinen
Filmkonsumenten  und -kritiker zum  Verfasser von kleinen Drehbüchern und Dialogen – geprobt
werden. Auch die kurze schriftliche Übertragung des Storyverlaufs, der Schlüsselsituationen und
Wendungen eines Films in das eigene Lebensumfeld kann versucht werden.10 Denkbar sind darüber
hinaus auch Aufgabenstellungen, bei denen die Lernenden eine kürzere literarische Vorlage oder
eine  Schlüsselszene  aus  einem Roman  selbst  filmisch  verarbeiten.  Gerade  letztere  Aufgabe  ist
angesichts der technischen Entwicklungen der letzten Jahre auch ohne besondere Ausrüstung mit
den Kameras neuerer Smartphones mit guter Bildqualität möglich. Bei größeren Gruppen können
hier in mehreren Kleingruppen unterschiedliche Filmfassungen angefertigt  und anschließend die
einzelnen Umsetzungen verglichen werden.

Es spricht also vieles für die Einbeziehung von Filmen in den DaF-Unterricht jenseits der eingangs
erwähnten  Praxis  als  Verlegenheitslösung  oder  „Belohnung“  der  Lerner.  Bei  der  konkreten
Umsetzung sind freilich stets konkrete Gegebenheiten wie das Kompetenzniveau der Lerner, die
Zusammensetzung  und  die  Interessenlagen  der  Gruppe  sowie  die  jeweils  primär  verfolgten
Lernziele zu berücksichtigen. Im folgenden Abschnitt werden einige Vorschläge zur Bearbeitung
des Themas Sterbehilfe mit Hilfe des Spielfilms Das Meer in mir vorgestellt.

Das Thema Sterbehilfe im DaF-Unterricht und seine didaktische Aufbereitung

Die Sterbehilfe stellt nicht nur ein hochaktuelles, sondern gleichermaßen kontroverses Thema in
den deutschsprachigen Ländern dar, das durch die sehr unterschiedliche Rechtslage in Deutschland
und Österreich auf der einen und der Schweiz auf der anderen Seite zusätzliche Brisanz erhält.
In Deutschland wurden in den letzten Jahren11 zahlreiche gesetzliche Anpassungen vorgenommen,
die ein teilweise intensives Echo in den Medien gefunden und zu ausführlichen gesellschaftlichen
Debatten geführt haben.

Das Thema Sterbehilfe bietet sich für den landeskundlichen DaF-Unterricht an, da es den Anspruch
auf  Aktualität  mit  Authentizität  verknüpft  und  zudem  die  exemplarische  Analyse  eines
gesellschaftlichen Diskurses ermöglicht, an dem die Vertreter verschiedener Institutionen beteiligt
sind und kontroverse Einstellungen vertreten.  Die Kirchen und die  Hospizbewegung stehen mit
ihrer Ablehnung der Sterbehilfe beispielsweise dem Verein Sterbehilfe Deutschland e.V. gegenüber,
der  einer  aktuellen  Umfrage  zufolge  die  Meinung  eines  Großteils  der  Deutschen  vertritt,  der
Sterbehilfe befürwortet.12

Ziel der Auseinandersetzung mit einem emotional besetzten und kontroversen Thema wie dem der

10 Zu allen genannten Aufgabenstellungen rund um das Thema Drehbuch vgl. auch den Beitrag von Tobias Fock 
in diesem Heft.

11 Aktuelle Gesetzestext sowie Presserklärungen verlinkt der Sterbehilfe Deutschland e.V., siehe 
http://www.sterbehilfedeutschland.de/ [26.02.2016].

12 Die Bertelsmann Stiftung führte im Sommer 2015 eine repräsentative Umfrage zur Einstellung zu 
Palliativmedizin und Sterbehilfe durch, bei der sich 65% der Befragten für eine Tötung auf Verlangen aussprachen, vgl. 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/gesundheitsmonitor/projektnachrichten/palliativmedizin-und-
sterbehilfe/ [26.02.2016].

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/gesundheitsmonitor/projektnachrichten/palliativmedizin-und-sterbehilfe/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/gesundheitsmonitor/projektnachrichten/palliativmedizin-und-sterbehilfe/
http://www.sterbehilfedeutschland.de/
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Sterbehilfe ist es, zu einer eigenen, fundierten und differenzierten Einstellung in Bezug auf das
Thema zu gelangen. Grundlage dafür ist die Erfassung des gesellschaftlichen Diskurses in seiner
ganzen Breite und Komplexität.  Hierzu müssen zentrale Vertreter für und gegen die Sterbehilfe
identifiziert  und  ihre  Standpunkte  erläutert  und  zusammengefasst  werden.  Die  Bildung  eines
eigenen Standpunkts auf der Grundlage ausreichender Informationen stellt einen Prozess dar, der
höchstwahrscheinlich mit dem Ende der Unterrichtseinheit noch nicht abgeschlossen ist. Dies sollte
in den Unterrichtsgesprächen und Arbeitsaufträgen vonseiten des Lehrenden reflektiert werden.

Der Film Das Meer in mir

Der Film Das Meer in mir erschien 2004 unter dem Originaltitel Mar Adentro. Es handelt sich um
den dritten Film des spanischen Regisseurs Alejandro Amenábar, der auch für Drehbuch, Regie,
Schnitt und Musik zuständig war. Während der Film in Spanien fast vier Millionen Zuschauer fand,
wurde er im deutschsprachigen Raum lediglich einer kleinen Öffentlichkeit bekannt. Er gewann
jedoch  zahlreiche  internationale  Auszeichnungen,  darunter  den  Oscar  für  den  besten
fremdsprachigen Film (2005), den  Silbernen Löwen in Venedig (2004) sowie den  Europäischen
Filmpreis für den besten Regisseur und den besten Darsteller (2004). Im Original liegt der Film auf
Spanisch vor, es existiert jedoch eine deutsche Fassung mit der zusätzlichen Option auf deutsche
Untertitel.

Der Plot des Filmes beruht auf der wahren Geschichte des galizischen Schiffsmechanikers Ramón
Sampedro (1943-1998), der mit 25 Jahren einen Badeunfall erlitt und seitdem vom Kopf abwärts
gelähmt ans Bett gefesselt war. Sampedro kämpfte jahrelang für sein Recht auf aktive Sterbehilfe,
verlor jedoch 1993 einen Gerichtsprozess, der in Spanien für großes mediales Aufsehen sorgte. Er
schrieb nach seinem Unfall etliche Gedichte und kürzere Texte, die kurz vor seinem Tod unter dem
Titel  Cartas desde el Infierno (Briefe aus der Hölle) publiziert wurden.13 1998 nahm er sich mit
Hilfe  der  befreundeten  Fabrikarbeiterin  Ramona  Maneiro  das  Leben,  indem diese  nach  seinen
Anweisungen  Zyankali  in  ein  Wasserglas  mischte  und  ihm mit  einem Strohhalm  das  Trinken
ermöglichte. Dies galt zum Zeitpunkt der Tat als Beihilfe zum Suizid und war in Spanien strafbar.
Einer Anklage entging Maneiro, weil etliche von Ramóns Freunden sich selbst der Tat bezichtigten,
weshalb das Gericht das Verfahren schließlich einstellte. Maneiro gestand die Tat erst 2005 nach
Ablauf der Bewährungsfrist. Sampedros 20-minütiger Todeskampf wurde auf seinen Wunsch hin
auf Video aufgezeichnet und über den privaten Fernsehsender Antena 3 ausgestrahlt.14

Der  Film  Das Meer  in  mir,  der  sich  eng  an  die  Biographie  Sampedros  hält,  ist  aus  mehreren
Gründen für die Auseinandersetzung mit der Thematik Sterbehilfe besonders geeignet.15 Zunächt
deckt  er  mit  den  Figuren,  die  er  zueinander  in  Beziehung  setzt,  die  gesamte  Bandbreite  an

13 Eine vollständige spanische Ausgabe mit einem Vorwort von Alejandro Amenábar findet sich hier: 
https://fuentesdeinformacioniapb.files.wordpress.com/2013/06/7807992-sampedro-ramon-cartas-desde-el-infierno.pdf 
[26.02.2016]. Vgl. auch die Besprechung des Werkes vor dem Hintergrund von Sampedros Leben 
http://www.elmundo.es/elmundolibro/2004/10/01/protagonistas/1096632584.html [26.02.2016].

14 Kurze biografische Überblicke geben der Wikipedia-Eintrag, https://de.wikipedia.org/wiki/Ram
%C3%B3n_Sampedro [26.02.2016] sowie der kritische Beitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12.01.2005, 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/sterbehilfe-die-hand-die-gift-reicht-1210732.html [26.02.2016].

15 Eine sehr gute Zusammenfassung des Filminhalts bietet der Artikel „Warum bin ich so anders?“ von Jan 
Brachmann, der am 09.03.2005 in der Berliner Zeitung erschien, http://www.berliner-zeitung.de/archiv/eine-
abgruendige-elegie-der-existenz--alejandro-amenabars-film--das-meer-in-mir--warum-bin-ich-so-
anders-,10810590,10265144.html [26.02.2016]. Zur Besprechung des Films siehe auch die Kritik von Urs Jenny im 
Spiegel 10/2005,  http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/39613486 [26.02.2016].

http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/39613486
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/eine-abgruendige-elegie-der-existenz--alejandro-amenabars-film--das-meer-in-mir--warum-bin-ich-so-anders-,10810590,10265144.html
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/eine-abgruendige-elegie-der-existenz--alejandro-amenabars-film--das-meer-in-mir--warum-bin-ich-so-anders-,10810590,10265144.html
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/eine-abgruendige-elegie-der-existenz--alejandro-amenabars-film--das-meer-in-mir--warum-bin-ich-so-anders-,10810590,10265144.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/sterbehilfe-die-hand-die-gift-reicht-1210732.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Sampedro
https://de.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Sampedro
http://www.elmundo.es/elmundolibro/2004/10/01/protagonistas/1096632584.html
https://fuentesdeinformacioniapb.files.wordpress.com/2013/06/7807992-sampedro-ramon-cartas-desde-el-infierno.pdf
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Positionen gegenüber der Sterbehilfe exemplarisch ab.

Die kirchliche Ablehnung der Sterbehilfe wird im Film durch Padre Francisco verkörpert, der wie
Ramón Tetraplektiker ist, im Unterschied zu ihm jedoch einen Rollstuhl nutzt. In Folge von Ramóns
rechtlichen Bemühungen meldet  sich Padre Francisco im Fernsehen mit  der  Meinung zu Wort,
Ramóns  Wunsch  zu  sterben  sei  auf  ungenügende  Liebe  und  Fürsorge  in  seinem  Umfeld
zurückzuführen. In dem Gespräch zwischen beiden, das anschließend in Ramóns Haus stattfindet,
verliert der Padre gegen den intellektuell und rhetorisch überlegenen Ramón und wird auch von
Ramóns Schwägerin Manuela, die diesen aufopferungsvoll pflegt, für seine Unterstellung verbal zur
Rechenschaft gezogen (Vgl. Filmszene 1:02:00-1:07:25).

Mögliche Aufgabe: Silent viewing – Was sprechen die Personen in dieser Szene?

Die  juristische  Lage  wird  im Film durch  zwei  aufeinanderfolgende  Gerichtsverfahren  ins  Bild
gesetzt. Von dem ersten Verfahren erfährt der Zuschauer über eine Fernsehübertragung, welche die
Familie gemeinsam ansieht, dass Ramóns Klage wegen eines Formfehlers zurückgewiesen wurde
(Vgl. Filmszene 54:40-56:22). Bei dem zweiten Verfahren nimmt er die strapaziöse Reise bis nach
La Coruna auf sich, wird jedoch von den vorsitzenden Richtern nicht angehört. Eine juristische
Legitimierung seines Wunsches nach aktiver Sterbehilfe bleibt ihm damit versagt  (Vgl. Filmszene
1:25:50-1:28:14).

Mögliche Aufgabe: Blind listening – Wo befindet sich Ramón? Beschreiben Sie die Stimmung um
ihn herum. Wie endet die Szene?

Ramóns Familie vertritt bezüglich seines Wunsches verschiedene Positionen. Sein Bruder José lehnt
Sterbehilfe kategorisch ab, während seine Schwägerin Manuela seinen Wunsch versteht und aus
Liebe zu ihm respektiert, jedoch nicht bereit ist, ihn auch zu erfüllen. Javí, der Sohn der Familie,
wie  auch  der  greise  Vater  Joaquín  positionieren  sich  nicht  eindeutig.  Zentral  ist  jedoch  die
Beobachtung,  dass  alle  Positionen  innerhalb  der  Familie  durch  aufrichtig  empfundene  Liebe
motiviert werden, den Geliebten damit jedoch unglücklich machen. Einen aufschlussreichen Satz
dazu liefert Ramón im Gespräch mit der Fabrikarbeiterin, die im Film Rosa heißt, und ebenfalls
gesteht, ihn zu lieben – er sagt ihr, dass nur diejenige Person ihn aufrichtig lieben würde, die seinen
Wunsch  respektiert  und  ihm  beim  Sterben  hilft.  Dieser  Punkt  bietet  sicherlich  ausreichende
Gesprächsimpulse  für  eine  Diskussion  über  die  emotionale  Einstellung  des  Umfelds  und  die
moralischen Komponenten von Liebe (Vgl. Filmszene 1:28:15-1:30:28).

Mögliche Aufgabe: Welche Positionen vertritt Rosa? Welche Argumente führt Ramón an? Ist Rosa
am Ende überzeugt?

Unterstützung erhält Ramón im Film von einer Organisation, die Würdevoll Sterben heißt und ihn
juristisch und psychologisch begleitet. Wichtig ist es, die Rolle von Organisationen zu verstehen,
die dem Sterbenden beistehen ohne dabei juristische Grenzen zu verletzen. In der Beschreibung
dieser Rolle dringt man zum Kern des Filmes vor, der darin liegt, dass jeder das Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben wie auch die Entscheidung über den eigenen Tod hat und es ethisch nicht
vertretbar  ist,  jemandem diese  Freiheit  vorzuenthalten.  Jemanden  als  Mensch ernst  zu  nehmen
bedeutet  auch,  ihm  das  Recht  zuzugestehen,  mit  einer  Behinderung  nicht  zurechtkommen  zu
wollen.

Für  die  Unterrichtsdiskussion  ist  es  von  Vorteil,  dass  der  Film  kein  Plädoyer  für  oder  gegen
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Sterbehilfe darstellt. Dieser Rollenzuschreibung entzieht er sich schon dadurch, dass er mit Ramón
einen in vielerlei Hinsicht sehr besonderen Fall zeigt. Dazu gehört zum einen, dass Ramón, wie er
im Film selbst erzählt, bereits direkt nach dem Unfall nicht mehr weiterleben wollte und sich dieser
Zustand 28 Jahre lang nicht geändert hat. Der Prozess der Entscheidungsfindung, der für Ramón
bereits  abgeschlossen  ist,  wird  dem  Zuschauer  stattdessen  über  die  Figur  der  Anwältin  Julia
vorgeführt, die an CADASIL leidet, einer seltenen degenerativen Erberkrankung, die infolge von
Schlaganfällen zu starken Hirnschädigungen und in ihren späten Stadien zu Demenz und schließlich
ins Wachkoma führt.16 Julia erleidet während eines Aufenthalts in Ramóns Haus, in dem sich die
beiden sehr nahe gekommen sind, einen erneuten Schlaganfall, der sie an den Rollstuhl fesselt und
den Wunsch zu sterben in ihr wachruft. Obwohl Julia Ramón daraufhin verspricht, ihm bei seinem
Suizid zu assistieren, um so gemeinsam in den Tod zu gehen, bricht sie dieses Versprechen und
kehrt nicht zu ihm zurück. Die letzten Szenen des Filmes zeigen sie in einem fortgeschrittenen
Stadium der Krankheit.  An Ramón, dessen Abschiedsbrief ihr überbracht wird, kann sie sich zu
diesem  Zeitpunkt  nicht  mehr  erinnern.  Die  Gründe  für  Julias  Gesinnungswandel  erfährt  der
Zuschauer nicht – hier öffnet der Film geschickt einen Raum für Interpretation und persönliche
Projektion,  der  gleichzeitig  jedoch  verdeutlicht,  wie  kompliziert  und  widersprüchlich  sich  die
Situation für die Betroffenen darstellt (Vgl. Filmszene 1:32:42-1:33:10).

Mögliche Aufgabe: Diskutieren Sie mögliche Gründe für die veränderte Einstellung Julias.

Die Unumstößlichkeit von Ramóns Entscheidung hängt selbstverständlich auch mit der Schwere
seiner Behinderung und der großen Diskrepanz zwischen seinem früheren Leben als Seemann und
seinem jetzigen  Leben,  in  dem sein  Horizont  auf  die  Wände  seines  Zimmers  geschrumpft  ist,
zusammen.  Wie  Kritiker  des  Filmes  richtig  angemerkt  haben,  ist  die  Ausgangslage  selten  so
eindeutig, wie in Ramóns Fall – weder verfügen alle Betroffenen über seine geistige Klarheit, noch
über  seine  Intellektualität  und seinen unumstößlichen Willen.  Ausgehend von diesem Einzelfall
lassen  sich  andere  Umstände  jedoch  durchaus  imaginieren  und  diskutieren.  Einen  guten
Ausgangspunkt für diese Diskussion bietet die Abschiedsszene, in der Ramón das Haus verlässt, um
mit  Hilfe  der  befreundeten  Fabrikarbeiterin  Rosa  zu  sterben.  An  der  ganzen  Bandbreite  der
negativen Emotionen seiner Familie wird deutlich, wie betroffen das Umfeld davon ist, jemanden
gehen zu lassen (Vgl. Filmszene 1:43:18-1:45:40).

Hinweise zur Vorbereitung und zur Durchführung der Unterrichtseinheit

Für den Lehrenden ist es unverzichtbar, den Film in der Vorbereitung ganz zu sehen und sich in den
aktuellen Rechtsstand in den D-A-CH-Ländern einzuarbeiten. Für den Unterricht bieten sich, wie
oben besprochen, verschiedene Verfahren an. Mit einer Länge von mehr als 200 Minuten bietet es
sich an, zentrale Szenen zu zeigen und dazwischen liegende Szenen mündlich zusammenzufassen
(Sandwichmethode).

Als Einstieg eignet sich die Vorführung des Trailers zum Film17, von dem ausgehend Vermutungen
geäußert werden können, was im Film passieren wird. Nachdem die Thematik benannt wurde, sollte
der Kenntnisstand der Teilnehmenden geklärt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die
Diskussion  an  dieser  Stelle  faktenbezogen  bleibt  und  nicht  allzu  sehr  durch  emotionale
Einstellungen dominiert wird.

16 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/CADASIL [26.02.2016].

17         https://www.youtube.com/watch?v=tawwBNJ2q1I, [26.02.2016].

file://SERVER/Shared%20drive%202/V/VTU/germanistika%20i%20niderlandistik/BDV/2016/%20https://www.youtube.com/watch%3Fv=tawwBNJ2q1I
https://de.wikipedia.org/wiki/CADASIL
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Anschließend  werden  zentrale  Passagen  gezeigt  und  mündlich  in  den  Kontext  des  Filmes
eingeordnet.  Es  bietet  sich  an,  die  Teilnehmenden  anzuhalten,  die  Chronologie  der  Ereignisse
schriftlich  festzuhalten,  beispielsweise  als  Zeitstrahl.  Hierzu  könnte  vom Lehrenden  auch  eine
Vorlage angefertigt werden, in welche die Abfolge der Ereignisse eingetragen werden kann. Die
Auswahl  der  Passagen  sollte  so  erfolgen,  dass  die  zentralen  Charaktere  und  ihre  Standpunkte
verständlich werden (siehe Vorschläge oben). In einem nächsten Schritt  sollten diese Positionen
gemeinsam herausgearbeitet werden. Es bietet sich an, eine Einordnung zwischen den beiden Polen
„Ablehnung“ und „Befürwortung“ vorzunehmen und diese Positionen jeweils zu diskutieren.

Bestandteil  der  Unterrichtseinheit  sollte  es  sein,  fachspezifisches  Vokabular  zur  Thematik  zu
erarbeiten. Hierzu bietet es sich an, den Teilnehmenden Texte zur Verfügung zu stellen. Je nach
Sprachniveau  könnten  dies  Presse-  oder  Gesetzestexte  sein.  Bei  der  Auswahl  wäre  auf  ein
ausgeglichenes  Meinungsbild  zu  achten.  Sprachlich  relevant  wäre  die  Erkenntnis  der  korrekten
Bezeichnungen für Menschen mit Behinderungen und die Klärung der Frage, warum der Begriff
„Euthanasie“  keinen  Eingang  in  die  öffentliche  Debatte  in  Deutschland  gefunden  hat.  Für  die
Textarbeit bietet sich die Arbeit in Arbeitsgruppen an.

Zum Abschluss der Unterrichtseinheit hat sich die Verschriftlichung des Wissensstandes in Form
einer Pro- und Kontraargumentation bewährt.

Vorschläge für die weiterführende bzw. vertiefende Auseinandersetzung

Sofern ausreichend Zeit für eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Thematik vorhanden ist,
z.B.  im  Rahmen  eines  Unterrichtsprojektes,  bietet  sich  ein  interkultureller  Ansatz  an,  der  den
Vergleich zwischen der Lage in den verschiedenen D-A-CH-Ländern, jedoch auch mit Bulgarien
zieht. Hier könnte auf den Umstand aufmerksam gemacht werden, dass zahlreiche Deutsche auf
Angebote  aus  der  Schweiz  zurückgreifen  –  in  solchen  Ausmaßen,  dass  inzwischen  von einem
„Sterbetourismus“ gesprochen wird.18

Interessant wäre außerdem eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Film als Kunstwerk, die
dessen Kunstcharakter stärker in den Mittelpunkt stellt. Hierbei könnte es um zentrale Motive wie
beispielsweise das Meeresmotiv, die Bedeutung der Filmmusik oder die farbliche Gestaltung gehen.
Besonders  die  filmische  Umsetzung von Ramóns  Innenwelt  in  den traumartigen  Sequenzen,  in
denen er aus dem Fenster springt und ans Meer fliegt, verdient Aufmerksamkeit.19 (Vgl. Filmszene
39:01:00-43:25:00)
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Literarische Verfilmung: „Der Vorleser“ (Schlink – Daldry)

Nikolina Burneva 

„Kollektives Gedächtnis“, „Demokratie und ihre Zukunft“, „interkulturelle Kompetenz“, „religiöse
Toleranz“,  „Gruppenpsychologie“  –  alles  Themen,  die  so  oft  wie  nachdrücklich  und
medienübergreifend  besprochen  werden,  dass  sie  schon  zu  inflationären  Sprachfloskeln
herabzukommen drohen. Und trotzdem dürften sie nicht verschoben und verdrängt werden, wenn es
gilt, Jugendliche auch über die Schule zur vollwertigen sozialen Kompetenz heranzubilden. 
Nicht  über  die  trockenen  kulturtheoretischen  und  philosophischen  Ausführungen  wird  aber  die
lebendige Erfahrung humanistischer Werte effektiv vermittelbar, sondern durch Erzählungen – das
Medium zur bewegenden Informationsvergabe seit alters her. Dass Singen und Sagen von wichtigen
Ereignissen, wie es schon die antiken Aöden und Rhapsoden praktizierten, durch immer vielfältiger
ausgestattete Bücher abgelöst wurden, schien Jahrhunderte lang unumkehrbare Tendenz zu sein.
Und dennoch: der technologische Fortschritt belehrte uns das Gegenteil. Kaum hatte das Buch sein
weltweites Monopol gefestigt, und es kamen die so genannten „neuen“ Medien auf, deren Evolution
im digitalen Zeitalter zum Durchbruch des multimedialen e-Textes geführt hat.
Wir Pädagogen mögen diese Tatsache bedauern oder begrüßen, gute Gründe sind für beides da.
Aber  wir  können nicht  umhin,  die  Wende in den Einstellungen unserer  Schüler  gegenüber  den
Quellen und Verfahren, über die sie sich Wissen und Können aneignen, wahrzunehmen und adäquat
zu verarbeiten. Der Schock über die erste Begegnung mit Schülern, die das Reifezeugnis erlangten,
ohne je einen Roman zu Ende gelesen zu haben, wird wohl jedem erinnerlich sein. Worüber ältere
Mitbürger  noch  den  Kopf  schütteln,  ist  Jugendlichen  eine  Selbstverständlichkeit:  Lange  und
monomediale  (d.h.  hier,  rein  verbale)  Texte  sind  passé,  im  Schnellstverfahren  werden  Titel  –
Schlüsselwörter – Begleitvisualisierungen des jeweiligen Materials erfasst und bestenfalls nicht im
Kurzzeitgedächtnis  dem  ebenfalls  schnellen  Löschen  zugeführt,  sondern  der  eingehenderen
Reflexion  überlassen.  Wie  lässt  sich  in  dieser  Art  der  Datenverarbeitung  eine  grundlegende
Begrifflichkeit, wie ein solides Wissen aufbauen? Und wie kann sich die abstraktere Reflexion mit
jener  emotionalen  Bindung  an  die  Gemeinschaft  verknüpfen,  die  aus  einer  Person  die  sozial
engagierte Persönlichkeit macht?
Im Folgenden wird es nicht vordergründig um den FREMDsprachenunterricht gehen, sondern um
den SPRACHENunterricht. Auf die Pluralform des Bestimmungswortes kommt es an, denn unser
Stereotyp, unter „Sprache“ nur ein verbales Zeichensystem zu verstehen, dürfte nicht die Tatsache
verdecken,  dass  gerade  die  poly-  oder  multimedialen  Texte  aus  spezifischen  und  zugleich
ineinander verflochtenen Syntagmen und Semantiken der Sprachen der Bilder, der musikalischen
Kompositionen und der traditionell unter „Text“ verstandenen, verbalen Aussagen bestehen. Auf
mehrfache  Weise  fordert  die  immer  unterschiedliche  Dynamik  solcher  Netzwerke  unsere
linguistische  Kompetenz  heraus.  Gerade  im Fremdsprachenunterricht  lässt  sich  die  so  wichtige
Begegnung  von  Eigenem  und  Fremdem  sehr  gut  verfolgen,  vergleicht  man  die  aus  (noch)
mangelnder  Fremdsprachenkompetenz  resultierende  Schwierigkeit,  verbale  Aussagen  in  einem
poly-  oder  multimedialen  Text  zu  verstehen,  mit  der  viel  leichteren  Zugänglichkeit  der
musikalischen Begleitung und/oder der Visualisierungen. Eine der polymedialen Medien, in der das
aufklärerische prodesse et delectare auch unseren pädagogischen Zielsetzungen dienstbar gemacht
werden kann, ist der Film.
Es  ist  und  bleibt  ein  zuverlässiger  Befund:  Filme  sind  heute  die  Kunstwerke,  die  am meisten
ansprechen. Und es hat den Anschein,  dass die Schüler von heute mit  dem filmischen Narrativ
vertrauter sind, als mit dem belletristischen. Es ist nicht nur Frage der kurzweiligen Verarbeitung,
die  den  Vorrang  des  Films  gegenüber  etwa  dem  Roman  ausmacht,  es  ist  in  erster  Linie  die
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Koexistenz der Medien, in der sich die Neugierde von Alt und Jung und der Spaß an der parallelen
Darstellbarkeit des Sachverhalts in verschiedenen Sprachen mit dem kognitiven Ertrag verbinden. 
Am Beispiel eines kurzen Abschnitts aus der literarischen Verfilmung des Romans „Der Vorleser“
von Bernhard Schlink (Buch: 1995, Film 2008) sei illustriert, wie die Lust an Erzählungen ohne die
Frust an schon ungewohnt langen Lektüren didaktisch verwertet werden kann. Allein schon das
Buch gehört zu den best practices der deutschsprachigen Literatur seit der politischen Wende von
1989.  In  einem  unkomplizierten,  aber  keineswegs  phantasielosen  Stil  geschrieben,  mit  wohl
bedachter Komposition, die nach einnehmender Exposition eine fast detektivische Spannung beim
Leser  erzeugt,  ist  der  sozialethisch  fundierte  Roman  in  mehreren  Schichten  der  Analyse  und
Interpretation erschließbar und bietet, facettenreich wie er ist, vielfache Möglichkeiten historischer,
psychologischer, genderpädagogischer und medientheoretischer Diskussionen. Der Film zum Buch,
der etliche Jahre später gedreht wurde, hat nichts von der sozialethischen Brisanz und dem aktuellen
Bezug des Werks verloren: „Allein Schulklassen dürften die Kinosäle zur Hälfte füllen“20, heißt es
in  einem  Kommentar  zum  Inhalt,  womit  der  ideelle  und  ästhetische  Wert  der  literarischen
Verfilmung auf die pädagogische Wirkungskraft des Sujets bezogen wird.
Angesichts des vorbestimmten Umfangs der vorliegenden Publikation habe ich eine kleine Probe
von insgesamt 7 Romanseiten bzw. 5 Filmminuten ausgewählt, die in den Rezensionen zum Film
keine Erwähnung findet, jedoch eine Schlüsselstelle im Handlungsablauf einnimmt und zugleich die
beachtenswert lakonische filmische Ausdrucksweise illustrieren kann. Das ist das 11. Romankapitel,
die Erzählung über die Fahrradtour des jungen Michael Berg (gespielt von David Kross) und seiner
Geliebten Hanna (d.i.  Kate Winslet)  durch die idyllisch provinzielle  Landschaft  im bayerischen
Odenwald. Kompositorisch gesehen, stellt sie den letzten Moment in der harmonischen Phase der
zentralen Handlung dar, unmittelbar bevor die Geliebte aus für Michael ungeahnten Gründen aus
seinem Leben verschwindet. Narratologisch gesehen, ist es eine Episode, in der sich die verbale
Romanerzählung und die filmische Darstellung in wesentlichen Momenten unterscheiden, um die
jeweils  medienspezifischen Ausdrucksmittel  möglichst effektiv einzusetzen.  Im Hinblick auf die
Interpretation durch jugendliche Leser heute stellt sie eine komplexe Herausforderung dar, denn
neben genauer Beobachtungsgabe fordert sie die vielfach vernetzten Assoziationen der Zuschauer
heraus.  Um  diese  interpretatorischen  Momente  herauszuarbeiten,  wird  selbstverständlich  die
Vorkenntnis des gesamten Inhalts vorausgesetzt – ob über die Buchlektüre, die Filmvorführung oder
– fast unzulässig minimalistisch – über eine gute Rezension (z.B. Roschy 2009). 
Mit diesem Hintergrundwissen kann gleich die filmische Episode behandelt werden, um die noch
relativ voreingenommenen ersten Eindrücke bei der aufmerksamen und detaillierten Beobachtung
festhalten zu können.  Als  Entlastungsfragen könnten  einige  prinzipielle  Momente angesprochen
werden – wie wichtig ist der Altersunterschied zwischen Geliebten, wie verbringt ein Liebespaar
seine Freizeit, aber auch: warum fährt man aufs Land, wenn man im Urlaub ist. Damit wird die
Aufmerksamkeit der Schüler schon auf wesentliche inhaltliche Momente gerichtet, die deutlich im
Bereich  bürgerlicher  Normalität  liegen.  Die  (vielleicht  mehr  als  nur  einmalige)  Vorführung der
filmischen Episode und der anschließende Vergleich mit dem Romantext sollten im Endeffekt21 zu
wesentlichen Schlussfolgerungen führen.
Betrachtung des Romantextes mit Hinweisen auf Analogien/Differenzen zum Film:

20 Friedrich, Christina Antje (o.J.): Der Vorleser. – http://archiv.movieman.de/Film.php?
mid=23544&did=29490&nid=5100 (Zugriff: 08.02.2016)

21 Im Unterschied zur gängigen Praxis, alle didaktischen Schritte bis ins Feinste vorzuschreiben, vertrete ich die 
Meinung, dass keine Unterrichtsstunde der anderen gleicht, denn der Ablauf der Sitzung hängt am meisten von den 
konkreten Lernern ab, die gerade in der Klasse sitzen. Ein guter Lehrer geht nicht mit dem als unverrückbar gedachten 
Szenario in die Klasse, sondern mit einem lockeren Raster von Zielsetzungen und entsprechenden (variablen) 
Vorgehensweisen, deren Reihenfolge und tatsächliche Realisierung erst aus dem Stegreif erfolgen. Deswegen braucht 
hier die schrittweise Erschließung von Buch- und Filmabschnitt nicht genau vorgeschrieben werden.

http://archiv.movieman.de/Film.php?mid=23544&did=29490&nid=5100
http://archiv.movieman.de/Film.php?mid=23544&did=29490&nid=5100
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Der  Romantext  bietet  eingangs  den  epischen  Bericht  des  Ich-Erzählers  über  tagelange,  immer
wieder passierende Dinge (iterative Handlungen), in kurzen, übersichtlichen Sätzen, oft in erlebter
oder indirekter Rede, z.B.:

Wenn wir eine andere Richtung und Straße nahmen, musste ich vorausfahren; sie wollte sich
um Richtungen und Straßen nicht kümmern.  (Schlink 1995:53, hervorgehoben von mir –
N.B.) 
Ich suchte die Gasthöfe aus, in denen wir über Nacht blieben, trug uns als Mutter und Sohn
in die Meldezettel ein, die sie nur noch unterschrieb, und wählte auf der Speisekarte nicht
nur  für  mich,  sondern  auch für  sie  das  Essen  aus.  „Ich  mag’s,  mich  mal  um nichts  zu
kümmern.“ (Schlink 1995:54, hervorgehoben von mir – N.B.)

Die hervorgehobenen Textstellen sind eine verkappte Andeutung auf Hannas Analphabetismus, die
aber der nichts ahnende Leser vorerst als eine traditionelle Geschlechterrollenverteilung deutet: der
Mann gibt die Richtung vor, die Frau folgt ihm. Erst in der Rückschau erscheint diese Anmerkung
als  aufschlussreich  im  Hinblick  auf  die  besondere  Motivation  von  Hanna.  Diese  verkappten
Anmerkungen sind ins Drehbuch zum Film auf bemerkenswerte Weise übernommen worden. Mehr
noch als im Buch hebt der Film hervor, wie sehr Hanna alle Wahl ihrem „Jüngelchen“ überlässt,
indem im Drehbuch eine ganze Szene (zum Romansatz „[Ich] wählte […] auch für sie das Essen
aus.“) hinzugeschrieben ist,  die  im Roman gänzlich fehlt.  Sie  zeigt,  wie sich beide zum Essen
hinsetzen, die Speisekarten halten, und wie Hanna, während Michael auf ihre Bitte hin auch für sie
wählt, zu den Boyscouts schielt und ihn anlächelt. 
Diese  Szene  im  Film  ist  aber  nicht  bloß  ’hinzugeschrieben‘,  sondern  mit  ihr  wird  eine
Romanepisode ersetzt,  die der Film vollständig übergangen hat:  Im Roman erscheint nach dem
epischen  Bericht  über  den  prinzipiellen  Ablauf  dieser  Fahrradtour  eine  Episode  in  szenischer
Darstellung  –  ein  relativ  langer  Text  gibt  die  Begebenheit  in  allen  Einzelheiten  wieder.  Die
Beschreibung  geht  von  der  Bühneneinrichtung  (Zimmer,  Tisch,  Bett)  auf  die  Stimmung
verschaffenden Requisite (Michaels Tablett mit Frühstück und Rose = Zärtlichkeit; Hannas lederner
Gürtel = Aggression) über, um auf Körperhaltung und Gesichtsausdruck der Frau zu fokussieren.
Vor und mit dieser Deskription wird die direkte Rede als Dialog in Echtzeit wiedergegeben, die zur
Reflexion des Ich-Erzählers überleitet:

Den  einzigen  Streit  hatten  wir  in  Amorsbach.  […  folgt  ausführliche  Darstellung  der
Begebenheit – N.B.]
Hätte ich weitersuchen sollen, nach dem Zettel, nach der Ursache von Hannas Wut, nach der
Ursache meiner Hilflosigkeit? (Schlink 1995: 55)

Die zuletzt zitierte Reflexion des erwachsenen Erzählers aus den 1990er Jahren beschließt diese
Teilhandlung, die den Leser (diskret, weil von ihm nicht geahnt) vorausdeutend auf die kommende
Enthüllung über Hannas Analphabetismus vorbereitet. 
Im Film ist  diese  Szene durch  die  weiter  oben kommentierte  Wirtshaus-Szene  ersetzt.  Es  sind
dieselben narrativen Schritte  in beiden Erzählungen,  so dass es wieder zur selben Komposition
kommt:  erst  eine  Einführung  durch  die  schnelle  Darstellung  der  Fahrt  ins  Grüne,  dann  die
verlangsamende Darstellung einer konkreten Szene. Aber: Der Roman zeigt Hanna als selbstgerecht
und aggressiv (sie schlägt auf den Jungen mit dem Ledergürtel zu), der Film dagegen zeigt einen
freimütigen Michael in stolzer Manneshaltung und eine folgsame wie schutzbedürftige Geliebte.
Diese harmonisierende Tendenz im Film ist verstärkt durch die Szene in der Kirche (Hanna lauscht
gerührt den vom Kinderchor gesungenen geistlichen Liedern, Michael beobachtet sie liebevoll). Die
Szene  fehlt  im Roman,  im Film hat  sie  eine  doppelte  Funktion  –  nicht  nur  hebt  sie   Hannas
Empfindsamkeit hervor, sondern sie führt schon früh auch das Kirchenmotiv ein, das später – im
Gerichtsverfahren gegen Hanna als  Kriegsverbrecherin – eine zentrale  Rolle  spielen  wird.  Und
wiederum  (wie  im  Falle  des  Analphabetismus)  wird  diese  Kirchen-Szene  in  der  Fahrradtour-
Episode erst aus der Rückschau verständlich. 
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Hannas  verstörter  Gesichtsausdruck  deutet  diese  Tragik  an:  die  Einstellung  „Hanna  auf  der
Kirchenbank“ zeigt am Ende eine verweinte Frau, die aus der Freude und der Rührung über die
religiöse  Läuterung  langsam in  eine  melancholische  und  sehr  traurige  Stimmung  gerät.  Dieser
Übergang  wird  vorgeführt,  indem die  im  Film  so  häufigen  Schnitte  (mit  denen  die  einzelnen
Einstellungen miteinander verbunden und/oder voneinander getrennt werden) nun durch einen sehr
langsamen Schwenk ersetzt sind. Hannas trauriges Gesicht gerät langsam vor den Hintergrund einer
hellen reinen Wand, die Assoziation an Kirche verschiebt sich im allmählichen Gleiten zu einem
Fensterbild, das die Episode sanft abschließt. 
Die  ganze  Zeit  ist  die  Szene  in  Halblicht  getaucht,  was  der  realen  Finsternis  im Kirchentrakt
angemessen ist, umso ausdrucksvoller ist Hannas Erscheinung, denn sie wird durch scharfes Seiten-
und Kantlicht stark akzentuiert und vor dem Hintergrund hervorgehoben – gerade wenn sich ihre
Gemütslage  zu  verändern  beginnt.  Die Kamera richtet  die  Aufmerksamkeit  des  Zuschauers  auf
Hanna auch durch das Zoomen: zuerst ist die Perspektive total bis halb nah bei ständigem Wechsel
(Schnitte)  zu Michael,  dann wird aber die  Blickrichtung dauerhaft  auf Hanna gerichtet  und die
Kamera nähert sich, um das Gesicht der Frau im Kopf-Format zu zeigen.
Diese Beobachtungen können die Erstellung eines Storyboards begründen:

Ablauf

(Sek.)

Handlung(en)22 Einstellung(en)

Kamera / Montage

Ton Kommentar

  1 – 17 Fahrt ins Grüne Zoom, Exterieur,

Farben, Beleuchtung

Leichte Musik

 18 –   48 Ankunft im 

Wirtshaus
Statisten (Wer sind 

das?), 

Dynamik (harte 

Schnitte; schneller 

Szenenwechsel)

Originaltöne Blicke;

Mimik;

die Perspektivie-

rung unterstützt

oder ersetzt den

Ich-Kommentar

 49 –   60 Speisekarte lesen Dialog:

Michael, 

Wirtsfrau, Hanna
 61 –   66 Blick zu den Boy 

Scouts

 70 –   75 Rechnung zahlen Spruch der Wirtin

 76 – 100 Kuss und Abfahrt Zoom

101 – 114  Weiterfahrt Zoom Gekreisch Ausleuchtung

113 – 143 Ankunft im Dorf Schwenk; Totale Vogelgezwitscher,

Blechgeräusch

144 – 163 H. zur Kirche,  

M. sucht nach H. 

stimmungsvolle

Farben

Handlung in 

Echtzeit, langsam

164 – 224 H. in der Kirche Kontrast durch 

Beleuchtung

Kinderchor – 

anspruchsvoll 

Interieur

225 – 225 Heft und Stift Ohne Kontext Kirchenmusik; 

dann Gespräch, 

Plätschern 

Wechsel zum 

Exterieur
226 – 253 Am Bach Schwenke; harte 

Schnitte

22 In diese Spalte gehörten per definitionem die minimalistischen Skizzen zu jeder neuen Einstellung. Nicht nur 
aus typografischen Gründen wollen wir auf sie hier  verzichten, sondern weil die Visualisierungen tatsächlich erst von 
den Schülern erstellt werden dürften, um eine Dimension mehr der Diskussion über den Film abzugewinnen.
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254 – 256 Heft mit Gedicht Detail

Klaviermusik257 – 259 Der erwachsene 

Erzähler

Harte Schnitte Zeitebene 

gewechselt

260 – 265 Heft mit Gedicht 

u.a.

Durchblättern Rascheln des 

Papiers

Ortswechsel

266 – 269 Der erwachsene 

Erzähler

Harte Schnitte, 

Schwenk 

Klaviermusik

Allein schon das Festhalten der besprochenen Details in der Tabelle des Storyboards, aber auch die
Anstrengung  um  die  passende,  selbständige  Zeichnung  der  jeweiligen  Situation  fördern  die
rezeptionsästhetische  Aktivität  der  Schüler  und  lassen  sie  die  filmtechnischen  Einzelheiten  in
Korrespondenz mit ihrer narrativen Funktion erkennen und sich merken.
Ein abschließendes Moment ist die bewusste Wahrnehmung der inneren Dynamik der filmischen
Darstellung.  Noch besser  als  am monomedialen  (verbalen)  Romantext  lassen sich am Film die
zeitlichen  Verhältnisse  illustrieren.  Die  Zeitgrafik,  die  die  Schüler  in  Arbeitsgruppen  erstellen
würden, zeigt die Akzentuierung einzelner Sachverhalte durch die Dauer ihres Ablaufs auf, aber
auch den Wechsel von Schnitten und Schwenken beim Wechsel der Einstellungen:
 

Als Zusammenfassung des Vergleichs zwischen dem Buch und der filmischen Darstellung ergibt
sich  der  Befund,  dass  die  vielfältigen  Instrumente  des  Films  eingesetzt  sind,  um  einige
Akzentverschiebungen gegenüber dem Buch vorzunehmen.
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· Es ist eine Harmonisierungstendenz zu beobachten: Die Frau wird als mild, folgsam und
liebevoll gezeigt, gelegentlich als melancholisch (im Roman erscheint sie auch als aggressiv,
stur und zugleich hilflos);

· Der Film mildert die sexuelle Komponente der Beziehung zwischen Hanna und Michael –
die im Roman erwähnten Liebesnächte sind im Film völlig ausgeblendet, die Erotik spielt
sich auf einer gefühlsmäßig dominierten Ebene ab, ist eher Sympathie und nur durch einen
Kuss  angedeutet.  Allerdings  –  selbst  der  Kuss  ist  erst  recht  keine  spontane  erotische
Reaktion,  sondern  vielmehr  die  sozial  motivierte,  trotzige  Demonstration  des
heranwachsenden jungen Mannes gegenüber der provinziellen Wirtin.

· Schon zu Beginn der Erzählung verstärkt der Film (durch die hinzugefügte Kirchenszene)
die Hinweise auf Hannas Vergangenheit als Kriegsverbrecherin, während im Roman dieses
wichtigste  biografische  Moment  aus  der  Vorgeschichte  der  Handlung  erst  ab  dem
Gerichtsverfahren  –  also  Jahre  nach  der  Fahrradtour  (und  viele  Seiten  nach  deren
Beschreibung im Text), dargestellt ist.

· Eine auffällig große Bedeutung spielen im Film die nonverbalen Kommunikationsmittel –
Lächeln,  Blicke und Mimik,  durch die  längere Deskriptionen von Gemütszuständen und
Reflexionen,  wie  sie  im  Romantext  vorkommen,  durch  realistische,  unkomplizierte
Visualisierungen ersetzt werden.

· Nicht nur für die Stimmung, auch für die Komposition ist die Musik von großer Bedeutung,
denn sie gleicht die Schnitte der Montage aus, indem sie in die nächste Einstellung bzw.
Szene übernommen wird und so die Übergänge überspielt.

Die  so komplexe  wie  unkomplizierte  Arbeit  an der  literarischen Verfilmung eines  ideenreichen
Sujets kann den Lernern viele, verschiedene Aspekte der sozialen und ästhetischen Kompetenz auf
eine unaufdringliche und unterhaltsame Art nahebringen. Ohne großen Aufwand an Unterrichtszeit
und -instrumentarium lässt sich damit eine einprägsame Diskussion veranstalten, die den lästigen
Frontalunterricht ersetzen würde.
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Die Welt der Sinne.
Der Film an Lernstationen im DaF-Unterricht

Asya Kuleva
Was nutzt ein fotografisches Gedächtnis, 
wenn kein Film drin ist?

Stephan Sarek
    Das Pauken und das  Auswendiglernen haben keinen Transferwert  und sollten  schon in der
Vergangenheit sein, hoffen wir alle. Der Frontalutrerricht auch. Sie sind blass und langweilig und
weit von der farbenfrohen und faszinierenden Welt, in der wir leben. Von der Welt, die wir sehen,
hören, schmecken, tasten und riechen können. Von der Welt, in der wir nicht nur spüren und fühlen,
sondern auch denken und aktiv handeln. 
    Die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung für den Menschen hatte Friedrich Schiller bereits
1795 in seiner philosophisch-ästhetischen Schrift  Über die ästhetische Erziehung des Menschen
formuliert. In seinem sechsten Brief schrieb er, dass die Menschwerdung erreicht ist,  wenn „die
Sinne und der Geist“ miteinander in Einklang stehen (Schiller 2009:24). Die Ästhetik spielt eine
große Rolle  bei  der  Persönlichkeitsbildung.  Sie  kann stark bewegen und auch das  Lehren  und
Lernen im DaF-Unterricht auf vielfältige Weise bereichern. Unsere Sinne kennen/lernen heißt auch
mit  allen  Sinnen  lernen,  eine  sensible  Wahrnehmung  in  Nuancen  gewinnen,  Inhalt  und  Form
unzertrennlich betrachten, Kreativität und Flexibilität in Schwung bringen. Und wenn alle Sinne
beisammen  sind,  lernt  man  nicht  nur  effektiver,  sondern  man  findet  auch  Spaß,  Freude  und
Entspannung, was von großer Bedeutung für den ganzheitlichen Unterricht ist. Die synästhetische
Entwicklung der Lerner könnte durch die audiovisuelle Bildsprache verschiedener miteinbezogenen
Kunstformen bzw. des Mediums Kino ermöglicht und gefördert  werden. Eigentlich ist  der Film
selbst ein Lehr- und Kunstwerk und er lässt viel und multipel, einschließlich auch interdisziplinär,
in der Schule experimentieren. 
    Hiermit lege ich ein Beispiel aus meiner Praxis dar, wobei ich kooperativ und interdisziplinär mit
meiner Kunstkollegin mit Hilfe der interaktiven Methode Lernstationen gearbeitet habe. Über den
wichtigsten Vorteil dieser Methode sind wir alle einig: Die Lerner müssen alle größtenteils aktiv
und selten rezeptiv handeln. Die Arbeit mit Hilfe von Lernstationen als ein wichtiger Bestandteil
des  autonomen Lernens  verfügt  über  ein  großes  kreatives  und motivierendes  Potential  und die
Lerner finden sie besonders attraktiv.   Die Methode setzt  reale Kommunikation und Interaktion
voraus, die die Deutschstunde in einen Workshop verwandeln. Der Spruch „Gemeinsam ist immer
wirksam” ist dabei im vollen Gange. Die Lerner prüfen auf Herz und Nieren neue Formen von
Kommunikation und Kooperation, sie lernen ihre Arbeit koordinieren, kontrollieren und bewerten.
Dabei lernen sie viel und unterhalten sich noch mehr. Anhand der Lernstationen könnte man Drama
spielen, kreatives Schreiben üben, literarische Texte erläutern, Filme auseinanderlegen usw. je nach
seinen didaktischen Zielen. Die ständige Zeitnot, die jeder Lehrer kennt, ist aber auch ein guter
Lehrer. Ich lege als Beweis dieses Beispiel aus meiner Praxis dar. 
    Der Unterrichtsentwurf bezieht sich auf den Roman “Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders”
von  Patrick  Süskind  in  seiner  literarischen  und  kinematografischen  Existenz  und  die  darin
verschlüsselten  Reminiszenzen  und  Verweisungen  auf  Meisterwerke  der  bildenden  Kunst.  Ich
wollte meine Schüler, die wie ihre Altersgenossen nicht  so gern lesen, anregen, zum Roman (für
Anfänger -  auf Bulgarisch) zu greifen, ihn in Parallele mit der Filmversion zu stellen und das
Gelernte  im  Kunstunterricht  (9.Klasse)  zu  beleben.  Und  so,  hm,   ganz  nebenbei ein  bisschen
Grammatik und Wortschatz üben  
    Die Texte in den Lehrwerken sind der Sprachprogression angemessen, oft sind sie aber  weit von
den Interessen der Lerner. Die sind auch nicht sehr viel, aber das ist ein anderes Thema. Da sollte
der Lehrer selbst passende  authentische und literarische Texte aussuchen, die seinen didaktischen
und ästhetischen Zielen und zugleich den Vorlieben und Interessen der Lerner entsprechen würden.
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Unter Authentizität ist  das  Gebot,  “von Muttersprachlern  verfasste  oder  gesprochene  Texte  zu
verwenden anstatt solcher, die im Fremdsprachenausland, meist von Nicht-Muttersprachlern, eigens
für  den Fremdsprachenunterricht  hergestellt  oder  bearbeitet  werden”  zu  verstehen  (Edelhoff
1985:7). Diese Texte bedürfen aber  entsprechender “didaktischer Manipulation”, fügt der Autor
hinzu (Edelhoff 1985:24).
    Meine Schüler lernen Deutsch als 2. Fremdsprache, 2 Stunden in der Woche. Der Workshop
wurde mit einer 10. Klasse durchgeführt, d.h. Anfänger, A1. Die Schüler kannten schon den Film,
einige haben schon das Buch auf  Bulgarisch gelesen.  Für die anderen war der Workshop eine
Anregung und Anlass, später zum Buch zu greifen, was ich persönlich für meinen größten Erfolg
auch halte. Da die Zeit immer zu knapp ist, habe ich mich entschieden, gleichzeitig mit dem Roman
und mit dem Film zu arbeiten. Nur den Text zu erläutern, wäre nicht so attraktiv für meine Anfänger
und auch entmutigend – sie wagen sowieso nicht so oft, frei und locker zu sprechen. Durch oder mit
Hilfe des Films lassen sich Aktivitäten in den Unterricht integrieren, die die Sprach/Hemmungen
abbauen. Ich würde noch hinzufügen, dass es sich um keine Film- und Textanalyse so etwa nach
dem W-Modell (Was-Wer-Wie-Wozu) handelt.
    Der Workshop fand nach der Lektion  „Körper und die Körperteile” statt.  Damit wurden der
Wortschatz, die Akkusativ- und Dativ-Konstruktionen und die Wortfolge gefestigt und sensibilisiert.
Der  Workshop  wurde  in  2  nacheinander  folgenden  Stunden  gemeinsam  mit  dem  Kunstlehrer
durchgeführt.  Es  hat  sich herausgestellt,  dass  die  interdisziplinäre  Verbindung mit  diesem Fach
gelungen und sehr produktiv ist. 

Quelle: pers. Archiv

1.1. Entwurf

Thema: Die Welt ist Sinne. Die interaktiven Aspekte der bildenden Kunst in der deutschen 
Literatur („Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders“) von Patrick Süskind in seiner literarischen 
und kinematografischen Existenz und die darin verschlüsselten Reminiszenzen und Verweisungen 
auf Meisterwerke der bildenden Kunst 

Art: interaktiv, integrativ und interdisziplinär 
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Zielgruppe: Anfänger, 10. Klasse, A1

Dauer: 2 nacheinander folgende Unterrichtsstunden 

Bemerkung: Der  Workshop  kann  auf  1  Stunde  reduziert  werden,  doch  das  interdisziplinäre
Brainstorming wirkt in 2 Stunden viel kreativer und motivierender.

Arbeitsmethode: Lernstationen (5 LS + 1 Kontrollstation)

Materialien: das  Buch auf   Deutsch und auf   Bulgarisch,  der  Film,  der  Trailer,  der  Clip  von
Rammsteins  Hit  „Du  riechst  so  gut“  (fast  alles  ist  im  Internet  zu  finden),  Kärtchen,  Papier,
Schreibzeug, Wörterbuch, Multimedia  und... viel Lust auf Arbeit

Einordnung 
in den Lehrplan: nach der Lektion über Körper-/teile

Ziele:  -    Festigen der schon gelernten und Erwerben der neuen Lexik 
· kreative Arbeit mit einem authentischen Text 
· sprachliche Interaktion durch Modellieren von Sprechsituationen 
· Entwicklung von den rezeptiven Fertigkeiten (Hör- und Leseverstehen) 
· Entwicklung  von  den  sprachproduktiven  Fertigkeiten (Schreiben  in  einer  kreativen

Umgebung,  spielerische  Festigung  der  Lexik  mit  Hilfe  der  konkreten  Poesie,  Meinung
äußern) 

· spielerische Modelle und interaktive Brücken zur Kunst als Schulfach
· Ermunterung  zum  Reflektieren,  was  die  Farben  für  sie  verkörpern  bzw.  welche

Möglichkeiten der farblichen Kennzeichnung und Gestaltung ihnen aus  der Kunst und aus
anderen  Filmen  bekannt sind,  wie  z.B.  Vermeers  Gemälde  Das  Mädchen  mit  dem
Perlenohrgehänge, der Roman von Tracy Chevalier und der Film u.ä.

Moderatoren: der Deutschlehrer und der Kunstlehrer 

1.2. Ablauf

Erste Phase: Deutschstunde

Einstieg ins Thema: Bewegungsspiel: “Wir sind die Regenmacher”
Beschreibung des Spiels: Alle Teilnehmer stehen im Kreis. Der Moderator zeigt die Bewegungen
und  die  anderen  wiederholen  sie  wie  eine  mexikanische  Welle  (auch  La  Ola  genannt  –  der
Moderator zeigt die nächste Bewegung erst dann, wenn alle Teilnehmer schon die vorige Bewegung
gemacht haben), wie folgt: 1. die Hаndflächen reiben 

2. mit den Fingern schnalzen
3. auf die Oberschenkel klatschen
4. mit den Füßen trampeln.

Dann allmählich die Bewegungen 4-1 wiederholen. 

Wichtig: Alle  müssen  sich  entspannen  und  sich  auf  die  Bewegungen  und  die  Geräusche
konzentrieren. Da spürt und hört man den Sommerregen im Wald. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tracy_Chevalier
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Bemerkung: Das Wort „Regenmacher“ ist ein Anlass dazu, noch einen Namen zu erwähnen - den
von Hermann Hesse und seinen Roman „Das Glasperlenspiel”. Ein Thema, das in einer anderen
Deutschstunde besprochen wird. (Ich nutze jede Gelegenheit aus, die Aufmerksamkeit der Lerner
auf deutsche Künstler zu richten, und wer Interesse hat, schlägt weiter nach.)

Wortschatz (WS): Sinnesverben, d.h. den Regen -  sehen
      -  hören
      -  fühlen
      -  riechen
      -  schmecken

Moderator:  Was ist das? Wo und wann? Wie können wir mit den menschlichen Sinnen den Regen
fühlen? 
Man kann den Regen (Akk.)   hören, sehen, riechen, schmecken, tasten und allgemein – fühlen und
spüren (alle Verben an die Tafel schreiben)

Moderator:  Wonach riecht der Regen? (riechen nach + D.)
An die Tafel noch duften, stinken nach + D. schreiben

Der Regen   riecht/duftet/stinkt nach...
neutral/positiv/negativ

Mögliche Antworten:  „Der Regen riecht  nach … Frische,  Eis,  Brötchen,  Milch,  Obst,  Blumen,
Sommer, Herbst…“
Moderator:  Stopp! Ihr habt jetzt selbst ein Parfum gemacht. Und euer Parfum ist wirklich cool. Er
heißt „Regen”.
Heute arbeiten wir mit dem Buch und mit dem Film „Das Parfum“. Der ganze Titel lautet “Das
Parfum.  Die  Geschichte  eines  Mörders”  und  ist  von  einem  deutschen  Schriftsteller  –  Patrick
Süskind (den Namen an die Tafel schreiben). Zuerst schaut euch den Trailer an und dann beginnen
wir unsere Arbeit.
Den Trailer vom “Das Parfum” sehen (Hilfsmittel – Multimedia) Link: 
Trailer deutsch - https://www.youtube.com/watch?v=TTgZzn0vWvU
Trailer englisch - https://www.youtube.com/watch?v=zutiIw_2e2g

Moderator:  Und jetzt kommt eine Überraschung, die mit eurem beliebten Rammstein verbunden
ist. Das  Lied  „Du riechst so gut“ erinnert an Süskinds “Parfum”. Wir sehen uns den Clip an. Link:
- https://www.youtube.com/watch?v=1HDV1fmtIKE
Nun können wir anfangen und zuerst bilden wir die Teams. 

Sacharbeit: 
2.1. Einteilung der Lerner in Gruppen (Hilfsmittel – Puzzle) 
Auf einem Tisch liegen Puzzleteile. Jeder Lerner wählt einen Teil und sucht seine Gruppenpartner.
Zu dem Zweck benutze ich Fotos verschiedener Gemälde von Dix, Klimt u.a.

https://www.youtube.com/watch?v=1HDV1fmtIKE
https://www.youtube.com/watch?v=zutiIw_2e2g
https://www.youtube.com/watch?v=TTgZzn0vWvU
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Quelle: pers. Archiv 

2.2. Konfigurieren der Lernstationen (LS) – 5 LS und 1 Kontrollstation (KS)
Vorbereitung: Auf 6 Tischen im Raum sind die Stationen vor der Stunde eingerichtet. Auf jedem
Tisch steht ein Schild (LS1, LS2 usw.), das Aufgabenblatt, Papier, Schreibzeug.

Quelle: pers. Archiv 

2.3. Die Lerner an den LS verteilen und den Unterrichtsablauf erklären
2.4. Arbeit an den Lernstationen
2.4.1.   LS 1

B E C V U R S X W Z
S C H O K O L A D E
W R G G M S O T N D
H O H S U E S S B F
A O K Q S S S E E P
R A K B I T T E R A
T U Q X K E Z I Y R
V G A A S G X T W F
L E U C H T E D F U
R Y B L A U W E E M
Bemerkung: ß = ss;  ü = ue
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Aufgabe:
Hier sind 10 Wörter versteckt. Wie heißen sie? Was bedeuten sie? Markiert die Wörter und
schreibt sie auf! Mit welchen Sinnen verbindet ihr sie? 
Sinnesverben
hören:
schmecken:
sehen:
tasten:
riechen:
Wie lauten die Substantive?
Beispiel: hören > слух > das Gehör
schmecken > вкус>  
sehen > зрение > 
tasten >  осезание/докосване > 
riechen > обоняние > 
Das Wörterbuch hilft euch 

2.4.2.  LS 2 (Hilfsmittel –Kärtchen)
Aufgabe:  Ihr habt 5 Kurztexte und 5 Titel. Lest die Texte und entscheidet, welcher Titel zu
welchem Text passt! Schreibt 5 Wörter auf, die mit den Sinnen verbunden sind!

Das Parfum wie eine Sinfonie
Das Parfum wie eine Duftmaske
Das Parfum von den toten Steinen
Grenouilles Drama
Grenouille lernt sprechen

    Titel 1     Titel 2    Titel 3    Titel 4    Titel 5

   Text 1

   Text 2

   Text 3

   Text 4

   Text 5

1.
2.
3.
4.
5.
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Bemerkung: Auf Kärtchen stehen folgende Auszüge: 

Text  1: … zum ersten  Mal  das  Wort  „Holz“ aussprach.  Er  hat  hundertmal  zuvor  schon Holz
gesehen,  das  Wort  schon hundertmal  gehört.  Er  verstand es  auch,  war  er  doch im Winter  oft
hinausgeschickt worden, um Holz zu holen.  Aber der Gegenstand Holz war ihm nie interessant
genug vorgekommen, als dass er sich die Mühe gegeben hätte, seinen Namen auszusprechen. Das
geschah erst an jenem Märztag, als er auf dem Stapel saß. Der Stapel war wie eine Bank an der
Südseite ... (Süskind 2000:32)

Text 2:   Der Duft war so himmlisch gut, dass Baldini schlagartig das Wasser in die Augen trat. Er
brauchte keine Probe zu nehmen, er stand nur am Werktisch vor der Mischflasche und atmete. Das
Parfum war herrlich. Es war im Vergleich zu ‘Amor und Psyche’ wie eine Sinfonie im Vergleich zum
einsamen Gekratze einer Geige. Und es war mehr. Baldini schloss die Augen und sah sublimste
Erinnerungen in sich wachgerufen. (Süskind 2000:111)

Text 3:  Aber daraus wurde nichts. Daraus konnte nichts werden. Und heute schon gar nicht. Denn
er war ja maskiert mit dem besten Parfum der Welt, und er trug unter
dieser Maske kein Gesicht, sondern nichts als seine Geruchlosigkeit.
Da wurde ihm plötzlich übel,  denn er fühlte,  dass die Nebel wieder
stiegen. (Süskind 2000:306)

Text 4:  Aber der Hass, den er für Menschen empfand, blieb von den
Menschen ohne Echo.  Je  mehr  er  sie  in  diesem Augenblick  hasste,
desto mehr vergötterten sie ihn, denn sie nahmen von ihm nichts wahr
als seine angemaßte Aura, seine Duftmaske,  sein geraubtes Parfum,
und dies in der Tat war zum Vergöttern gut. (Süskind 2000:306)

                                                                                                                   

 

               Quelle: Internet
Text  5:  Doch da war nichts.  Da war  nur  Ruhe,  wenn man so sagen kann,  geruchliche  Ruhe.
Ringsum herrschte nur der wie ein leises Rauschen wehende homogene Duft der toten Steine, der
grauen Flechten und der dürren Gräser, und sonst nichts. (Süskind 2000:154)

2.4.3. LS 3 (Hilfsmittel –Kärtchen)
Aufgabe:  Ihr habt 4 Schnippeltexte auf Deutsch und noch 4 auf Bulgarisch. Ordnet sie richtig
an!
  dText 1    =    Text .....
  dText ..... =    Text .....
  dText ..... =    Text .....
  dText ..... =    Text .....

Bzw. folgender Ausschnitt:
    Vor ihm stand der Flakon mit Pélissiers Parfum. Die Flüssigkeit  schimmerte goldbraun im
Sonnenlicht,  klar,  ohne geringste  Trübung.  Ganz unschuldig  sah sie  aus,  wie  heller  Tee – und
enthielt doch neben vier Fünfteln Alkohol ein Fünftel eines geheimnisvollen Gemisches, das eine
ganze  Stadt  in  Aufregung  versetzen  könnte.  Dieses  Gemisch  wiederum  mochte  aus  dreißig
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verschiedenen  Stoffen  bestehen,  die  in  einem  ganz  bestimmten  von  unzähligen  möglichen
Volumenverhältnissen zueinander standen. Es war die Seele des Parfums – soweit man bei einem
Parfum dieses eiskalten Geschäftsmachers Pélissier von Seele reden könnte -, und ihren Aufbau
galt es nun herauszufinden. (Süskind 2000:78)

    Пред  него  стоеше  флаконът  с  парфюма  на  Пелисие.  Слънчевите  лъчи  играеха  в
златистокафявата,  бистрата,  кристалнобистрата  течност.  Съвсем  невинна  наглед,  с
цвят на светъл чай, а наред с четирите пети алкохол съдържаше и онази пета тайнствена
смес,  която  разбунтуваше  целия  град.  Тази  петинка  пък  включваше  три  или  трийсет
различни вещества, намиращи се в строго обемно съотношение – единствено сред безброй
възможните. Това бе душата на парфюма – доколкото можеше да се говори за душа у
парфюм, производство на този бездушен спекулант Пелисие – и си заслужаваше да издириш
структурата й. (Зюскинд 1988:72)

Findet in jedem Text auf Deutsch je 2 Wörter, die Sinne und Düfte bezeichnen, und schreibt
sie auf!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Das Wörterbuch hilft euch 

2.4.4. LS4 (Hilfsmittel –Kärtchen, Laptop)
Aufgabe:  Auf dem Blatt stehen 5 Sätze. Seht euch den kurzen Filmausschnitt an und dann
entscheidet, was richtig (R) und was falsch (F) ist! 

Bemerkung: Den Ausschnitt habe ich „In der Höhle“ genannt und zeigt Grenouille in den Bergen.
Die Szene ist auf dem originellen DVD zu finden.

1. Nach Baldinis Tod geht Grenouille ans Meer. R F
_______________________________________________________________
2. Grenouille läuft weit von den Menschen. R F
_______________________________________________________________
3. Grenouille benutzt seine Nase wie ein Kompass. R F
_______________________________________________________________

4.  Grenouille bleibt nur einige Tage in den Bergen. R F
_______________________________________________________________

5.  Grenouille versteht endlich sein Unglück, dass er selbst R F
keinen Geruch hat. 

2.4.5.  LS  5 (Hilfsmittel  –Kärtchen und Gegenstände – Stein,  Frucht,  Ansichtskarte,  Becher mit
Zimt oder Gewürznelke, CD)
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Aufgabe:  An eurer Station sind 5 Gegenstände und 5 Kärtchen mit Sinneswörtern. Ordnet sie
richtig an! Wie lauten die Wörter, die die Gegenstände bezeichnen? Schreibt sie auf!

1.
2.
3.
4.
5.

Das Wörterbuch hilft euch 

Bemerkung: Wenn alle fertig sind, wechseln die Lerner ihre LS je einen Schritt  - LS 1 geht zu LS 2
usw.  Ein  Vertreter  von  jeder  Gruppe  nimmt  das  Kärtchen  mit  den  Antworten  und  das  Team
kontrolliert die Arbeit an dieser LS. Die Ergebnisse im Plenum besprechen. 

2.4.6. KS – Kontrollstation (Hilfsmittel –Kärtchen)   Die richtigen Antworten:

 LS1 :  SCHOKOLADE SUESS BITTER LEUCHTE BLAU 
HART AUGE MUSIK ROSE PARFUM

Sinnesverben:
hören: Musik
schmecken: bitter, süß, Schokolade
sehen: Auge, Leuchte, blau
tasten: hart
riechen: Rose, Parfum 
Wie lauten die Substantive?
Beispiel: hören > das Gehör
schmecken > der Geschmack
sehen > der Gesichtssinn, die Sehkraft
tasten >  der Tastsinn
riechen >  der Geruch

LS2: 
1.   Das Parfum wie eine Sinfonie
2.   Das Parfum wie eine Duftmaske
3.   Das Parfum von den toten Steinen
4.   Grenouilles Drama
5.   Grenouille lernt sprechen
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    Titel 1     Titel 2    Titel 3    Titel 4    Titel 5

 Text 1
     

   X

 Text 2    X

 Text 3    X

 Text 4    X

 Text 5
    

     X

LS3: 
 d Text  1    =   Text  3
 d Text  2  =     Text  4 
 d Text  3  =     Text  2
 d Text  4  =    Text   1

LS4:
1.   Nach Baldinis Tod geht Grenouille ans Meer. F
_______________________________________________________________
2. Grenouille läuft weit von den Menschen. R
_______________________________________________________________
3. Grenouille benutzt seine Nase wie ein Kompass. R
_______________________________________________________________

4.  Grenouille bleibt nur einige Tage in den Bergen. F
_______________________________________________________________

5.  Grenouille versteht endlich sein Unglück, dass er selbst 
keinen Geruch hat. R

LS5: 
der Tastsinn    -      der Stein
der Geruch     -       der Zimt
der Geschmack -    die Kirsche
der Gesichtssinn -  die Ansichtskarte
das Gehör   -          die CD 

3. Evaluation (Hilfsmittel –Kärtchen, großes Blatt Papier für den Baum der Sinne, Filzstifte)
Vorbereitung: Auf einem großen Papierblatt ist ein Baum mit 5 Ästen (= 5 Sinne) gezeichnet. Das
ist unser Baum der Sinne.
3.1. Die Lerner sagen und der Moderator schreibt an die Tafel die neuen Wörter.
3.2. Die Lerner verteilen die Wörter je nach den 5 Sinnen.
3.3. Der Moderator richtet die Aufmerksamkeit der Lerner auf den Baum der Sinne.
3.4.  Die Lerner schreiben die Wörter auf Klebeblättchen und dann kleben sie sie an die Äste (je
nach dem Sinn).

Zweite Phase: Kunststunde (die Brücke zur bildenden Kunst)
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2.1.  Fragen  und sprachproduktive  Akzente:  z.B.  Moderator: Schaut  den  Baum der  Sinne!  Was
spricht er euch? Könnt ihr ihn riechen, hören, fühlen, schmecken? Welche eurer Sinne weckt das
Bild?  Welche  Gefühle  und Emotionen? Wie  wirkt  es?  (Kärtchen mit  verschiedenen Adjektiven
zeigen. Die Lerner bilden damit Sätze und äußern ihre Meinung und Stimmung) 
Adjektive  wie:  bedrückend,  langweilig,  entspannt,  lustig,  fröhlich,  schwer,  still,  unruhig,  hell,
dunkel, laut, bewegt, kreativ, fantasievoll, traurig

2.2.  Der  Kunstlehrer  verbindet  das  Thema  mit  dem  Lernstoff  in  seinem  Fach,  richtet  die
Aufmerksamkeit  auf  das  Spiel  von  Licht  und  Schatten  im  Film  und  im  Roman  und  auf  die
Andeutungen und Reminiszenzen von der Kunst der alten Meister, z.B. die Szene mit dem Mädchen
mit  den  Mirabellen–  Link:   https://www.youtube.com/watch?v=4F5sPA5E27o,oder  mit  Laura  –
Link:https://www.youtube.com/watch?v=65AZgHk31hY

  
Quelle: Internet

2.3.  Der  Kunstlehrer  verteilt  Blätter,  auf  denen  nur  ein  Teil  eines  Bildes  steht.  Die  Lerner
bekommen die Aufgabe, je nach ihrer Fantasie und Kreativiät das Bild fertig zu zeichnen und es zu
betiteln. Einige Bilder im Plenum besprechen.

https://www.youtube.com/watch?v=65AZgHk31hY
https://www.youtube.com/watch?v=65AZgHk31hY
https://www.youtube.com/watch?v=65AZgHk31hY
https://www.youtube.com/watch?v=4F5sPA5E27o
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1. Variante – R. Magritte
Quelle: Internet

2. Variante – R. Gonsalves
Quelle: Internet

2.4. Kreatives Schreiben: Elfchen schaffen.  Jeder Lerner wählt ein Wort vom WS und schafft sein
Elfchen auf Klebeblatt. Freiwilliges Vorlesen und dann alle Elfchen (= reife „Früchte“) unter den
Baum aufkleben. 
Bemerkung: Das Elfchen besteht aus 11 Wörtern in 5 Zeilen, wie folgt:

___
___ ___

___ ___ ___
___ ___ ___ ___

___
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Die Wörter kann man in Sätzen verbinden oder ganz frei nach eigener Inspiration und Fantasie
ordnen. Hier ist ein Beispiel vom Workshop:

Schokolade
     bitter      süß
Licht    und    Schatten

lecker wie    das Leben
   selbst

2.5. Die linguistische Pragmatik bei der Hausaufgabestellung verstärken: Eventuell am Bild noch
arbeiten und einen kurzen Text in freier Form (Geschichte, Märchen, innerer Monolog in Ich-Form,
impressionistischer Text u.ä.) darüber schaffen.

Meine Anfänger nach dem Workshop. Zufrieden und schon neugierig darauf, was noch folgt.

Zum Schluss erwähne ich einige von meinen DaF-Filmtreffern:
„Türkisch für Anfänger“ - https://www.youtube.com/watch?
v=gJoqDUmUkG4&list=PLZTMN9RuV3CEpJIwh58KrjQyDO_VKcReB (1.Folge)
„Im Juli“ -  https://www.youtube.com/watch?v=qHrAzXQrvkw
„Good bye, Lenin”  - http://vbox7.com/play:7ffbb41843?pos=src (leider mit bg sub)
„Oh, boy”  (Trailer) - https://www.youtube.com/watch?v=Rro7s2tN44E
“Lila, lila“ - https://www.youtube.com/watch?v=gf9EGwfxpTk (in Verbindung mit dem Roman von
Martin Suter)
„Heute bin ich blond“ - https://www.youtube.com/watch?v=SNEuOauXfkk (in Verbindung mit dem
Roman von Sophie van Der Stap)
„Nele in Berlin“ - https://www.youtube.com/watch?v=xaGBENiBbI0
„Heimat ist kein Ort“ - https://www.youtube.com/watch?v=q2NoFp7JrDU
„Ein Fisch namens Liebe“ - https://www.youtube.com/watch?v=XuGepFmp4OQ
„Butter bei die Fische“ - https://www.youtube.com/watch?v=EnvVGOdsR4o
„Das Glück ist eine Katze“ - https://www.youtube.com/watch?v=JwFRIij5QnA

https://www.youtube.com/watch?v=JwFRIij5QnA
https://www.youtube.com/watch?v=EnvVGOdsR4o
https://www.youtube.com/watch?v=XuGepFmp4OQ
https://www.youtube.com/watch?v=q2NoFp7JrDU
https://www.youtube.com/watch?v=xaGBENiBbI0
https://www.youtube.com/watch?v=SNEuOauXfkk
https://www.youtube.com/watch?v=gf9EGwfxpTk
https://www.youtube.com/watch?v=Rro7s2tN44E
http://vbox7.com/play:7ffbb41843?pos=src
file://SERVER/Shared%20drive%202/V/D:%5CZAPAZENI%5CBDV-Magazin%202015-2016%5CGood%20bye,%20Lenin
file://SERVER/Shared%20drive%202/V/D:%5CZAPAZENI%5CBDV-Magazin%202015-2016%5CGood%20bye,%20Lenin
https://www.youtube.com/watch?v=qHrAzXQrvkw
https://www.youtube.com/watch?v=gJoqDUmUkG4&list=PLZTMN9RuV3CEpJIwh58KrjQyDO_VKcReB
https://www.youtube.com/watch?v=gJoqDUmUkG4&list=PLZTMN9RuV3CEpJIwh58KrjQyDO_VKcReB
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Bildlich-räumliche Intelligenz oder Kunstintelligenz bei den Schülern
Rumjana Vojnova

Ich habe das Bild im Internet gefunden, als ich das Wort „smart“ bewunderte,  im Zusammenhang
mit  einem  MOOC  der  Universität  Graz,  an  dem  ich  online  kostenlos  teilnahm.  Drei  Monate
(Oktober- Dezember 2015) dauerte der Online-Kurs (Kursleiter:  Mag. Dr. Elke Lackner und Dr.
Michael  Kopp)  und  ich  fragte  mich,  wie  meine  Heimatstadt  Blagoevgrad  „smarteste  City
Bulgariens“ werden könnte. Wäre die Übersetzung des MOOCs meine Art dabei zu helfen? Den
Online-Kurs könnten alle Deutschlehrer in Bulgarien kostenlos besuchen und dann vielleicht ihre
Heimatstädte smart machen:  http://imoox.at/wbtmaster/courseMooc.htm?grazmooc  
Oder wir lassen unsere Schüler Graz als „smarteste City Österreichs“ durch die Videos im MOOC
kennen lernen und dann auf ihre Art und Weise das Gelernte multiplizieren? Hauptsache, Schüler
könnten auch profitieren, wenn wir Lehrer sie visual spatial intelligent  (picture smart) machen
würden. Lehrer und Schüler könnten die Stadt Graz aus verschiedenen Blickwinkeln genießen: Der
Kurs  reicht  inhaltlich  von  der  Wissenschaftsgeschichte  über  die  Stadtsoziologie,  die  Frauen-
Stadtgeschichte, architektonische Baukultur, nachhaltige Stadtentwicklung bis hin zur nachhaltigen
Mobilität  und  zur  Weltraumforschung.  Mein  Lieblingskapitel  6:  „Smarte  Stadtentwicklung“.
Ao.Univ.-Prof. Michael Narodoslawsky (Institut für Prozess-und Partikeltechnik, TU Graz) erklärt,
was es bedeutet, als Stadt smart zu sein –  viel mehr als nachhaltige Energieversorgung und neue
Mobilitätskonzepte. Eine smarte Stadt wie Graz entwickelt auch neue Zugänge im Umgang und in
der  Kommunikation  mit  den  Bürgerinnen  und  Bürgern.  Bürgerbeteiligung  wird  also  in  einer
smarten City besonders groß geschrieben. Die Videos (Theorie und  Praxis) sind auch im You Tube
zu  shttp://www.smartcitygraz.at/ehen.  Weiterführende  Links  helfen  beim  Quiz:
http://www.smartcities.at/   Der kostenlose Kurs gliedert sich in acht einwöchige Einheiten. Jede
Kurseinheit umfasst zumindest zwei Vorträge in Form von Video-Lectures, die Lehrer und Schüler
picture smart machen, so dass man  die Welt  akkurat wahrnimmt und transformiert  und eigene
Erfahrungen abwandelt.
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Womit  verbindet  man  bei  den  Schülern  die  bildlich-räumliche  Intelligenz?  Arbeit  mit  Bildern,
Skulpturen und Collagen. Fotos und Videos machen. Die Umgebung in einem Bild repräsentieren.
In diesem Zusammenhang war  für mich  der Offene Online-Kurs „Kreatives digitales Gestalten mit
Kindern“  sehr  nützlich,  an  dem  ich  von  Oktober  bis  Dezember  2015   teilnahm:
http://imoox.at/wbtmaster/startseite/maker.html
Die Kursleiter (Dr. Sandra Schön und Univ. Dozent Dr. Martin Ebner) kannte ich schon – sie waren
meine  Kursleiter  im  MOOC  „Gratis  Online  Lernen“  (Oktober-Dezember  2014):
https://rumjana.wordpress.com/2015/12/06/imoox/
Ein  Kooperationsprojekt  der  Technischen  Universität  Graz,  der  Salzburg  Research
Forschungsgesellschaft  mbH, BIMS e.V.  und des  Verbandes  Österreichischer  Volkshochschulen.
http://www.bimsev.de/n/
Warum  hat  dieses  bayerische  Projekt  „Gratis  Online  Lernen“  in  der  Kategorie
„Themenschwerpunkt  2015:  Digital  Literacy“  einen  österreichischen  Staatspreis  für
Erwachsenenbildung  bekommen? 
Wegen seiner großen Breitenwirkung und seines niedrigschwelligen Zugangs. 
Ab 4. April 2016 ist der MOOC „Gratis Online Lernen“ wieder aktuell: 
http://imoox.at/wbtmaster/startseite/2016lisum.html
„Making“ -  der  offene Online-Kurs  zum digitalen Gestalten  mit  Kindern hat  mir  geholfen,  die
Worte von Howard Gardner besser  zu verstehen:  „Intelligenz ist  die Fähigkeit,  die uns erlaubt,
Probleme zu lösen und Produkte herzustellen.“ Um solche Produkte ging es in diesem MOOC:
https://rumjana.wordpress.com/2015/12/06/imoox/
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Eine  siebenwöchige  Einführung  in  unterschiedliche  Making-Werkzeuge  und  –  Aktivitäten  für
Kinder in der Schule: http://imoox.at/wbtmaster/startseite/maker.html.  Bis ca. Sommer 2016 kann
man die  Materialien  auf  der  Plattform nutzen,  auch  Tests  ablegen,  Badges  sammeln  oder  eine
Bescheinigung für die Teilnahme anfordern.
Alles  handlungsorientiert  und  praxisnah.  Ich  habe  Experten  der  Making-Bewegung  im  Video
kennen gelernt, die Werkzeuge der Making-Bewegung vorstellten und konkrete Beispiele für ihren
Einsatz gaben. Für mich war das Erlebnis im Forum einzigartig.  Dass viele Kursteilnehmer als
echte  Experten  wirkten  und ihre  Erfahrungen  mitteilten.  Da begann  ich  vom Making  Place  in
meiner Schule zu träumen. Eine Werkstatt, in der ich einmal auch als Rentnerin tätig sein dürfte.
Eine  Werkstatt,  in  der  jedes  Kind,  das  die  deutsche  Sprache  liebt,  kostenlos  seine  vielfältige
Intelligenz entwickeln könnte. Als Person, die selbst noch keine Erfahrungen mit den vorgestellten
Werkzeugen  hatte,  bestätige  ich,  dass  der  Kurs  sich  explizit  an  EinsteigerInnen  wendet:
http://www.cookiecaster.com/ 

    http://hausdermedienbildung.com/infos/team/

Als Einsteiger brauchte ich oft die Hilfe der Experten im Online-Kurs. Ich danke sehr Herrn Steffen
Griesinger (Leiter, Haus der Medienbildung) für die geschenkten Linsen, so dass ich und meine
Schüler  praxisnah  im  Projekt  mein.guckkasten  sein  konnten:
http://www.medienundbildung.com/mein-guckkasten/
Das interaktive Video über den Bau von Virtual Reality Brillen, in dem Dr. Tanja Kohn vom BIMS
e.V.  darüber  berichtet,  wie  es  ihr  und  den  Kindern  bei  den  „Makers  Days  for  Kids“
https://makerdays.wordpress.com/ beim  Basteln  der  VR-Brillen  gegangen  ist,  würde  jede
Schulklasse in Bulgarien begeistern. Man könnte das Video als Seh- und Hörverstehensübung im
DaF-Unterricht verwenden. Das Video kann man auf der Plattform sehen oder im You Tube.

http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
http://hausdermedienbildung.com/infos/team/
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Mein  Lieblingskapitel  6:  Fotografie  und Film.  Werner  Moser  (Salzburg  Research,  Betreuer  der
Foto/Video Abteilung)  berichtet von den Erfahrungen rund um Video und Fotos bei den „Maker
Days for Kids“.
Kreative Foto- und Videoprojekte könnten die Schüler mit Smartphone und Tablets realisieren.
Sandra Schön (BIMS e.V.,  Salzburg Research)  und Martin  Ebner  (TU Graz)   beschreiben  die
Trickfilmproduktion „Monster in der Kurstadt“ – gedreht mit zwei Tablets im Stadtzentrum von
Bad Reichenhall. Die jungen ProduzentInnen haben einen bundesweiten Preis gewonnen.
Das Projekt wurde in einem Weblog dokumentiert: https://monsterinderkurstadt.wordpress.com/
Der Kurzfilm ist verfügbar unter:  https://monsterinderkurstadt.wordpress.com/der-kurzfilm/
Anmerkung: Der Text wurde in ähnlicher Form bereits unter der Lizenz CC BY SA auch an 
folgender Stelle veröffentlicht: Sandra Schön und Martin Ebner (2013). Trickfilmproduktion in der 
Fußgängerzone – Making-Off „Monster in der Kurstadt“. In: Medienpädagogik Praxisblog, 
14.10.2013, URL: https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2013/10/14/trickfilmproduktion-in-
der-fussgaengerzone-making-of-monster-in-der-kurstadt/
Lernvideoproduktion am Tablet -  Sandra Schön, Martin Ebner (TU Graz) und Gerald Geier (TU
Graz):  Vom  Screencast  zur  Greenscreen-Technik  (das  Projekt  „Ich  zeig  es  Dir  –  hoch  2“):
https://ized2.wordpress.com/materialien/
Zusammen  mit  Werner  Moser  (Pixelcreatures  |  Salzburg  Research)  beschreibt  Sandra  Schön
schließlich das Projekt „Lächeln-Safari“, bei dem sich Kinder mit dem Smartphone auf der Suche
nach Lächeln-Fotos begeben. https://kurstadt.wordpress.com/              

 Rumjana Vojnova
Nationales Humanistisches Gymnasium 

„Hl.Hl.Kyrill und Method“ - Blagoevgrad 
https://rumjana.wordpress.com/qualifikation/ 

E-Mail: rumi_vojnova@mail.bg

mailto:rumi_vojnova@mail.bg
https://rumjana.wordpress.com/qualifikation/
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Der Film im DaF-Unterricht
Maja Schwäble

Lernen  mit  Medien  und  mit  allen  Sinnen  ist  bei  jungen  Deutschlernern  heute  nicht  mehr
wegzudenken. Der Einsatz des Mediums Film im modernen DaF-Unterricht macht nicht nur Spaß,
entwickelt nicht nur das Hör-Sehverstehen, sondern steigt auch die Lernmotivation.
Heutzutage  stehen  dem  Deutschlehrenden   didaktische  Materialien  für  die  Arbeit  mit  den
unterschiedlichen Filmgenres zur Verfügung – vom Werbespot über die Kurz-und Serienfilme bis
zum Spielfilm, von A1 bis C1.
In diesem Artikel möchten wir am Beispiel vom Kurzfilm „Kreppel, Krapfen, Pfannkuchen… 
schmecken immer“ zeigen, wie man effektiv mit dem Medium Film auch im Primarbereich und in 
der Sekundar-I-Stufe auf A1/A2 Sprachniveau arbeiten kann. Der Kurzfilm ist in der DVD 
„ Bilderbogen D-A-CH, Videoreportagen zur Landeskunde“ des Langenscheidt-Verlags vom 2007 
enthalten.
In der Praxis hat sich das Arbeitsmodell „Vor dem Sehen, während des Sehens, nach dem Sehen“
als besonders vorteilhaft erwiesen.
Vor dem Sehen
In unserem Fall mit dem Kurzfilm „Kreppel, Krapfen, Pfannkuchen…schmecken immer“ schlagen
wir Aufgaben vor, die die Deutschlandkenntnisse der Schüler aktivieren oder bei fortgeschrittenen
Lernern spielerisch die Bundesländer der BRD wiederholen.

Aufgabe 1: So buchstabiere ich Deutschland
Arbeite mit deinem Partner/deiner Partnerin zusammen. Überlegt euch, welche Wörter mit eurem
Anfangsbuchstaben zu Deutschland passen. Schreibt sie auf.

Je nach Klassengröße arbeitet man mit dem Partner oder in Gruppen. Der Lehrer verteilt farbige
DIN  A4  Blätter  mit  den  Buchstaben  für  DEUTSCHLAND,  die  er  vorher  mit  dickem  Stift
beschriftet  hat,  oder  zum Selberschreiben  und  Ausmalen.  Die  Kinder  schreiben  ein  Wort  oder
mehrere Wörter mit ihrem Buchstaben (z.B. Stadt, Fluss, Gegenstand, Namen usw.), die sie mit
Deutschland verbinden. Zum Schluss präsentieren die Schüler die Buchstaben in einer Reihe.

Aufgabe 2: Bundesländer-Puzzle
Arbeitet  zu zweit  oder in Gruppen. Schneidet die einzelnen Bundesländer-Puzzleteile aus und
bemalt sie mit Buntstiften. Klebt die Teile vorsichtig an die richtige Stelle auf dem zweiten Blatt.
Schreibt jetzt die Namen der Bundesländer. Arbeitet mit Hilfe der Landkarte.

Man arbeitet mit den Anlagen 1 und 2. Das fertige Arbeitsblatt benutzt man für die  Aufgaben
während des Sehens.
Während des Sehens
Die Aufgaben während des Sehens haben das Ziel, das Hör-Sehverstehen zu prüfen. Es ist besser,
wenn man den Film in Teilen zeigt und die entsprechenden Aufgaben vor dem Sehen verteilt und
erklärt.

Aufgabe 3: Der Pfannkuchen in Deutschland
Schau dir den Filmanfang an. Wie heißt das fettige Gebäck noch? Zeichne die Städte in die Karte
ein und schreibe die entsprechenden Namen. Du kannst dich mit deinem Partner/ deiner Partnerin
austauschen und eine „echte“ Deutschlandkarte zu Hilfe nehmen.
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Die  Schüler  nehmen  das  fertige  Arbeitsblatt  von  der
Aufgabe 2 oder benutzen die Anlage 3. Sie schauen sich
den Filmanfang an und erledigen die Aufgabe in Einzel-
oder  Partnerarbeit.  Im  Plenum  werden  die  Ergebnisse
geprüft.  Man  zeigt  den  Filmanfang  nochmals  zur
Kontrolle. Bei Bedarf oder nach Wunsch der Schüler kann
man den Filmteil auch ein drittes Mal zeigen.

Aufgabe 4: Was ist richtig?
Sieh dir den Film zu Ende an und unterstreiche die richtige Ergänzung.

Nach der Erledigung der Aufgabe werden die Ergebnisse im Plenum geprüft.
• Berliner sind ...

a) scharf.
b) sauer.
c) süß.
d) süßsauer.

• Man isst sie besonders oft ...
a) zu Weihnachten.
b) zu Fasching/Karneval.
c) zu Ostern.
d) zur Hochzeit.

• Nach dem Backen gibt man auf den Berliner ...
a) Zucker.
b) Marmelade.
c) ein Ei.
d) Butter.

•  Man isst  Berliner ...
a) mit einem Löffel.
b) mit einer Gabel.
c) mit Messer und Gabel.
d) mit den Fingern.

Aufgabe 5: Das Rezept
Welche Zutaten braucht man für Berliner? Kreuze in der Liste die 10 Lebensmittel an.

1.Äpfel                                                                                       11.Öl
2.Backmittel                                                                               12.Pfeffer
3.Butter                                                                                      13.Salz
4.Eier                                                                                         14.Schokolade
5.Hefe                                                                                        15.Vanillearoma
6.Käse                                                                                       16.Wasser
7.Kokos                                                                                     17.Wein
8.Marmelade                                                                             18.Zitrone
9.Mehl                                                                                       19.Zucker
10.Milch                                                                                    20.Zwiebeln
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Mit dieser Aufgabe wiederholt man die Lebensmittel und prüft das Hör-Sehverstehen. Wenn 
notwendig ist, klärt man im Voraus das Wort „Backmittel“. Die Ergebnisse werden im Plenum 
verglichen und korrigiert, wenn es notwendig ist.
Es wäre super, wenn der Lehrer die Möglichkeit hat, frische Pfannkuchen vom Bäcker zu besorgen. 
Nach der Aufgabe 5 ist der passende Moment für getane Arbeit eine kulinarische Spezialität als 
Belohnung zu bekommen. Aus Erfahrung kann ich behaupten, dass die Schüler dafür sehr dankbar 
sind, weil sie gern Deutsch mit allen Sinnen lernen. Das Lernziel „Erlebte Landeskunde“ hat der 
Lehrer schon erreicht.
Nach dem Sehen
Nach dem Film bearbeitet man vorwiegend weiterführende Aufgaben:
 - schriftliche (z.B. eine E-Mail oder einen Brief oder eine Zusammenfassung schreiben)
 - mündliche ( z.B. Internetrecherchen und Präsentationen zu dem Filmthema).
Diese Aufgaben werden meistens als Hausaufgaben erledigt.
Hier unser Vorschlag für eine Aufgabe nach dem Sehen:
Aufgabe 6: Fasching, Fastnacht, Karneval 
Die Berliner sind in der  Faschingszeit sehr beliebt. Recherchiere im Internet über die fünfte 
Jahreszeit und mache eine Mini-Präsentation (www.blinde-kuh.de).

                                           

Wir hoffen, mit unseren didaktischen Vorschlägen aus der Praxis behilflich zu sein, und wünschen 
den bulgarischen Deutschlehrern viel Spaß bei der Arbeit mit Film im DaF-Unterricht.
Literatur und Quellen
www.goethe.de/film
DVD „Bilderbogen D-A-CH“ mit Übungen. Berlin und München: Langenscheidt Verlag, 2007.
KUNTERBUNT. Arbeitsheft zum Schülerbuch Mensch, Natur und Kultur 4. Leipzig: Ernst Klett Grundschulverlag, 
2008, S. 30.
KUNTERBUNT. Materialband Mensch, Natur und Kultur 4. Leipzig, Stuttgart:  Ernst Klett Grundschulverlag, 2006, 
Kopiervorlagen 37 und 38.
Bilder aus dem Internet

Maja Schwäble
Deutsche Auslandsschule Sofia

E-Mail: kolova@gmx.de

http://www.goethe.de/film
http://www.blinde-kuh.de/
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 Anlage 1
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Anlage 2
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Drehbuchschreiben im Deutschunterricht
Tobias Fock

1. Einleitung

Dieser  Beitrag  richtet  sich  an  Unterrichtende,  die  mit  ihren  Schülern  oder  Studierenden  ein
Filmprojekt machen wollen. Das Drehbuchschreiben nimmt dabei eine zentrale Stellung ein, denn
es  ist  nicht  nur  jener  Teil  eines  Filmprojekts,  der  sich  durchwegs  produktiv  in  den
Fremdsprachenunterricht  integrieren lässt,  sondern ohnedies  der erste  unerlässliche Schritt  einer
jeden Filmproduktion, da man zwangsläufig zuerst in der Gruppe ausverhandeln und notieren muss,
was den großen Aufwand einer Verfilmung wert sei. Das Drehbuch dient später auch als Plan, um
die vielen am Dreh beteiligten Mitarbeiter  zu koordinieren. Wer im Glauben an seine "intuitive
Genialität" völlig planlos mit einer Kamera loszieht, der fabriziert - ich spreche hier aus Erfahrung -
nur  belanglose  Klischees  in  schlechter  Bild-  und  Tonqualität  und  begreift  bald,  dass  seine
"Zwischenergebnisse" nichts zu tun haben mit dem "genialen Horrorfilm", den er eigentlich machen
wollte. Auf diese Art verliert man schon nach ein oder zwei Tagen die Lust weiterzuarbeiten. Zuerst
muss also ein Drehbuch geschrieben werden, hier beginnt die kreative Arbeit. Und geschieht das in
der  Gruppe, hat  man noch den Vorteil,  dass  die  Ideen mehrerer  Leute zusammenkommen.  Aus
diesem  Grund  werden  auch  die  meisten  aktuellen  US-Serien  im  Kollektiv  geschrieben.  In
sogenannten "Writers Rooms" wird abwechselnd geschrieben und diskutiert, man nimmt die jeweils
besten Ideen ins Drehbuch und was man an diesem Punkt der Geschichte nicht brauchen kann, wird
für später aufgehoben (vgl. Venis 2013). Eine Schulklasse ist also ein potentiell durchaus günstiger
Rahmen für ein Drehbuchprojekt.
Den Anstoß für die von mir vorgeschlagenen Übungen habe ich von zwei Büchern bekommen. In
Theater spielen. Anregungen, Übungen, Beispiele (Neuhaus 1985) wird ausführlich dargestellt, wie
man in Anlehnung an die dramatische Struktur eines einzigen kurzen Märchens eine ganze Reihe
eigener  Geschichten entwickeln kann.  Crime.  Kriminalromane und Thriller  schreiben (Beinhart
2012) folgt derselben Grundidee. Beinhart zeigt etwa detailliert, wie sich Shakespeares Othello in
ein zeitgenössisches Umfeld übertragen ließe.
Ich versuche im Folgenden anhand von drei Beispielen aufzuzeigen, wie sich dieses Verfahren im
Rahmen eines Drehbuchprojekts im Deutschunterricht anwenden lässt. Im ersten Beispiel geht es
darum, die Grundidee einer vorhandenen Filmszene zu nutzen, um eine eigene zu schreiben. Im
zweiten Beispiel versuche ich zu zeigen, wie sich am Vorbild eines Märchens die äußere Struktur
einer  Filmstory  gewinnen  lässt.  Das  dritte  Beispiel  ist  schließlich  eine  Anwendung  dieses
Verfahrens auf die Mikroebene des Dialogs: Wie kann man einen Dialog schreiben, indem man die
innere dramatische Spannung eines vorhandenen zum Vorbild nimmt? Die Idee besteht mit anderen
Worten darin, sich auf allen Ebenen der dramatischen Struktur an Vorbilder zu halten. Sucht man
nach einer  Story,  "plagiiert"  man  die  Struktur einer  bestehenden  Story,  sucht  man nach einem
passenden Dialog, "plagiiert" man die  Struktur eines bestehenden Dialogs, sucht man nach einer
spannenden Idee für eine Szene oder Sequenz, "plagiiert" man die Struktur einer bestehenden Szene
oder Sequenz. Es kann zwar im Rahmen dieses Beitrags keine Anleitung gegeben werden, wie ein
Drehbuchprojekt in der Schule im Einzelnen zu planen und durchzuführen sei, jedoch soll in einem
Schlussteil  kursorisch Resümee gezogen und auf einige Potentiale hingewiesen werden, die das
Drehbuchschreiben speziell für den Fremdsprachenunterricht bereithält.

2.  1.  Schreiben  in  Anlehnung  an  Vorbilder  1:  Die  Idee  einer  vorhandenen  Szene  wird
übernommen
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Zuerst wird eine beliebige Filmszene analysiert. Ein Beispiel: Zu Beginn von Fassbinders Warum
läuft Herr R. Amok? (Rainer Werner Fassbinder, BRD 1970) erzählen sich ein paar Kollegen nach
der Arbeit Witze. Bei bloß einmaligem Ansehen zieht diese Szene wie beiläufig an den Augen des
Zuschauers vorbei. Man erzählt sich nach der Arbeit Witze. Das ist eine Alltagssituation, etwas, das
vielleicht auch die Schüler machen, wenn sie nach dem Unterricht auf den Bus warten. Erst beim
zweiten  und  dritten  Ansehen  fällt  auf,  dass  dieses  scheinbar  bedeutungslose  Geschehen  vom
Drehbuchautor mit bestimmten Absichten konstruiert ist. Einer erzählt etwa diesen Witz: "Ja, ein
Mann bringt seine Frau um und da quellen ihr die Augen so raus und da sagt er: Gell Frau, da
schaust'!" Als eine Kollegin, die einzige Frau im Team, hier nicht mitlacht, hakt er nach: "Finden
Sie den nicht lustig?" -"Ein bisschen" gesteht sie kichernd zu. Ein Augenblick im Leben einer Frau,
die die soziale Enge des Münchner Spießbürgertums um 1970 zu spüren bekommt. Sieht man den
Film schließlich zur Gänze, springt einem im Rückblick auf diese Szene ein weiteres Element ins
Auge, das man bisher für nebensächlich gehalten hat: Unter den Kollegen gibt es einen, der nicht
mitlacht, einen, der in seinem Leben generell nichts zu lachen hat: Herr R., der, wie der Titel schon
sagt,  Amok  laufen  wird. Ähnliche  Analysen  können  auch  mit  beliebigen  anderen  Filmszenen
durchgeführt werden.
Eine Arbeitsanweisung für Schüler im Anschluss an die gemeinsame Analyse: Schreibt eine Szene,
in der nichts anderes passiert, als dass einige Schüler nach dem Unterricht zusammen auf den Bus
warten und sich bei dieser Gelegenheit Witze erzählen (wobei die Witze selbst eher kurz gehalten
sein sollten). Dabei soll möglichst viel über das soziale Umfeld, die hierarchische Stellung (den
Rang in der "Hackordnung") sowie über die Charaktere der Beteiligten offenbar werden. Folgende
Fragen können die Schüler als Anregung verwenden: Ist es einem der Beteiligten besonders wichtig,
dass eine bestimmte andere Person über seinen Witz lacht? Traut es sich jemand, nicht mitzulachen,
wenn A einen schwachen  Witz  erzählt,  wenn B dasselbe  tut?  Drückt  sich  in  einem der  Witze
(unterschwellige)  Aggression  (gegen  andere  Beteiligte)  aus?  Haben  in  dieser  Gruppe  alle  "das
Recht", einen Witz zu erzählen? Nimmt einer der Beteiligten eine dominante Stellung ein? Warum?
Woher gewinnt die Person ihre Dominanz? Gibt es vielleicht einen, der genau weiß, wer wann zu
lachen und zu schweigen hat? Überschreitet jemand seine ihm zugestandene Redezeit? Gibt es unter
den Beteiligten Allianzen? Wer macht sich über all diese Fragen Gedanken und wer nicht? Warum?
Wird jemand während des Erzählens unsicher/ausgelacht? Wer erzählt  überhaupt welchen Witz,
welche  Art  von  Witz  (absurd,  sexistisch,  rassistisch,  brutal,  harmlos,  "gesellschaftskritisch",
lehrreich, "krank", obszön etc.)?
Man malt  sich also eine ganze Welt an Hintergründen aus, die dann in einer scheinbar banalen
Alltagssituation (hier: ein paar Schüler warten auf den Bus und erzählen sich bei der Gelegenheit
Witze) zum Ausdruck kommt. Für den Zuschauer zieht die Szene viel zu schnell am Bildschirm
vorbei, als dass er sich all diese Hintergründe eigens bewusst machen könnte, er sieht einfach ein
paar Jugendliche, die sich nach der Schule Witze erzählen. Genau diese Hintergründe, zu deren
Ergründung der Zuschauer nicht genug Zeit  hat,  sind es aber,  was ihm die Szene erst  lebendig
erscheinen lässt. Er hat das Gefühl, eine  echte Gruppe von Jugendlichen mit all ihren pubertären
Kämpfen und Krämpfen vor sich zu haben.
Der erste Schritt ist hier also die Analyse einer Szene, der zweite Schritt das Verfassen einer eigenen
durch Nachahmung. Eine Filmszene,  hier die erste Szene aus Fassbinders  Warum läuft Herr R.
Amok? dient als Vorlage. Fassbinders Idee, uns einiges über seine Figuren wissen zu lassen, indem
er sie bloß dabei zeigt, wie sie sich nach der Arbeit Witze erzählen, wird übernommen. Es wird also
aus einer bestehenden Szene eine Schablone herausgefiltert und anschließend mit neuen Inhalten
gefüllt. Das ist das Verfahren. Dieses Verfahren kann auf alle möglichen Szenen aus Filmen, Serien
oder Theaterstücken übertragen werden. Die Schüler können hier etwa Szenen aus ihren eigenen
Lieblingsfilmen vorschlagen.
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2.  2.  Schreiben  in  Anlehnung  an  Vorbilder  2:  Die  Grundstruktur  einer  vorhandenen
Geschichte wird übernommen

Wesentlich ist nun, dass sich dieses Verfahren  auf allen Ebenen anwenden lässt, so kann man es
etwa von der Mikroebene einer einzelnen Szene auf die Makroebene einer kompletten Filmstory
übertragen.  Man  bricht  dabei  eine  Geschichte  auf  ihre  Grundstruktur  herunter  und  füllt  sie
anschließend mit neuen Inhalten. (vgl. Neuhaus 1985:21ff.) Zum Beispiel Hänsel und Gretel:
Weil  sie  ihre  Kinder  nicht  ernähren  können,  setzen  die  Eltern  ihre  Kinder  im  Wald  aus.
Heruntergebrochen auf die Grundstruktur: Wegen eines Problems (im Märchen: Armut, Hunger)
gelangen  eine  oder  mehrere  Personen  in  eine  feindliche/unwirtliche  Umgebung  (im  Märchen:
Wald). Eine neue Variante könnte hier zum Beispiel so aussehen: Ein Pärchen ist auf dem Weg in
ein  entlegenes  Ferienhotel,  als  plötzlich  ein  Motorschaden  das  Fahrzeug  mitten  auf  einer
verlassenen Landstraße zum Stehen bringt. Sie irren umher und suchen nach Rettung. Nach einer
Weile entdecken sie ein Lebkuchenhaus (Rettung ist in Sicht!). Die vermeintliche Rettung entpuppt
sich aber als Hexenhaus. Heruntergebrochen auf das Wesentliche: Ausgerechnet dort, wo sich die
Schutzsuchenden Rettung erwartet hätten, kommen sie in eine noch viel schlimmere Lage. Sie sind
nun  in  den  Händen  einer  Hexe,  also  in  der  Macht  eines  Bösewichts  oder  in  einer  sonstigen
Situation,  die  noch  schrecklicher  ist  als  zuvor.  (Der  freundliche  Tankwart  entpuppt  sich  als
Psychopath.) Die Hexe hat vor, die Kinder aufzufüttern und anschließend zu fressen. Es geht um
Leben und Tod. Die Verlorenen müssen nun ihren Kopf anstrengen. Sie nutzen eine Schwäche ihrer
Peiniger (die Hexe sieht schlecht, Hänsel streckt ein Holzstück durch die Gitterstäbe), um Zeit zu
gewinnen. Durch eine weitere List  können sie ihre Peiniger schließlich besiegen. Im Keller der
Hexe finden sie Schätze, die sie nach Hause mitbringen. Von nun an leben sie in Wohlstand. Die
Überwindung der schrecklichen Situation bringt schließlich auch eine Lösung ihres ursprünglichen
Problems.
Das Märchen wird auf seine Grundstruktur heruntergebrochen. Es entsteht eine Schablone,  die
bloß noch mit neuen Inhalten "befüllt" werden muss. Je freier man diese "Neubefüllung" handhabt,
je weiter sich die modernisierte Variante vom Ausgangstext entfernt, desto besser. Zum Beispiel hat
eine  meiner  Studentinnen  aus  der  Ausgangssituation  von  Hänsel  und  Gretel,  also  diesem
"Verlorengehen  im  Wald",  diesem  ersten  Problem  in  der  Geschichte,  dass  man  sich  in  einer
"unwirtlichen Umgebung" befindet, aus dieser Vorlage hat die Studentin die Situation einer jungen
Frau  gemacht,  die  in  ihrer  Partnerschaft  unglücklich  ist,  die  sich  in  einem  "Beziehungswald"
verläuft und dann fatalerweise die Rettung (das vielversprechende Lebkuchenhaus) im scheinbar
"süßen" Bruder ihres Partners erblickt. Dieser scheinbar "süße Typ" entpuppt sich dann natürlich in
Entsprechung zum Märchen als der eigentliche Psychopath (als Hexe). Hinter diesem Storyverlauf
erkennt niemand mehr Hänsel und Gretel. Die neue Geschichte hat ja auch mit Hänsel und Gretel
kaum mehr etwas zu tun. Entscheidend ist aber, dass die Studentin gerade aufgrund der "Hänsel-
und-Gretel-Schablone" auf ihre eigene Story gekommen ist. Die Schablone zu füllen macht Spaß,
weil man weiß, dass man auf diese Art interessante Situationen und Wendungen aneinanderfügt,
eine erprobte Struktur benutzt.
Übungen: Verschiedene Märchen werden zuerst in Kurzfassung gelesen. (Man kann aber auch alles
andere verwenden: Inhaltsangaben bestehender Filme, Sagen, Mythen, Kurzgeschichten etc.) Dann
zieht man gemeinsam die Schablone heraus, es wird also im Plenum diskutiert, was das Allgemeine
des jeweiligen Handlungsschritts ausmacht. Die Schablonen sollen so formuliert sein, dass sie die
Fantasie anregen und allgemein genug sein, um sich mühelos in die Jetztzeit übertragen zu lassen.
Auch sollten sich die Schablonen durch ihre Formulierung von dem mittelalterlichen, fantastischen
Rundherum eines Märchens gründlich ablösen. Der erste Schritt einer Hans-im-Glück-Schablone
könnte zum Beispiel so aussehen: "Jemand spart über Jahre hinweg viel Geld zusammen." (Wenn
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man hier nicht sorgsam vorgeht, dann besteht die Gefahr, dass Schüler etwa eine modernisierte
Neufassung des  Märchens  Froschkönig anfertigen,  indem sie  aus  dem Frosch einen Hasen mit
Mobiltelefon machen.) Dann geht es darum, die Schablonen neu zu befüllen. Die Schüler sollen die
Schablonen zur Hand nehmen, um damit eigene Geschichten zu erzählen, Geschichten, mit denen
sie  selbst  etwas  anfangen  können, Geschichten,  die  zum  Beispiel  in  ihrem  eigenen  Umfeld
angesiedelt sein könnten.

2.  3.  Schreiben  in  Anlehnung  an  Vorbilder  3:  Die  innere  dramatische  Spannung  eines
einzelnen Dialogs wird übernommen

Das gleiche Verfahren lässt sich auch anwenden auf Dialoge. Wie kann man einem Dialog eine in
sich plastische Spannungsstruktur verleihen? Sitzt man vor dem leeren Blatt und schreibt einfach
drauflos,  entsteht  möglicherweise  etwas  ganz  Plattes,  Vorhersehbares.  "Spannung"  bedarf  einer
inneren Zwiegespaltenheit,  wie bei elektrischer Spannung muss es mindestens zwei Pole geben,
zwischen denen sich das Spannungsfeld erst auftun kann.
Ein spannungsloser Dialog zwischen Person A und Person B könnte etwa so aussehen:
Person A: Hättest du Lust fernzusehen?
Person B: Ja, warum nicht?
Eine gewisse Spannung könnte man hier erzeugen durch unterschiedliche Interessen:
Person A: Hättest du Lust fernzusehen?
Person B: Ehrlich gesagt nicht! Ich würde gerne auch mal ausgehen!
Noch interessanter wird der Dialog durch  Einbettung in einen Kontext. Etwa so könnte sich der
Dialog in einer TV-Romanze abspielen: Bei Person A und Person B handelt es sich um ein Pärchen,
Peter und  Maria.  Die beiden haben heute Jahrestag.  In der vorigen Szene war  Maria mit  einer
Freundin bei H&M, wo sie sich voller Vorfreude ein neues Kleid für den gemeinsamen Abend mit
Peter gekauft hat. Sie ist schon gespannt, was sich  Peter wohl für eine Überraschung ausgedacht
hat.  Die  nächste  Szene  spielt  am  Abend  in  der  gemeinsamen  Wohnung.  Als  sich  Maria im
Badezimmer das neue Kleid anzieht, hört sie durch die Tür Peters Stimme.
Peter: Hättest du Lust fernzusehen?
Maria öffnet im neuen Kleid die Badezimmertür: Ist das dein Ernst?
Der Dialog hat nun eine gewisse innere Spannungsstruktur dadurch, dass wir als Zuseher  Peter
gegenüber einen Wissensvorsprung haben. Oder hat er einen Wissensvorsprung vor uns? Ist er etwa
besonders romantisch und zögert die Überraschung nur hinaus? Diese Frage stellt sich wohl auch
Maria. Falls ja, wird Maria diese Art von Romantik blöd finden? So klischeehaft dieser Dialog auch
sein mag, er hat ein Minimum an dramatischer Spannung dadurch, dass wir als Zuseher gemeinsam
mit Maria einen Wissensvorsprung vor Peter haben, aus dem sich eine Reihe von Fragen ergibt.
Nun  soll  anhand  des  Beginns  von  Schillers  Drama  Die  Räuber gezeigt  werden,  wie  sich  ein
spannungsvoller Dialog anhand eines Vorbilds gewinnen lässt. Die handelnden Personen sind der
Graf von Moor und sein Sohn Franz, der gerade im Begriff steht, seinen Bruder Karl durch einen
gefälschten Brief beim Vater anzuschwärzen. Die Räuber, 1. Akt, 1. Szene:

Franz. Aber ist Euch auch wohl, Vater? Ihr seht so blaß.

D. a. Moor. Ganz wohl, mein Sohn, – was hattest du mir zu sagen?

Franz. Die Post ist angekommen – ein Brief von unserm Correspondenten in Leipzig –

D. a. Moor (begierig). Nachrichten von meinem Sohne Karl?

Franz. Hm! Hm! – So ist es. Aber ich fürchte – ich weiß nicht – ob ich – Eurer Gesundheit? – Ist Euch

wirklich ganz wohl, mein Vater?

D. a. Moor.  Wie dem Fisch im Wasser! Von meinem Sohne schreibt er? – Wie kommst du zu dieser

Besorgniß? Du hast mich zweimal gefragt.
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Franz.  Wenn Ihr krank seid – nur die leiseste Ahnung habt, es zu werden, so laßt mich – ich will zu

gelegenerer Zeit zu Euch reden. (Halb zu sich.) Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper.

D. a. Moor. Gott! Gott! was werd' ich hören? (Schiller 1879 [1781], I.1)

So könnte hier etwa die Schablone aussehen: Jemand rückt in manipulativer Absicht nicht sogleich
heraus mit der Sprache,  gibt vor,  seinen Gesprächspartner schonen zu müssen, um diesen noch
neugieriger zu machen, um das zu Sagende schließlich mit besonderer Wucht anzubringen (Franz
will ja letztlich seinen Bruder beim Vater anschwärzen). Ist das noch zu spezifisch, kann man die
Schablone noch allgemeiner halten. Jemand macht seinen Gesprächspartner auf etwas besonders
neugierig, indem er meint, er müsse den anderen schonen. Hat man die Schablone auf eine derart
allgemeine Form gebracht, lässt sie sich auf eine Vielzahl verschiedener Kontexte anwenden. Und
was sprachliche Einzelheiten betrifft,  kann man sich wieder bei Meister Schiller bedienen, ohne
natürlich dessen altertümliche Wortwahl  zu übernehmen. Ein Dialog aufgrund dieser Schablone
könnte dann in etwa so aussehen:
-Also, wenn ich das laut ausspreche… Nein, das sag ich nicht.
-Jetzt besteh' ich aber drauf!
-Nein, du wirkst jetzt auch so labil. Sicher nicht jetzt.
-Ganz sicher jetzt! Mir geht's blendend! Schau her!
-Sicherlich nicht, mein Lieber! Für so eine Information braucht man Standfestigkeit, Balance.
-Bist du jetzt völlig irre, oder was?
Als Zuschauer hat man das Gefühl, das ist ein Dialog, bei dem etwas im Gange ist. Was das dann im
Einzelfall ist, was der Hintergrund etwa dieses Dialogs ist, das muss womöglich erst hinzuerfunden
werden.

3. Schluss: Resümee / Potential des Drehbuchschreibens für den Fremdsprachenunterricht

An einem bestimmten Punkt des Projekts sollte es darum gehen, sich in der Gruppe auf eine einzige
Story zu einigen, die man im weiteren Verlauf in ihren Details ausarbeiten will. Vielleicht ist unter
den Geschichten,  die  die Schüler  liefern,  eine,  die alle  in ihren Bann zieht,  vielleicht enthalten
verschiedene Geschichten einzelne gute Story-Elemente, die sich in einem Prozess des Weglassens,
Ergänzens, Adaptierens usw. zusammenfügen lassen. Es ist auch denkbar, dass einzelne Dialoge
oder  Szenen  zur  Keimzelle  für  die  gemeinsame  Filmstory  werden.  Arbeitet  die  ganze  Gruppe
gemeinsam an der Ausarbeitung einer Geschichte, dann ergibt sich durch diese Konzentration eine
ganze  Welt  an  neuen  Fragen.  Und  hier  liegt  ein  besonderes  Potential  für  den
Fremdsprachenunterricht,  da  diese  Fragen  jede  Menge  Stoff  für  Diskussionen  und  schriftliche
Übungen bieten.
Angenommen  etwa,  es  geht  um ein  Drehbuch,  in  dem ein  paar  Jugendliche  vorkommen,  die
verschiedenen  sozialen  Milieus entstammen.  Man  braucht  dann  als  Unterrichtender  nur  nach
Begriffen  wie  "Unterschicht",  "Mittelschicht",  "soziale  Milieus",  "Sozialverhalten  Schule
Herkunftsfamilie" zu googeln und stößt auf populärwissenschaftliche soziologische Zeitungsartikel,
die mit den Schülern gelesen und diskutiert werden können und zwar in Hinblick auf das Drehbuch,
das auf diese Art  zu einem von Diskussionen umgebenen Zentrum und Experimentierfeld werden
kann. Psychologie, Mobbing, Konflikte, Beziehungen, Familie, Freundschaft sind ähnliche Themen,
die sich im Zuge des Schreibprozesses diskutieren lassen.
Die oben anhand von Beispielen vorgeschlagene Methode, sich beim Schreiben des Drehbuchs an
Vorbilder  zu  halten,  ist  letztlich  nur  eine  unter  mehreren  möglichen  Vorgehensweisen.  An
bestimmten Punkten des Schreibprozesses mag es sinnvoller sein, einfach drauflos zu schreiben, für
bestimmte Szenen findet man womöglich auf die Schnelle keine passenden Vorbilder.
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An einem Punkt unserer Geschichte wollen wir zum Beispiel zeigen, wie sich unsere Hauptfigur,
eine junge Frau,  "in einem Beziehungswald verläuft",  sich  in ihrer Beziehung unwohl fühlt.  Es
handelt sich um ein weiter oben bereits gebrachtes Beispiel. Wir wissen, dass sie als nächstes den
Bruder ihres Partners süß finden wird, aber jetzt noch nicht, jetzt geht es nur darum zu zeigen, wie
sie sich in ihrer Beziehung unwohl fühlt.
Als ein erster Schritt auf dem Weg zu einer Szene, die das zeigt, wird also eine Klassendiskussion
einberufen zum Thema: "Was sind Gründe dafür, dass sich Frauen in Beziehungen unwohl fühlen?"
Vielleicht  ruft  nun ein  Schüler:  "Weil  er  sie schlägt!" -  Lehrer:  "Zu extrem, überlegt  euch was
Subtileres. Was habt ihr selbst schon erlebt?" - Schüler: "Eifersucht, er spioniert sie aus!" - Lehrer:
"Gut, was noch?" -  Schüler: "Dominanz! Er sagt ihr immer, was sie tun soll." Die Ideen werden
notiert  und die Schüler schreiben die Szene,  wobei sie sich auch überlegen sollen,  bei welcher
Gelegenheit sich die Szene abspielt.
Zusätzlich kann der Unterrichtende mit Suchbegriffen wie "Gründe für Beziehungsprobleme" nach
populärwissenschaftlichen  Zeitungsartikeln  googeln,  die  dann  beim  nächsten  Mal  gemeinsam
gelesen oder von einem Schüler als Referat präsentiert werden. In einem Artikel taucht nun zum
Beispiel das Thema "Haushalt" als Problemthema für Beziehungen auf. Klassendiskussion: "Wie
kann der Haushalt  zum Problem für Paare werden?" Hier könnte man nun etwa auch mit einer
Auflistung  von  im  Haushalt  vorkommenden  Gegenständen  arbeiten:  "Bügelbrett",
"Badezimmerschrank",  "Zahnpasta",  "Socken"  etc.  Nun  lässt  sich  eine  konkrete,  die  Fantasie
anregende Schreibvorgabe formulieren:  Wie  kann man einen Badezimmerschrank (oder  Socken
etc.) ins Zentrum einer Szene stellen, in der gezeigt wird, wie sich eine Frau in ihrer Beziehung
unwohl fühlt?  Auch die  zuvor aufgebrachten Themen "Dominanz" und "Eifersucht"  lassen sich
(etwa aufgrund weiterer Artikel, Blogs etc.) in spezifischere Unterthemen aufgliedern, anschließend
diskutieren usw.
Wir  wollen zeigen,  dass  sich eine junge Frau in  ihrer  Beziehung unwohl fühlt.  Da es mehrere
Formen des "Unwohlfühlens" gibt, lässt sich dieser Ausschnitt der Geschichte wiederum in mehrere
Phasen  (Gibt  es  eine  Steigerung  des  "Unwohlfühlens"?)  oder  Aspekte  unterteilen.  Diese
Unterteilung  könnte  dann  im  Drehbuch  konkreten  Ausdruck  finden  dadurch,  dass  dieses
"Unwohlfühlen" in der Beziehung in zwei bis drei verschiedenen Szenen gezeigt wird. Eine Szene
zeigt  etwa  das  Unwohlfühlen  anhand  von  Socken  in  der  Wohnung,  eine  andere  anhand  von
Eifersucht usw.
Welche Formen des Unwohlfühlens wählt man aber aus und vor allem: wie werden die Figuren in
den Szenen agieren bzw. reagieren? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, gilt es, die Figuren
genauer  unter  die  Lupe  zu  nehmen.  Jede  einzelne  Figur  kann  zum  Beispiel  aufgrund  von
standardisierten Fragebögen befragt werden: "Unter welchen Bedingungen ist sie aufgewachsen?",
"Welche Schicksalsschläge hat sie  erlebt?",  "Was ist  ihre  Lieblingsfarbe?" usw. Beinhart  (2012,
Kap. 10) liefert  hier eine ganze Reihe überaus nützlicher Tabellen und Listen,  die  es erlauben,
seitenlange Charakterbiografien zu entwerfen.  Keane (2012) gibt  in  seinem auch ansonsten mit
praktischen  Übungen  und  Hinweisen  gespickten  Buch  Schritt  für  Schritt  zum  erfolgreichen
Drehbuch folgenden Rat:

Suchen Sie sich drei Bekannte und schreiben Sie die Lebensgeschichte eines jeden auf
drei  Seiten  auf.  Brainstorming.  Sie  werden  schockiert  und  fasziniert  sein,  welche
Erkenntnisse  Sie  aus  Ihren  Notizen  über  Ihre  Bekannten  ziehen  können.  Dann
verwenden Sie diese Technik bei der Entwicklung Ihrer Hauptfigur. Machen Sie sich
eine Liste Ihrer Haupt- und Nebenfiguren und entwerfen Sie ihre Biographien (Keane
2012: Kap. 4).

Ein aufgrund seiner vielen Übungen für den Unterricht überaus nützlicher Drehbuchratgeber ist
auch das Buch Kreatives Schreiben. Schreiben für Film und Serien. Drehbücher selbst entwickeln
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von Benjamin Benedict (2014). In derartigen Ratgebern zum Drehbuchschreiben finden sich neben
konkreten  Schreibaufgaben  auch  Hinweise  zu  mitunter  nützlichen  theoretischen
Hintergrundaspekten  des  Drehbuchschreibens.  Derartige theoretische  Aspekte  ("3-Akt-Struktur",
"Log  Line",  "Treatment",  "Heldenreise"  etc.)  könnten  etwa  als  Referatsthemen  an  die  Schüler
verteilt  werden.  Im Zuge  dessen  lässt  sich  auch  das  Thema "Formatierregeln  für  Drehbücher"
einbringen. Als Vorlage empfehle ich das Drehbuch zum Film Sophie Scholl. Die letzten Tage (Marc
Rothemund, D 2005) von Fred Breinersdorfer (2004), das vollständig im Internet verfügbar ist.
In Drehbuchratgebern findet sich auch eine Fülle an analytischen Übungen wie zum Beispiel dieser:
"Legen Sie eine Liste mit je 15 Filmen und 15 Serien an und beschreiben Sie in maximal drei
Sätzen die grundlegende Geschichte" (Benedict 2014: Kap. 1.1) oder: "Erstellen Sie eine Liste mit
Ihren Lieblingsfiguren aus Film und Serie. Analysieren Sie deren Erscheinungsbild" (ebd., Kap.
5.1). Derartige Übungen erlauben es den Schülern, sich in der Klasse mit kritischen Analysen ihrer
eigenen Lieblingsfilme und -Serien einzubringen.
Abschließend  möchte  ich  noch  auf  die  Möglichkeit  hinweisen,  einzelne  Szenen,  sobald  sie
geschrieben  sind,  auch  zu  spielen,  also  im  Unterricht  szenisch-theatralisch  aufzuführen.  Auch
Übungen aus dem Bereich Improvisationstheater können miteinbezogen werden (vgl. Boal 2013,
Johnstone 2011). Während einer Improvisation können etwa neue Ideen entstehen, die sich notieren
und ins Drehbuch einflechten lassen. Auch andere Übungen aus dem Theaterbereich lassen sich in
den Prozess  des  Drehbuchschreibens  integrieren.  Neuhaus (1985:106ff.)  stellt  etwa anhand von
Klassikern wie Schillers  Maria Stuart ausführlich dar, wie man sich in den dramatischen Gehalt
einzelner Szenen einfühlen kann, indem diese zunächst textunabhängig improvisiert werden. Dieses
Modell lässt sich auch auf das selbst geschriebene Drehbuch übertragen.
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Lieder bringen die Sprache zum Klingen
Methodische Vorschläge zum Einsatz von Liedern im DaF-Unterricht

Jörg Kassner

Einleitung
Lieder im Deutschunterricht einzusetzen, macht viel Spaß. Selbst mit  den Lernenden zu singen,
macht  noch  mehr  Spaß.  Ich  werde  im  Folgenden  einige  Erfahrungen  aus  vielen  praktischen
Versuchen im Unterricht und einer ganzen Reihe von Fortbildungen, die ich zum Thema halten
konnte, zusammenfassen.
Bei  den  konkreten,  mit  Arbeitsblättern  versehenen  Vorschlägen  habe  ich  mich  auf  Grund  der
Aktualität  des  Themas  auf  Lieder  zum  Themenkomplex  „Ausländer  in  Deutschland/
Migration/Toleranz/“  (Niveaustufe  B1-C1)  konzentriert.  Weitere  Unterrichtsideen  können  beim
Verfasser nachgefragt werden.

1.Fremdsprachendidaktische Begründungen für den Einsatz von Liedern im DaF-Unterricht

Wie oft werden Lieder im Fremdsprachenunterricht in Bulgarien eingesetzt? Ab und zu wohl schon,
es  gibt  schließlich  eine  Reihe  von  Materialien  dazu,  viele  Lehrerinnen  und  Lehrer  haben  an
Fortbildungen  zum Thema „Musik  im Fremdsprachenunterricht“  teilgenommen.  Wahrscheinlich
auch im Deutschunterricht – ebenso wie im Englisch- oder Französischunterricht. Insgesamt aber ist
der Zeitanteil, bei dem Lieder zum Einsatz kommen, wohl eher recht gering – gemessen an der
gesamten Unterrichtszeit.
Wie oft wird dabei auch tatsächlich gesungen? Oft? Eher nicht? Gelegentlich? Vielleicht da und
dort? Selten? Würde man empirische Daten erheben, dürfte diese Antwort wohl die häufigste sein.
Woran liegt das? Diese Frage ist berechtigt, denn schließlich gibt es viele überzeugende Argumente
für den Einsatz von Liedern und das gemeinsame Singen im Deutschunterricht.
Wer sich mit Lehrkräften unterhält, bekommt in der Regel ähnliche Antworten. Am häufigsten wird
damit argumentiert, dass zu wenig Zeit dafür zur Verfügung stünde; vor allem weil der unmittelbare
Lernfortschritt  bzw.  der  bewältigte  „Stoff“  sich  beim  Einsatz  von  Liedern  weniger  direkt
nachweisen  lässt  als  bei  einer  Textarbeit,  der  Erarbeitung  grammatischer  Strukturen  oder  dem
Lexiktraining.  Der  Lehrplan  ist  sehr  dicht  und  gewährt  wenige  Freiräume  für  Inhalte  bzw.
Methoden  oder  Medien,  die  über  das  Lehrbuch  hinausgehen,  es  ergänzen.  Nicht  zuletzt  spielt
wahrscheinlich die (uneingestandene) Angst eine Rolle, dass Eltern den Unterricht als zu „unernst“
oder nicht wirklich zielgerichtet und leistungsorientiert empfinden und sich beschweren könnten.
Ein  anderer  Grund  für  den  recht  geringen  Platz,  den  Lieder  einnehmen,  ist  der  Aufwand,  der
betrieben werden muss, um geeignete Lieder zu finden und diese zu didaktisieren, Arbeitsblätter zu
entwickeln und das methodische Vorgehen zu reflektieren. Damit verbunden ist die Befürchtung,
dass die ausgewählten Lieder vielleicht auf wenig Gegenliebe bei den Lernenden stoßen, als zu
schwierig, albern oder veraltet empfunden werden könnten.
Schließlich trauen es sich viele Lehrkräfte nicht zu, selbst zu singen. Entweder weil sie – berechtigt
oder nicht – davon ausgehen, schlecht zu singen und sich für unmusikalisch halten, oder aber weil
sie ihre Autorität gefährdet sehen.
Antworten auf diese Argumente könnten so aussehen:
Ja, Lehrerinnen und Lehrer stehen unter großem Zeit- und Lehrplandruck. Lieder müssen daher fest
definierte Ziele erfüllen, die mit dem angestrebten Kompetenzaufbau abgestimmt sind. An vielen
Stellen  bieten  sich  Lieder  als  eine  sinnvolle  Ergänzung zum Lehrbuch  und den dazugehörigen
Materialien an und können die Lerneffekte verstärken.
Was die Liedauswahl betrifft, so empfiehlt es sich, eine spezielle Materialsammlung anzulegen, die
man  sukzessive  erweitert  –  mit  Anregungen  aus  Fortbildungen  oder  von  Kollegen,  mit  selbst
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erstellten Materialien und natürlich mit „Fundstücken“ aus der Fachliteratur und vor allem aus dem
Internet. Nützliche Links finden sich im kommentierten Literaturverzeichnis. Der Verfasser dieses
Beitrags  hat  eine  recht  umfassende  Liste  mit  Liedern  erstellt,  die  (mit  dieser  oder  jener
Einschränkung)  für  den  DaF-Unterricht  geeignet  sind.  Bei  Interesse  kann  die  Liste  per  Mail
abgefordert werden.
Zum dritten  „Gegenargument“  verweise  ich  auf  Absatz  6.  Anmerken möchte  ich,  dass  es  aber
vollkommen legitim ist, Lieder über den CD-Player oder den Laptop abzuspielen. Im Übrigen gibt
es für eine Reihe von Liedern auch Instrumentalfassungen, zu denen man singen kann.
Begründungen für den Wert des Einsatzes von Musik im Allgemeinen und Liedern im Besonderen
im Fremdsprachenunterricht gibt es viele.
Ganz allgemein  wirkt  Musik  stimulierend.  Sie  aktiviert  oder  beruhigt,  ruft  aber  auf  jeden Fall
unmittelbare  Reaktionen  hervor.  Diese  Feststellung  ist  so  alt  wie  die  Menschheit  selbst  -
musizierende Menschen sind auf den ältesten bildlichen Abbildungen der Geschichte zu erkennen,
Gesänge gehören zur kulturellen Substanz ausnahmslos jedes Volkes. Die Funktionen, die Lieder
dabei  hatten  bzw.  haben,  waren  und sind  höchst  unterschiedlich.  Lieder  können  Informationen
transportieren, Identität stiften (wobei dieser Aspekt auch oft missbraucht wurde und wird – sei es
zu  politischen  Zwecken,  oder  um  sich  beispielsweise  als  Fußballfan  von  den  „gegnerischen“
Anhängern abzugrenzen), Gefühle zum Ausdruck bringen, als Werbung oder Respektsbekundung
fungieren, humorvoll das Leben reflektieren etc. 
Im Rahmen der Vermittlung und des Erlernens einer Fremdsprache kommt Liedern zunächst eine
zentrale Aufgabe bei der Entwicklung der Hörverstehens-Kompetenz zu. Texte in der Zielsprache
zu verstehen verlangt zielgerichtetes Vorgehen und ständige Übung. Die Problematik des Lernenden
liegt beim Hören vor allem, dass „ … gesprochene Sprache … flüchtig und irreversibel (ist).“23 Das
Verstehen  läuft  der  aktiven  Sprachhandlung  gewissermaßen  hinterher.  Hören  verlangt  eine
besondere  Fähigkeit  zur  Konzentration  und  zum  gezielten  Aufnehmen  von  Informationen.
Ebendiese Fähigkeiten können mit Liedern ganz besonders gut geübt werden. Die Lehrkraft kann
das  gesamte  Lied  oder  einzelne  Teile  beliebig  oft  wiederholen  und damit  die  Flüchtigkeit  des
Hörens  beherrschbar  machen.  Zudem  können  Hörstrategien  sehr  gut  eingeübt  werden.  Man
unterscheidet  in  der  Literatur  gewöhnlich  zwischen  extensivem und  intensivem Hören.  Zum
extensiven Hören gehört das globale oder kursorische Hören, bei dem „ … zentrale Informationen
eines Textes verstanden werden (müssen)“24, ebenso wie das selektive Hören, bei dem gezielt nach
Einzelinformationen gesucht wird. Beim  intensiven Hören geht es darum, Details eines gehörten
Textes  präzise aufzunehmen (daher  auch  detailliertes Hören genannt).  All  diese Hörfertigkeiten
können mit Hilfe von Liedern ausgezeichnet geübt werden. 
Die in der fachdidaktischen Literatur beschriebenen Schritte bei der Entwicklung der Hörkompetenz
können mit Liedern trainiert werden. Angefangen beim Antizipieren (also das „Anbinden“ von zu
erwartenden  Informationen  an  bereits  vorhandene  Wissensstrukturen),  über  Speicherübungen
(Training der sogenannten Hörmerkspanne, Übungen zur Reduktion und Einbindung von expliziten
Informationen),  Erkennen  von  Strukturen,  Intentionen  und  Besonderheiten  der  gesprochenen
Sprache.25

Zur Förderung des Hörverstehens trägt auch der Umstand bei,  dass Lieder mit Wiederholungen
arbeiten – melodisch-rhythmischer Art, aber natürlich auch auf der Textebene (Refrains, bestimmte
immer wieder auftauchende Schlüsselwörter oder -begriffe).

23 Storch 2009: 140

24 Dahlhaus 1994: 79

25 Vgl. dazu Storch (2009:141 ff.) und Schumann (1995: 245f.)
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Selbstverständlich lässt sich auch das Leseverstehen mit Liedern schulen – in der Regel werden die
Texte ja auch ausgegeben und die Schüler arbeiten (nach dem Hören) damit.
Lieder leisten viel für die Phonetikschulung. Dies trifft besonders auf die prosodischen Muster der
Sprache zu.
Von  besonderem  Wert  ist  die  Authentizität  von  Liedern.  Liedtexte  werden  ja  nicht  für
Fremdsprachler produziert, daher sind sie per se „echt“. Darin liegt natürlich auch eine besondere
Herausforderung,  da  keine  Rücksicht  auf  begrenzte  Verstehensfähigkeiten  genommen  wird.26

Andererseits ist ebendies auch der besondere Reiz, da das Verstehen, auch wenn es vielleicht nach
und nach erarbeitet werden muss, für besondere Erfolgserlebnisse sorgt und die Lieder ein Abbild
moderner deutscher Alltagssprache darstellen.
In engem Zusammenhang damit stehen die vielfältigen landeskundlichen Potenziale von Liedern.
Informationen über Alltagsleben und Kultur im weitesten Sinne, über Geschichte und Politik, über
deutsche Städte und Regionen und – besonders interessant für Schüler – über Interessen, Ansichten
und Gefühlswelten deutscher Heranwachsender.
Es liegt auf der Hand, dass Liedtexte viel Potenzial für die Erarbeitung, Erweiterung und Festigung
des Wortschatzes bieten.  Durch das „Transportmittel“ Musik bleiben vor allem Wendungen und
bestimmte  Strukturen  besser  im  Gedächtnis.  Mit  sehr  vielen  deutschen  Liedern  lassen  sich
bestimmte Wortfelder ideal erschließen oder festigen.
Selbst Grammatikarbeit lässt sich durch Lieder unterstützen – z. B. beim Konjunktiv oder bei der
indirekten Rede.
Schließlich sind Lieder ideale Ansatzpunkte, um Lernende kreativ arbeiten zu lassen.
Vor allem die beiden letzten Aspekte werden im Folgenden mit konkreten Vorschlägen untersetzt.
Eine zentrale Begründung besteht aber darin, dass mit Liedern die Unterrichtsroutine durchbrochen
und der Unterricht spannender, packender und abwechslungsreicher gestaltet werden kann. Mein
erster Englischlehrer, ein älterer Herr, hat fast in jeder Stunde mit uns gesungen – für mich sind das
intensive Erinnerungen, die eine positive Grundhaltung der Zielsprache gegenüber erzeugt haben.

2. Überlegungen zur Auswahl von Liedern

Lieder im Unterricht sollten niemals ein „Selbstzweck“ sein – ihr Einsatz muss sinnvoll sein und sie
müssen klar definierte Aufgaben erfüllen.27 In der Regel wird es also darum gehen, inwiefern die
Lieder zu einem bestimmten Thema passen, und die Lehrkräfte bedenken bei der Auswahl auch die
beabsichtigten Methoden und Sozialformen der Erarbeitung. 
Selbstverständlich  gilt  es,  das  Sprachniveau  der  Lerner  im  Blick  zu  haben.  Die  meisten
authentischen  Lieder  (die  also  nicht  speziell  für  den  DaF-Unterricht  geschrieben  worden  sind)
bewegen  sich  auf  den  Stufen  B1  –  C1.  Natürlich  gibt  es  auch  eine  Fülle  von  Liedern  auf
niedrigerem Sprachniveau. Dabei ergibt sich im bulgarischen Kontext jedoch die Schwierigkeit,
dass die Sprachanfänger meist in der achten Klasse sind – die Lieder auf A1/A2 jedoch oft einfach
Kinderlieder sind, die kaum zum Alter passen.
Generell obliegt es der Lehrkraft zu entscheiden, welches Lied zum Alter, zum Reifegrad, zu den
Interessen der Schüler passt. Allerdings bin ich der Auffassung, dass man Schüler durchaus auch

26 Dies wissen auch Muttersprachler, die manche Liedtexte in der eigenen Sprache nicht auf Anhieb verstehen – 
sei es, weil sehr schnell gesungen wird (z.B. bei Rap- oder Hip-Hop-Titeln oder bei Heavy Metal), weil der Text 
undeutlich oder „vernuschelt“ dargeboten wird (z.B. bei Herbert Grönemeyer), weil Umgangs-, Szene- oder 
Jugendsprache benutzt wird (wiederum v. a. beim Rap bzw. Hip-Hop), oder weil Dialekt zum Einsatz kommt (bei vielen
deutschen Volksmusikkapellen, aber auch z. B. bei der Rockband „BAP“ aus Köln oder der „subversiven“ Folk-
Kabarett-Gruppe „Biermösl Blosn“ aus Bayern).

27„Bevor wir ein Lied auswählen, muss uns klar sein, was unser Lernziel ist ...“ (Hruškova 2015:7)
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mit Liedern konfrontieren kann, die sie sich privat niemals anhören würden. Es müssen auch nicht
unbedingt die neuesten Werke deutscher Rap-Künstler sein – ich habe auch mit 30 oder 40 Jahre
alten Liedern sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wichtig ist, dass die Texte verständlich sind – sich also mindestens beim mehrmaligen Hören und
ggf. mit Hilfe erschließen. Liedermacher (R. Mey, G. Schöne) und viele Pop- oder Rockbands aus
Deutschland sind dafür durchaus geeignet.
Vor allem im Unterricht mit Schülern auf niedrigen Niveaustufen sollten die Lieder nicht zu lang
sein. Besonders geeignet (auch fürs eigene Singen) sind Lieder mit Refrain.
Ich bevorzuge Lieder, die „eine Geschichte erzählen“, also eine gewisse Handlung haben. Diese
sind einfach ergiebiger als Lieder, in denen eher Zustände oder Gefühle in lyrischen Versatzstücken
geschildert werden.
Hinsichtlich der Genres gibt es eigentlich keine Einschränkungen – wichtig ist eine Auswahl in
Korrelation zu den Unterrichtszielen. Von Volksliedern über Liedermacher und Chansons, Pop und
Rock bis hin zu Punk, Hip-Hop und Rap ist grundsätzlich alles möglich. Natürlich muss darauf
geachtet  werden,  dass  keine  gewaltverherrlichenden,  extremistischen,  rassistischen  oder  gegen
Minderheiten gerichteten Texte gewählt werden, schon gar nicht ohne kritische Auseinandersetzung
damit. Auch im Hinblick auf „Tabuthemen“ wie Religion oder Sexualität gilt es die Texte bewusst
auszuwählen.
Vor  allem aber  müssen  die  Lieder  verfügbar  sein.  Fast  alle  Lieder  kann  man  heutzutage  über
YouTube abrufen. Günstig ist es aber, sich eine eigene kleine Sammlung anzulegen. 

3. Übungstypologie

Vielen anderen Autoren folgend, schlage ich Übungen vor, während und nach dem Hören vor.
Beispiele  zu  einzelnen Songs  sind  im Anhang  zu  finden.  Hier  eine  kurze  Übersicht  sinnvoller
Übungen

3.1  Übungen vor dem Hören
● Vorgeben des Themas und Abfragen von Erfahrungen

● Mind-Map oder Assoziogramm zum Thema erstellen lassen

● Bilder zum Thema des Liedes beschreiben lassen – Vermutungen im Hinblick auf den Text
zusammentragen (mitunter sind auch Karikaturen/Comics geeignet)

● mit Gegenständen zum Thema hinführen (z. B. Herbstblätter/Kastanien etc. zum Volkslied
„Bund sind schon die Wälder“; Küchengeräte für das Kinderlied „In der Weihnachtsbäckerei“ oder
für „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens; Souvenirs aus Berlin für „Ich will nicht nach Berlin“
von „Kraftklub“) – Gegenstände können in einem Beutel ertastet und beschrieben werden

●  Spekulationen über  den Titel  -  besonders geeignet  bei  Titeln,  die  zunächst  befremdlich
wirken und nicht direkt zum Thema hinführen (z. B. „Möglicherweise ein Walzer“ von H.R. Kunze
oder „Irgendwo anders“ von Jennifer Rostock)

● Vorgeben einzelner Wörter oder Wendungen aus dem Text – Vermutungen dazu äußern

● Wortschatzvorentlastungen  –  z.B.  indem  Wörter  ihren  Erklärungen  zugeordnet  werden
müssen; indem Synonyme oder Antonyme zu Lexik aus dem Text gefunden oder im Wörterbuch
gesucht werden müssen; indem Wörter pantomimisch vorgespielt  und semantisiert  werden (eine
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schöne Variante davon: die Lehrkraft flüstert das betreffende Wort einem Schüler ins Ohr – ggf.
auch in der Muttersprache – und dieser spielt es vor)

● Arbeit  mit  Satzkarten  –  zum  Liedtext  werden  Sätze  von  der  Lehrkraft  auf  Kärtchen
geschrieben, die Schüler bringen sie in eine sinnvolle Reihenfolge und ergänzen eventuell Details

● ggf. kann auch der Liedtext (ganz oder teilweise, z. B. der Refrain) bereits vor dem Hören
gelesen und erschlossen werden – diese Variante sollte aber sparsam eingesetzt werden, weil die
Intensität des Hörverstehenstrainings eingeschränkt wird

● einzelne Bilder aus dem Video-Clip zum Lied zeigen und beschreiben lassen (es kann auch
eine Kurzgeschichte dazu geschrieben werden) oder den gesamten Clip ohne Ton zeigen und den
Inhalt antizipieren lassen

3.2. Übungen während des Hörens

Die Übungen während und nach dem Hören lassen sich  nicht  immer  ganz  sauber  voneinander
unterscheiden.
●   passende Adjektive für die Beschreibung des Musikstils auswählen (Arbeitsblatt)

● „Gefühlskurve“ zeichnen (bei emotionalen Texten in das Diagramm eine Kurve einzeichnen)

● „Sprachinseln“ identifizieren (bei schwerer verständlichen Texten zunächst einzelne 
Begriffe heraushören)

● Das Lied nonverbal (mit entsprechender Gestik und Mimik) begleiten

● Lückentexte ausfüllen

● richtig – falsch – Aussagen

● Multiple-Choice

● Fehlertexte korrigieren

● Sätze ordnen (vor dem Hören durchlesen lassen)

● Aufgaben zum selektiven Verstehen, z. B. Informationen in eine Tabelle eintragen

3.3. Übungen nach dem Hören

● Textsorte wechseln – den Liedtext als Geschichte, Reportage, Dialog gestalten

● Geschichte  weiterschreiben  –  dem  Lied  ein  anderes  Ende  geben,  es  in  der  Zukunft
fortführen etc.
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● argumentative  Auseinandersetzung  –  bestimmte  Aussagen  des  Liedes  mit  begründeten
Argumenten unterstützen oder widerlegen

● Rollenwechsel – eine im Lied erzählte Geschichte aus der Perspektive einer anderen Person
erzählen (z. B. Udo Lindebergs Klassiker „Mädchen aus Ost-Berlin“, mit dem sich gut die
deutsche Teilung behandeln lässt, aus der Sicht des Mädchens erzählen)

● eigene Strophen zum Lied erfinden und singen

● einen Brief/eine Mail an einen Protagonisten des Liedes schreiben

● Dialoge entwickeln

● Bilder oder eine kleine Comic-Geschichte zum Text gestalten

● das Thema weiter recherchieren und bearbeiten

● ergänzende Wortschatzübungen – Wortfelder zum Thema anlegen, typische Idiomatik zum
Thema des Liedes sammeln etc.

● grammatische Übungen – z. B. den Text in eine andere Zeitform setzen, im Passiv erzählen
etc.

● eine Rezension zum Lied schreiben

4. Selbst singen? Nein, danke! Aber ja!!

Jede  Lehrkraft  muss  selbst  einschätzen,  inwiefern  sie  selbst  gern  singt  und  dies  auch  „coram
publico“  mit  der  Klasse  tun  möchte.  Meiner  Erfahrung  nach  gilt  es  zunächst  die
Anfangsunsicherheit zu überwinden, in der Folge gewinnt man schnell Vertrauen in die eigenen
gesanglichen  Fähigkeiten.  Wer  ein  Instrument  spielt,  welches  sich  zur  Liedbegleitung  eignet
(Gitarre, Klavier/Keyboard, Akkordeon), sollte diese Kompetenz unbedingt im eigenen Unterricht
zur  Geltung  bringen.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  sind  in  der  Regel  begeistert  von  diesem
besonderen Akzent der Stundengestaltung. 
Gesungen werden sollte natürlich erst, nachdem das Lied mindestens einmal gehört worden ist. Bei
Liedern mit Refrain sollte zuerst der Refrain als wiederkehrendes Element eingeübt werden; die
Strophen folgen. In der Regel wird das Singen einer ersten Textarbeit folgen. Wichtig ist, dass der
Text  zunächst  gelesen  wird  (Vorlesen  der  Lehrkraft  –  Mitlesen  der  Schüler;  stilles  Lesen;
strophenweises Vorlesen; ggf. immer zwei Schüler zusammen, die abwechselnd einen Textteil lesen,
der  durch  Reimwörter  verbunden  ist).  Die  Melodie  muss  sorgfältig  vorgesungen  und  von  den
Schülern wiederholt werden. Bei manchen Liedern kann man gut rhythmische Übungen einbauen
(Klatschen; Stampfen; Takt-Klopfen mit Fingern, Händen, Stiften etc.).

Literatur
Balzer, Jan u. a. (2010): Protestsongs. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Buchner, Holm (2013): Schon mal gehört? Musik für Deutschlerner. Stuttgart: Klett.

Cemillan, Dolores Rodriguez: Musik im Fremdsprachenunterricht. http://www.manfred-

huth.de/fbr/unterricht/sek/lola.html (Stand 05.02.2016)

Dahlhaus, Barbara (1994): Fertigkeit Hören. Fernstudieneinheit 5. München: Goethe Institut.

Goethe-Institut. Unterrichtsmaterialien zum Thema Musik. https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/kum/jug/utm.html 

(Stand 05.02.2016)

https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/kum/jug/utm.html
http://www.manfred-huth.de/fbr/unterricht/sek/lola.html
http://www.manfred-huth.de/fbr/unterricht/sek/lola.html


54

Hruškova, Lucie (2015): Gegenüberstellende Analyse methodischer Aspekte der Lieder. Saarbrücken: 

AkademikerVerlag. 

Lieder-Projekt. http://liederprojekt.org/ (Stand 05.02.2016)

Musik und Lieder im DaF-Unterricht. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-

links/laender/ger.php3#musikundlieder (Stand 05.02.2016)

Musik im DaF-Unterricht. http://wikis.zum.de/zum/Musik_im_DaF-Unterricht (Stand 05.02.2016)

PASCH-Net – Lieder mit Didaktisierungen. http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/ldm/deindex.htm (Stand 

05.02.2016)

Popelka, Stanislav (o. J.): Lieder im Deutschunterricht. https://is.muni.cz/th/66053/ff_b/CELA_BAKALARKA.pdf 

(Stand 05.02.2016)

(Pop-) Musik im DaF-Unterricht. www.goethe.de/mmo/priv/4361501-STANDARD.pdf (Stand 05.02.2016)

Schumann, Adelheid (1995): Übungen zum Hörverstehen. In: Bausch, Karl-Richard u. a. (Hrsg.): Handbuch 

Fremdsprachenunterricht. Tübingen und Basel: Francke.

Sprecht, Franz u. a. (2012): Zwischendurch mal … Lieder. München: Hueber.

Storch, Günther (2009): Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Paderborn: Wilhelm Fink.

Jörg Kassner
Fachberater/Koordinator für Deutsch

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
E-Mail: sofia@auslandsschulwesen.de

mailto:sofia@auslandsschulwesen.de
http://www.goethe.de/mmo/priv/4361501-STANDARD.pdf
https://is.muni.cz/th/66053/ff_b/CELA_BAKALARKA.pdf
http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/ldm/deindex.htm
http://wikis.zum.de/zum/Musik_im_DaF-Unterricht
http://liederprojekt.org/


55

Adjektive zur Beschreibung von Musik (Kopiervorlage)

laut leise

schnell langsam

sanft / weich hart / rockig

klassisch / traditionell modern / zeitgenössisch

fröhlich / lustig traurig / ernst(haft)

langweilig / öde /
einschläfernd

spannend / mitreißend /
aufregend / fesselnd

melodisch unmelodisch

harmonisch un- (dis-) harmonisch 

rhythmisch unrhythmisch

eingängig / verständlich kompliziert

kitschig stilvoll

Das  Blatt  kann  kopiert  und  in  einzelne  Kärtchen  zerschnitten  werden.  Jeder  Lerner  zieht  ein
Kärtchen.  Anschließend  „wimmeln“  die  Schüler  durcheinander  und suchen  ihre  Partnerin/ihren
Partner – also den Schüler, der das passende Antonym besitzt.  Anschließend können die Karten
noch einmal eingesammelt und neu verteilt  werden. Eine schöne Übung besteht auch darin,  die
Adjektive lautmalerisch und unter Einsatz nonverbaler Mittel „nachzuspielen“. Beim Anhören eines
neuen Liedes können die Karten verteilt werden – nach dem Hören zeigen diejenigen Schüler ihre
Karten, die ihrer Meinung nach zu dem Lied passen.
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Lied 1 – Hinweise für die Lehrkraft
Gerhard Schöne: Wellensittich und Spatzen

Informationen zum Künstler
● deutscher Liedermacher

● geboren 1952 in Coswig (Sachsen)

● seit fast 40 Jahren im Musikgeschäft – gehört in der früheren DDR ebenso wie in 
Gesamtdeutschland zu den wichtigsten Liedermachern

● ungefähr 30 Schallplatten/CDs

● thematische Schwerpunkte seiner Lieder: Alltagserfahrungen, zwischenmenschliche 
Beziehungen, Außenseiter der Gesellschaft, Ökologie und Pazifismus, christlicher Glaube

● berühmt auch für seine Sammlungen und Interpretationen von Kinderliedern aus aller Welt

Vorschlag zum Einsatz des Liedes im DaF-Unterricht
Vor dem Hören:

● Die Lehrkraft  verteilt  Kärtchen mit  den  Namen von Tieren  (je  nach Leistungsstand der
Klasse ggf. auch mit bulgarischen Übersetzungen).

Aufgabe:  Schüler  beschreiben  die  Tiere  in  Stichworten  (Aussehen,  Lebensweise)  und
notieren,  ob diesem Tier (in ihrer Heimat oder anderswo) bestimmte Eigenschaften oder
Verhaltensweisen zugeschrieben werden.

● Klassengespräch: Was passiert,  wenn ein Wellensittich aus seinem Käfig entflieht und in
eine Schar (тълпа) gerät? Überleitung: Was erleben Außenseiter (Begriff ggf. einführen)
manchmal/oft unter „normalen“ Menschen? Die Lehrkraft visualisiert Vermutungen an der
Tafel.

● Bei weniger  starken Lerngruppen können wichtige  Vokabeln vorab  semantisiert  werden;
besser wäre es aber, wenn die zentralen Aussagen ohne vorherige Vokabelarbeit  erfasst und
die unbekannte Lexik anschließend erschlossen wird.

Während des Hörens:
● Die Lehrkraft singt oder spielt zunächst den Refrain vor – die Schüler überprüfen damit

zunächst ihre Vermutung (s. o.).

● Anschließend  werden  die  Strophen  einzeln  vorgespielt;  Aufgabe  der  Schüler  ist  es,  die
Tabelle (AB 3) in Stichworten auszufüllen (ggf. wird jede Strophe zweimal vorgespielt).

● Die Notizen der Schüler werden im Unterrichtsgespräch ausgewertet.

● Das Lied wird noch einmal vorgespielt – mit Textblättern (ggf. selbst singen).

Nach dem Hören:
● Lexikarbeit:  Schüler  erklären  die  unterstrichenen  Vokabeln  mit  Hilfe  des  Wörterbuchs

(eventuell können die Vokabeln aufgeteilt werden) und ordnen den Wendungen die richtigen
Erklärungen zu.

http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%BF%D0%B0.html
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● Die Schüler bearbeiten die Frage, ob sie solche Verhaltensweisen schon beobachtet haben
und worin sie die Gründe für das Verhalten der anderen Menschen sehen.

● Was kann man tun gegen Intoleranz? Die Schüler entwerfen kleine Szenen, in denen sie eine
selbstgewählte  Strophe  nachspielen.  Die  Lehrkraft  macht  die  Schüler  mit  der  Technik
„Forum-Theater“  vertraut:  Ein  Zuschauer  kann  an  einer  beliebigen  Stelle  mit  einem
Handzeichen die Handlung unterbrechen und selbst eingreifen. Ziel soll es sein, gegen die
im Lied dargestellte Intoleranz vorzugehen. Anschließend werden die Szenen vorgespielt
und mit dieser Technik variiert.

● Eventuell können weiterführende Aufgaben angeschlossen werden:

➢ Wie kann man für mehr Toleranz an der eigenen Schule sorgen? Entwerft einen Plan.

➢ Welche Persönlichkeiten in der Geschichte haben Toleranz gezeigt und wie reagierte ihre
Umwelt?

➢ Schreibt einen Brief an die Außenseiter im Lied und sprecht ihnen Mut zu.

Gerhard Schöne: Wellensittich und Spatzen
Arbeitsblatt 1 – Tiere und ihre Eigenschaften (Kopiervorlage) – Variante 1 mit bulgarischen 
Übersetzungen

r Wellensittich, -e

вълнист папагал

r Spatz, -en
(auch r Sperling, -e)

врабче

r Hund, -e

куче

r Esel, -

магаре

s Pferd, -e

кон

e Katze, -n

котка

e Kuh, -ü-e

крава

r Löwe, -n

лъв

e Schlange, -n

змия

r Elefant, -en

слон

r Wolf, -ö-e

вълк

r Fuchs, ü-e

лисица

e Eule, -n

сова

s Schwein, -e

свиня

r Adler, -

орел

r Bär, -en

мечка

e Ameise, -n

мравка

e Biene, -n

пчела

r Hai, -e

акула

e Schildkröte, -n

костенурка

r Pfau, -en

паун

e Maus, -ä-e

мишка

e Gans- ä-e

гъска

s Lamm, -ä-er

агне

http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BA.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%8F.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BB%D1%8A%D0%B2.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BA%D0%BE%D0%BD.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.html
http://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82.html
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Arbeitsblatt 1 – Tiere und ihre Eigenschaften (Kopiervorlage) – Variante 2 nur deutsch

r Wellensittich, -e r Spatz, -en
(auch r Sperling, -e)

r Hund, -e r Esel, -

s Pferd, -e e Katze, -n e Kuh, -ü-e r Löwe, -n

e Schlange, -n r Elefant, -en r Wolf, -ö-e r Fuchs, ü-e

e Eule, -n s Schwein, -e r Adler, - r Bär, -en

e Ameise, -n e Biene, -n r Hai, -e e Schildkröte, -n

r Pfau, -en e Maus, -ä-e e Gans- ä-e s Lamm, -ä-er

Gerhard Schöne: Wellensittich und Spatzen
Arbeitsblatt 2 – Liedtext

Gerhard Schöne

Wellensittich und Spatzen

Refrain:

Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog,
hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. 
Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie 
und das passt in Spatzenhirne nicht hinein.

Auf dem Weihnachtsmarkt läuft einer, nach dem sich die Leute umdrehen. 
Etwas Grünes hat er sich ins Haar geschmiert. 
Er trägt eine Glitzerhose und am linken Ohr Geschmeide, 
etwas Wangenrouge, der Hals ist tätowiert. 
Träge Menschen werden munter, stille Bürger sind entrüstet. 
Dreckparolen wirft man, wo er geht und steht. 
Jemand sagt: Das ist der Abschaum, sowas müsste man erschießen, 
wenn das mein Sohn wär, ich wüsste was ich tät. 
Jemand sagt: Der ist entlaufen. Jemand sagt: Hau ab, zieh Leine! 
Irgendwo ruft einer halblaut: Schwules Schwein! 
Jemand spuckt ihm vor die Füße, jemand wirft nach ihm ein Brötchen. 
Ein Besoff´ner packt ihn und schlägt auf ihn ein.

Fünf Soldaten auf der Bude, vier sind sofort dicke Freunde, 
nur der Fünfte ist ´ne Pfeife - das steht fest. 
Alle war'n schon blau, nur er nicht; 
Hat von Fußball keine Ahnung, abends liegt er mit ´nem Buch in seinem Nest. 
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Täglich schreibt die Pfeife Briefe und kriegt Post aus andern Ländern, 
alle prahl'n mit ihren Weibern, nur er schweigt. 
Er versaut die ganze Stimmung, wenn sie Witze sich erzählen, 
es wird Zeit, dass man ihm mal die Meinung geigt. 
Sonntagnacht, die Pfeife schläft schon, uns're vier sind stockbesoffen, 
in der Dunkelheit zerr'n sie ihn aus dem Bett. 
Eine Flasche braunen Fusel flößen sie ihm ein und lachen 
und sein Buch wird eingeschmiert mit Stiefelfett.

Im Lokal ist Kinderfasching, an der Tür gibt es Getuschel,
Eine Mutter bringt ihr Sternentalerkind. 
Das ist geistig schwer behindert, kann nicht sprechen, nur so brummeln, 
doch es strahlt, weil hier so viele Kinder sind. 
Und die Mutter setzt sich mit ihm an die lange Kaffeetafel, 
ihr kleiner Sternentaler klatscht zu der Musik. 
Niemand schenkt ihnen Kakao ein, niemand setzt sich in die Nähe, 
ab und zu nur trifft sie ein verstohl´ner Blick. 
Als die Kinder tanzen, schwingt auch sie ihr Kind im Kreise, 
manche tanzen weiter, and´re bleiben stehen. 
Jemand sagt: Das ist geschmacklos. Mann, wir sind doch keine Anstalt.     („Anstalt“ bedeutet hier:
Klinik für psychisch  Kranke)

Uns´re Kinder sollen so etwas nicht seh´n.                                                     

Gerhard Schöne: Wellensittich und Spatzen

Arbeitsblatt 3 – Aufgaben während des Hörens

Aufgabe: Tragt während des Hörens der einzelnen Strophen wichtige Information in Stichworten in 
die Tabelle ein: Was erfährst du über die „Außenseiter“ und was über die Reaktionen der anderen 
Menschen (Aussehen, Besonderheiten, Verhalten)?

Strophe 1 der Mann auf dem Weihnachtsmarkt die anderen Menschen auf dem Markt 

Strophe 2 der Soldat die anderen 4 Soldaten

Strophe 3 das behinderte Kind die Eltern der anderen Kinder
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Gerhard Schöne: Wellensittich und Spatzen
Arbeitsblatt 4 – Aufgaben nach dem Hören

1. Erkläre die unterstrichenen Vokabeln im Text – du kannst dazu das Wörterbuch nutzen.

2. Ordne die Erklärungen den Formulierungen aus dem Text zu.

Formulierung aus dem Text Erklärung

„das passt in Spatzenhirne nicht hinein“ er muss „bestraft“ werden

„Dreckparolen wirft man, wo er geht und steht“ „Verschwinde! Geh weg!“

„Hau ab, zieh Leine!“ man schaut sie heimlich an

„der Fünfte ist ´ne Pfeife“ das verstehen ungebildete Menschen nicht 

„er versaut die ganze Stimmung“ man beschimpft ihn

„es wird Zeit, dass man ihm die Meinung geigt“ mit ihm kann man nichts anfangen

„trifft sie ein verstohl´ner Blick“ er sorgt für eine schlechte Atmosphäre

3. Überlege gemeinsam mit deinem Banknachbarn:

● Warum reagieren die anderen Menschen so? 

● Hast du ähnliches Verhalten auch schon erlebt?

4. Bereitet in kleinen Gruppen Spielszenen vor. Sucht eine Strophe aus. Schreibt Dialoge und 
übt sie ein, indem das Geschilderte nachgespielt wird.

Lied 2 – Hinweise für die Lehrkraft
Chefket: Entscheide du

Informationen zum Künstler:

● deutscher Rap-Sänger

● geboren 1981 in Heidenheim (Baden-Württemberg)

● Sohn türkischer Einwanderer (eigentlicher Name: Şevket Dirican)

● macht seit früher Jugend Musik; häufig auch mit anderen Musikern

● bislang 3 CD-Veröffentlichungen

Vorschlag zum Einsatz des Liedes im DaF-Unterricht
Vor dem Hören:

● Arbeit mit dem Verb „entscheiden“. Die Schüler bearbeiten Arbeitsblatt 1; die Auswertung
findet in der Klasse statt.

● Die Lehrkraft schreibt das Substantiv „e Identität, -en“ an die Tafel. Die Schüler versuchen
zu erklären,  was sie  unter  diesem Wort  verstehen.  Die  Lehrkraft  lenkt  das  Gespräch in
Richtung des Begriffs der „kulturellen Identität“. Die Schüler bearbeiten Aufgabe 2 auf dem
ersten Arbeitsblatt.

Während des Hörens:

● Die Lehrkraft spielt das Lied vor. Die Schüler versuchen, die zentrale Aussage zu verstehen:
Um welche Entscheidung geht es im Lied? Wodurch wurden die Identitäten von Chefket
und dem anderen Sänger geprägt? Die Auswertung erfolgt in der Klasse.
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● Die Schüler hören das Lied noch einmal – dieses Mal mit dem Textblatt. 

● Lehrkraft und Schüler arbeiten gemeinsam typische Merkmale von Rap-Lyrik heraus:

✔ Parallelismus  Zwischen  2  Satzteilen  wird  ein  direkter  Vergleich  zweier  Gegensätze
hergestellt; z. B. „Schwarz-Weiß kann ich nicht malen, wenn alles bunt ist für mich.“

✔ Ellipsen Satzglieder fehlen/verkürzte Sätze, z. B. „Check. Spektrum erweitert.“ oder auch
fehlende Personalpronomen

✔ rhetorische Fragen z. B. „Oder glaubst du, der Charakter ist in den Genen verankert?“

✔ starke Symbolik  hier z. B. die Farben

✔ Metaphern z. B. „Taten sprechen die Sprache, die jeder versteht.“

✔ direkte  Ansprache  eines  vorgestellten  Zuhörers   „Ich  hoffe,  was  ich  rede,  ist  für  dich
verständlich.“

Nach dem Hören:

● Die Schüler arbeiten im Text heraus, mit welchen Aussagen die Sänger ihre „gemischten
Identitäten“ (man spricht auch von „hybriden Identitäten“) beschreiben und wie sie diese
„Mischung“ bewerten (fast ausschließlich positiv).

● Anschließend lesen sie die Ausschnitte aus dem Interview mit einer Migrationsforscherin
und bearbeiten die Aufgabe.

● Als Abschluss ist eine Sammlung von eigenen Überlegungen mit Hilfe der „Platzdeckchen-
Methode“ möglich. Die Klasse wird in Gruppen mit je 4 Schülern geteilt (ggf. können 2
oder mehr Gruppen auch die  gleiche Aufgabe bearbeiten).  Jede Gruppe bearbeitet  einen
Aspekt. Dazu notiert zunächst jeder Schüler die eigenen Überlegungen auf seinem Sektor
eines großen Papiers (Flipchart oder größer). Anschließend vergleichen die 4 Schüler ihre
Ergebnisse und einigen sich auf gemeinsame Ergebnisse, die sie in das Feld in der Mitte
schreiben. Abschließend werden die Ergebnisse der Gruppen im Plenum vorgestellt.

Die Aufgaben lauten:

Gruppe  I:  Welche  Vorteile  und  Chancen  können  sich  ergeben,  wenn  Menschen  von
mehreren Kulturen geprägt sind?

Gruppe  II:  Welche  Risiken  und  Gefahren  können  sich  ergeben,  wenn  Menschen  von
mehreren Kulturen geprägt sind?

Gruppe  III:  Wie  reagiert  die  Mehrheitsgesellschaft  auf  Menschen  mit  verschiedenen
kulturellen Prägungen?

Gruppe IV: Was muss getan werden, damit Migranten gut in eine Gesellschaft und Kultur
integriert werden?



62

 Chefket: Entscheide du

Arbeitsblatt 1 – Aufgaben vor dem Hören

1. Ergänze die Sätze.

● Die Lehrerin hat entschieden, dass 

____________________________________________________________________ .

● Meine Mutter entscheidet in unserer Familie, wer 

____________________________________________________________________ .

● Ich werde in einem Jahr entscheiden, ob 

____________________________________________________________________ .

● Meine Freunde entscheiden heute, wohin 

____________________________________________________________________ .

● Wer entscheidet eigentlich, was 

____________________________________________________________________?

2. Wie entsteht unsere kulturelle Identität? Welche Dinge prägen (формирам) einen Menschen,
so dass er eine solche Identität entwickelt? Bitte schreibe deine Ideen an die Pfeile.
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Chefket: Entscheide du

Arbeitsblatt 2 – Liedtext

Chefket feat. Motrip & Tua

Entscheide Du

[Part 1: Chefket] 
Des ist Chefket, kein Vorzeigetürke, Rapshit.
Ich komm so rein, dann gibt es später kein Missverständnis.
Ich hab das Beste aus zwei Kulturen in mir vereint, 
Am plakativsten wär' jetzt ein Bild mit Spätzle und Chai. 
Bilingual mit Zwei, Trilingual mit Zehn, 
In zwei Ländern zuhause und ich kann alles verstehen. 
Doch viele wollen mich verarschen, während ich mit Farben klecker', 
Sie kommen und sagen: "Nur eine Farbe wäre besser." 
Ich war nie gut damals im Kunstunterricht, 
Schwarz-Weiß kann ich nicht malen, wenn alles bunt ist für mich. 
Und wenn man sich den Kopf über die fremde Dummheit zerbricht, 
Stellt sich die Frage: Warum eigentlich? 
Einerseits - Andererseits, ich bin mittendrin. 
Isst du Schweinefleisch? Nur wenn sie beschnitten sind. 
Identität hat für mich nichts damit zu tun, 
Irgendwelche Nationalhymnen mitzusingen.

[Hook: Tua] 
Woher komm' ich? Woher kommst du? 
Ursprung, Herkunft und Kultur, 
Wir haben's uns nicht ausgesucht.
Wohl aber, was wir tun. 
Entscheide du, (was du sein willst.) 
Entscheide du. 
Entscheide du, (was du sein willst.) 
Entscheide du.

[Part 2: Motrip] 
Ja, ich bin Libanese - Ich hoffe, was ich rede, ist für dich verständlich. 
Ich sag's direkt dann gibt es später auch kein Missverständnis. 
Ich mag' Rap, auch wenn es gar keinem gefällt, 
Ich bin ein Farbfleck in dieser schwarz-weißen Welt, 
Und die meisten sind verwirrt, wenn wir's vermischen. 
Oben - Unten, Links oder Rechts, ich bin irgendwo dazwischen. 
Heute seh' ich das als Vorteil zum Glück. 
Ich fall dir nicht ins Wort, doch schlag sofort, wenn du mich ohrfeigst, zurück. 
Trip in Libanon geboren, aufgewachsen zwischen zwei Kulturen, 
Bin auf der Suche nach mir selbst, doch finde keine Spur. 
Vermische oft die Fantasie mit der realen Welt, 
Doch Antworten helfen nicht, wenn man die falschen Fragen stellt. 
Wenn ich daran denke, wieviel Respekt ich gezeigt hab', 
Dann weiß ich heut', was der Direktor gemeint hat. 
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Hör den Track, wenn du Zeit hast. 
Check. Spektrum erweitert.

[Part 3: Chefket]
Wie wäre mein Charakter, wenn ich woanders geboren wäre,
Wo man auch kulturell geprägt und geformt wird?
Mein Aussehen wäre gleich, doch ich wäre dann jemand anders,
Oder glaubst du, der Charakter ist in den Genen verankert?
Taten sprechen die Sprache, die jeder versteht,
Denn wenn Taten sprechen, dann wird Fantasie zur Realität.
Genug Phrasen gedroschen über den richtigen Weg:
Ich entscheide mich und forme so meine Identität.

Chefket: Entscheide du

Arbeitsblatt 3 – Aufgaben nach dem Hören

Lies die Ausschnitte aus dem Interview mit einer Migrationsforscherin. Welche Fakten, die sie als
charakteristisch für deutsche Jugendliche mit Migrationshintergrund nennt, tauchen auch im Lied
auf?

Eine neue Studie beleuchtet die Lebenswelten junger Muslime in Deutschland. Goethe.de sprach
mit Naika Foroutan vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin
über die Ergebnisse.

„Wo kommst du her? Wie geht es dir in Deutschland? Fühlst du dich eher deutsch oder türkisch?“
Das sind Fragen, die Jugendlichen gestellt werden, wenn sie anders aussehen als Deutsche, deren
Vorfahren  nicht  aus  anderen  Ländern  stammen.  Gehen  wir  diesen  Jugendlichen  damit  auf  die
Nerven? 

Zumindest  zeigt  man  ihnen  damit,  dass  sie  etwas  Fremdes  an  sich  haben.  Oft  leben  diese
Jugendlichen aber schon in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland, sie sprechen die
Sprache fließend, kennen die Alltagscodes in Deutschland. Ihr Heimatland dagegen kennen manche
vielleicht nur aus Erzählungen. (…)

Manchen Jugendlichen geht man daher tatsächlich mit diesen Fragen auf die Nerven, weil man ihre
Selbstwahrnehmung als Deutsche immer wieder in Frage stellt. Andere haben sich schon längst an
diese Fragen gewöhnt und sich dementsprechend in einer ethnisierten Identität eingerichtet. (…)

Diese Jugendlichen empfinden sich nicht als zwischen zwei Welten stehend, sondern sie verstehen
die Zugehörigkeit zu zwei Kulturen als Selbstverständlichkeit. Daraus entwickeln sie eine eigene
Form  von  Selbstbewusstsein.  (…)  Diese  Jugendlichen  verbinden  die  Kultur  der
Mehrheitsgesellschaft mit der ihrer Herkunftsfamilie. Daraus entsteht ihre Hauptidentität. 

(Quelle:  http://www.goethe.de/lhr/prj/daz/mag/igd/de9494836.htm  / Stand:  09.02.2016,  stark
gekürzt)

http://www.goethe.de/lhr/prj/daz/mag/igd/de9494836.htm%20/
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Lieder und Gesten im Sprachunterricht
Christoph Chmielus

Zu jedem Lernprozess gehört ein unkalkulierbares Moment. Es ist nie sicher, ob der Schüler das
lerne, was der Lehrer eigentlich beibringen wolle. Gelehrtes und Gelerntes sind nicht identisch, hielt
Gerhard  Roth  in  diesem  Sinn  2004  in  seinem  Aufsatz  „Warum  sind  Lehren  und  Lernen  so
schwierig?“ fest. Der Bremer Hirnforscher kommt dort zu dem Schluss, „dass wir keinen direkten
willentlichen Einfluss auf den Lernerfolg haben, weder auf den eigenen noch den unserer Schüler“
(zitiert nach Westerhoff 2008:43)

Mit dieser Haltung  begegne ich den Lernenden und entscheide mich als Deutsch- und Musiklehrer
für den Einsatz von Liedern und Gesten im Sprachunterricht – und auch im Musikunterricht. 
Eine Garantie für einen Lernerfolg habe ich nicht und bin doch überzeugt, dass mein Lehrerhandeln
nicht wirkungslos bleibt.

Manuela Macedonia,  Sprachwissenschaftlerin,  Germanistin und Kognitivpsychologin  untersucht
das Lernen mit Gesten und stellt vier Positionen für Behaltensleistungen vor: 
(1) Die  Ausführung  von  Bewegung  durch  die  Lernperson  hinterlasse  eine  motorische
Gedächtnisspur zurück, die in die Wortrepräsentation „eingebaut“ würde (Engelkamp/ Krumnacker
1980);
(2) Der Effekt von Gesten auf das Gedächtnis liege nicht in der motorischen Komponente, sondern
in der Bildhaftigkeit der Geste an sich (Saltz/Donnenwerth-Nolan 1981);
(3) Die  gesteigerte  Merkleistung  komme  zustande,  weil  die  Lernenden  aufmerksamer  die
sprachliche Information verarbeiten, wenn sie dazu eine Geste ausführen müssen, als wenn sie das
Wort nur lesen (und hören) (Kormi-Nouri 1995);
(4) Multisensorische Information wird tiefer verarbeitet als Information aus wenigen sensorischen
Kanälen (Knopf 1992), daher ist ihre Behaltensleistung besser.
(http://www.scilogs.de/neurokognition/author/macedonia/) 

Ich  weiß  mich  durch  die  Rückendeckung  der  Wissenschaft  gut  aufgehoben  mit  meiner
Entscheidung und bin überzeugt, dass ein derartiger Umgang mit Musik, Melodie, Sprache, Witz,
Gesten, Bildern, Wortkarten viele Kinder erreicht. 

Warum ist das Singen beim Lernen der deutschen Sprache nützlich?

• Singen macht Freude.
• Es kann „nebenbei“ gelernt werden.
• Singen weckt die Emotionen.

Warum ist gestenbegleitendes Singen nützlich?

• Gesten sind eine motorische Gedächtnisspur.
• Manche Gesten unterstützen die Melodie- und Stimmführung.
• Das Bild der Geste bringt einen Effekt für das Gedächtnis.
• Dies begünstigt durch die multisensorische (Sprache, Singen, Geste) Information eine gute

Behaltensleistung.
Dabei folge ich folgenden Prinzipien:

• Ich wähle meist kurze Lieder.

http://www.scilogs.de/neurokognition/author/macedonia/


66

• Es ist gut, oft und kurze Zeit zu singen.
• Man kann Strophenlieder gut mit Gesten begleiten oder die Strophen einfach vorlesen.
• Ich verzichte auf didaktische Lieder – wir lernen Artikel, Vokabel ...
• Kinder, die eine Singpause einlegen wollen, können das tun.

Bei der Gestaltung der oft kurzen Sequenzen verfolge ich viele Varianten:

• Kinder machen Gesten und ich singe.
• Ich mache Gesten und die Kinder singen.
• Ein Lied wird nur mit Gesten „gesungen“.
• Ein Lied wird ohne Gesten gesungen.
• Günstig ist es, die Klasse in zwei Gruppen zu teilen (Gesten und Singen).
• Wir machen Photos von den Gesten (ein Heidenspaß).
• Wir ordnen die Photos den Signalwörtern zu (Arbeitsblatt, Tafel, Photokarten beim Singen

hochhalten).

Seit  September bin ich wieder in Deutschland an einer Grundschule.  Für einige Kinder  ist  das
gestenbegleitende Singen ungewöhnlich. Sie scheinen während des Singens herumzualbern. Das
stört natürlich die anderen. Mitmachen tun alle.

Ich bleibe beharrlich und lasse nicht ab von meinem Weg. 
Wenn ich in den Klassenraum komme und ein Lied „stumm singe“, also „das Lied geste“, singen
die Kinder sofort mit. Mein eingeschlagener Weg scheint sich auszuzahlen.

Ich kann beobachten, dass die Kinder sich die Liedtexte sehr gut merken und dass alle – auch die
zunächst unsicheren Kinder – Freude am Singen und der Bewegung haben.
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Theoretische und methodisch-didaktische Aspekte des  Einsatzes von
Sprachlernliedern im DaF-Grundschulunterricht

Olena Parshykova/ Halyna Melnychuk

Der  Einsatz  von  Liedern  im  DaF-Unterricht  erweist  sich  immer  wieder  als  ein  effizientes
Unterrichtsverfahren, weil das gemeinsame Singen im Chor positive Emotionen bei den Schülern
hervorruft, motivierend wirkt und das Lernen intensiviert. Werden die Lieder wiederholt gesungen,
trägt das außerdem dazu bei, dass der Wortschatz wie auch bestimmte grammatische Strukturen
leichter und schneller „verinnerlicht“ werden. 
Dabei empfiehlt sich der Einsatz von Liedern in jeder Unterrichtsphase und für jede Altersgruppe.
Ursula Hirschfeld und Beat Silbenhaar weisen darauf hin, dass es viele Gründe dafür gibt, Lieder
gezielt,  insbesondere  für  die  Ausspracheschulung  der  Deutschlernenden  einzusetzen:  „[...]  die
Sensibilisierung  für  Rhythmen,  die  Förderung  des  aktiven  und  bewussten  Aussprechens,  die
Förderung  der  Aufmerksamkeit,  Merkfähigkeit  und  Konzentration,  die  Erhöhung  der
kommunikativen  Kompetenz,  der  Abbau  von  Sprechhemmungen“  (Hirschfeld,  Siebenhaar
2013:130).
Besonders empfehlenswert ist der Einsatz von Liedern im Primarbereich,  da die Grundschulkinder
eine Fremdsprache hauptsächlich auf natürliche Weise erwerben, vergleichbar mit dem Erwerb der
Muttersprache, nämlich in der Kommunikation und Interaktion mit Erwachsenen (A. Peltzer-Karpf,
R. Zangl, H.S. Kim u.a.).  
Bedingt  durch  den  spezifischen  psychophysiologischen  Entwicklungsstand  der  Kinder  im
Primarschulalter, lernen diese noch anders als Erwachsene. Sie verfügen über eine natürliche und
gute Gedächtnisfähigkeit, ein ausgeprägtes Interesse am Klang der Laute, über Phantasiefähigkeit
und ein gut entwickeltes Vorstellungsvermögen, und sie sind in der Regel aus der Vorschulzeit daran
gewöhnt,   Reimtexte  zu  memorieren.  Daher  ist  der  Einsatz  von  Liedern  und  Reimen  im
Fremdsprachenunterricht gerade mit Grundschul-Kindern zweckmäßig und als effektives Lernmittel
zu empfehlen. 
In  der  Unterrichtspraxis  der  Grundschule  können dabei  ganz  verschiedene  Lieder  zum Einsatz
kommen, sowohl authentische deutsche Volks- und Kinderlieder, Schlager, Pop-  und Rocksongs als
auch eigens für den Unterricht erstellte didaktische oder Sprachlernlieder. Ganz zurecht stellt die
bekannte  und  beliebte  Liedautorin  Martina  Schwarz  fest,  dass  authentische  „altersgemäß  und
themenspezifisch ausgewählte Lieder die Deutschstunde auflockern und für Abwechslung sorgen“
und dass Sprachlernlieder sich besonders zum Üben neuen Vokabulars und einfacher Satzstrukturen
eignen (Schwarz 2015:10, 11). 
Obwohl das Interesse am Einsatz von Liedern im Fremdsprachenunterricht wächst, wurde dieses
Problem (Bedeutung und Anwendungsmethodik) bisher nur noch von einzelnen Wissenschaftlern
behandelt  (V.F.  Aitov,  D.R.  Cemillan,  T.  Gnilova,  B. Gras-Ferraresi,  T.  Murphey  u.a.).  Die
Methodik  des  Einsatzes  von  Liedern  in  der  Praxis  des  Fremdsprachenunterrichts  bleibt  leider
eintönig.  Die Arbeit an den Liedern beschränkt sich in den meisten Fällen auf das Vorlesen oder die
Rezitation des Liedtextes und das Vorsingen des Liedes. Als Folge „bleiben“ die Vokabeln und
Sprachmuster  in  Liedtexten  „stecken“  (Гапонова 2005:42)  und  werden  in  kommunikativen
Zusammenhängen nicht  gebraucht. 
Ziel  des  vorliegenden  Beitrags  ist  es,  Anforderungen  an  Sprachlernlieder  im  DaF-
Grundschulunterricht zu bestimmen, die Methodik der Anwendung der didaktischen Lieder in der
Grundschule zu beschreiben und an einigen Beispielen aus den Lehrwerken für Deutsch für den
Primarbereich in der Ukraine zu demonstrieren.
Im Rahmen unserer Untersuchung zu theoretischen Grundlagen für den Fremdsprachenunterricht in
der  Grundschule wurde eine  kommunikativ-spielerische Methode erarbeitet,  mit  der  Kinder  auf
natürliche Weise und effektiv ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern können. Nach W. Bleyhl
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wird effektives Lernen bei geringem Aufwand dann begünstigt, wenn dabei die natürlichen Prozesse
der  Aneignung  und  Anwendung  der  Sprache  berücksichtigt  werden  (Fremdsprachen  in  der
Grundschule 2000:6).  In empirischen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden (Паршикова
2010:361,  362),  dass  die  Integration  kommunikativer  und  spielerischer  Aktivitäten  der
Grundschüler  solchen  Prozessen  entspricht  und  den  effizienten  Fremdsprachenunterricht  ohne
großen  Aufwand  der  Zeit  und  Kräfte  von  Kindern  ermöglicht.  Es  erwies  sich  im  Laufe  der
Untersuchungen,  dass  zu  den  Unterrichtsverfahren,  die  das  Erlernen  der  Fremdsprache  von
Grundschulkindern besonders motivieren und ihre fremdsprachliche Tätigkeit aktivieren, Lernspiele
und didaktische Reimtexte (darunter auch Sprachlernlieder) gehören. 
Unter einem didaktischen Lied (Sprachlernlied) verstehen wir einen von Fremdsprachendidaktikern
verfassten Reimtext, der auf ein bestimmtes Lernziel ausgerichtet ist, ein bestimmtes Thema oder
eine typische kommunikative Situation zum Inhalt hat sowie das entsprechende Vokabular bzw. die
entsprechende grammatische  Struktur  enthält  und auf  eine  eingängige  oder  den Kindern  schon
bekannte Melodie gelegt wird. 
Laut Umfragen, die im Rahmen der Untersuchung durchgeführt wurden, erklärten über die Hälfte
(56%) der 296 befragten Schüler der dritten und vierten Klassen (allgemeinbildender Schulen in der
Ukraine) das gemeinsame Singen im Fremdsprachenunterricht zu ihrer Lieblingsaktivität in diesem
Fach.  Und  für  alle  26  Teilnehmer  (100%)  des  zweijährigen  Erprobungsunterrichts  mit  dem
Lehrwerk „Deutsch im Spiel 1“ (Дручків,  Паршикова 1997) stellte der Einsatz von didaktischen
Liedern die beliebteste Unterrichtsaktivität dar. Aus den Videoaufzeichnungen der experimentellen
Deutschstunden im Rahmen der Untersuchung wird deutlich,  dass der Einsatz von didaktischen
Liedern allen Schülern Spaß machte. Die Schüler gehen beim Singen körperlich mit, sie bewegen
rhythmisch  den Kopf,  schunkeln,  ihre  Augen leuchten,  die  Kinder  strahlen  Freude aus.  Dieses
begeisterte  Mitmachen  entspricht  ganz  dem  vom  ukrainischen  Pädagogen  O.V.  Dussavizkij
beschriebenen Bild eines aktiven und am Unterricht interessiert  beteiligten Schülers mit  seinem
kindlichen Verlangen nach Bewegung, Rhythmus, Musik und Spiel. 
Berücksichtigt  man  die  im  Rahmen  der  sechsjährigen  Untersuchung  gemachten  Aussagen  von
Schülern  und  die  Erfahrungen  verschiedener  Pädagogen,  was  den  Einsatz  von  Liedern  im
Fremdsprachenunterricht  der  Primarstufe  angeht,  so  lassen  sich  folgende  Anforderungen  an
Sprachlernlieder für den DaF-Grundschulunterricht stellen:
- Didaktische Lieder sollten kurze Texte mit einfachen Sätzen beinhalten, welche die Möglichkeit
bieten,  das  neue  Vokabular  mehrmalig  zu  wiederholen,  dabei  sollten  die  vorkommenden
Sprachmuster auf eine überschaubare Anzahl begrenzt bleiben. 
- Der Inhalt der Reimtexte wie auch die verwendeten Sprachmittel sollten altersgerecht sein, d.h.
sowohl den kognitiven und sprachlichen Möglichkeiten als  auch den Interessen der  Kinder  der
entsprechenden Altersstufe entsprechen.
-  Didaktische  Lieder  sollten  sehr  klar  strukturiert  sein,  einen  deutlich  ausgeprägten  Rhythmus
aufweisen und eine Melodie haben, die zum Mitsingen anregt. 
- Inhaltlich sollten didaktische Lieder dazu geeignet sein, dass man sie auch „inszenieren“, d.h.
szenisch nachstellen und spielen kann. 
- Wichtig bei der Vermittlung didaktischer Lieder ist auch, dass die Lehrperson die „Geschichte“
und die Vokabeln aus dem Lied durch Bewegungen, Gesten oder Illustrationen veranschaulicht und
den Kindern so ermöglicht, den Text, aber auch den „Lernstoff“ spielerisch und deshalb mühelos zu
verstehen und zu behalten. 
-  Die  Aufnahmen  der  Sprachlernlieder  sollten  möglichst  professionell  sein,  d.h.  von
Muttersprachlern gesprochen bzw. gesungen und in guter Tonqualität verfügbar sein.
- Didaktische Liedtexte sollten nach Möglichkeit auch Variationen der sprachlichen Organisation
erlauben.
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-  Die  Melodien  sollten  keine  zusätzliche  Schwierigkeit  für  die  Kinder  darstellen,  d.h.  nach
Möglichkeit aus beliebten Volks- oder Kinderliedern bereits gut bekannt sein.
Als Beispiel eines didaktischen Liedes in unserem Lehrwerk „Deutsch im Spiel“ (Lektion 6 „Wir
fahren nach Afrika“, S. 14) führen wir hier das Lied aus der Tierwelt an. Es ist weithin bekannt,
dass Kinder im Grundschulalter von Tieren und Tiergeschichten besonders fasziniert sind, so macht
dieses  Lied  ihnen Freude und Spaß und lädt  gleichzeitig  zum Spielen  mit  neuen Wörtern  und
Strukturen ein.

Anhand dieses Sprachlernlieds lernen Primarschüler nicht nur die  deutschen Bezeichnungen für
afrikanische Tiere, sondern auch den Gebrauch des bestimmten bzw. unbestimmten Artikels kennen.
Die  Methodik  des  Einsatzes  von  Sprachlernliedern  schließt  unter  Berücksichtigung  der
Folgerichtigkeit des Prozesses der Lernstoffaneignung (S.L. Rubinstein)  drei Phasen ein: 
1) Bekanntmachen mit dem Liedtext und Erfassen des Textinhalts;
2) die Segmentierung des Liedtextes und Aussonderung der anzueignenden lexikalischen Einheiten
und Sprachmuster; 
3)  die  Entwicklung  der  Fertigkeiten  zur  Anwendung  des  Lernstoffs  aus  dem  Liedtext  in
kommunikativen Situationen.
Die erste orientierende und motivierende Phase der Arbeit am didaktischen Lied ist verschiedenartig
zu gestalten. Die Lehrkraft  kann den Kindern das Lied zuerst vorsingen bzw. in der Aufnahme
präsentieren und so die Grundschulkinder zur Arbeit an dem Lied motivieren, dann den Inhalt des
Liedtextes besprechen. Empfehlenswert wäre aus unserer Sicht folgendes Vorgehen: den Liedtext
ausdrucksvoll vortragen und mit Hilfe der entsprechenden Bildkarten, Illustrationen, Gesten und
Bewegungen  semantisieren,  danach  sollte  man  den  Text  mehrmalig  zeilenweise  mit  Kindern
nach/mitsprechen  und  dabei  auf  die  richtige  Aussprache  der  neuen  Vokabeln  achten.  Um den
Kindern  zu  helfen,  den  Text  zu  behalten,  kann  die  Lehrkraft  verschiedene  Mnemotechniken
anwenden wie Assoziationen, Alliteration, Reime, Zeichnungen, Bewegungen, Gesten usw.  Weiter
sollte man das Verstehen des Inhaltes des Liedtextes prüfen (z.B.: der Lehrer liest den Text des
Liedes vor und lässt die Schüler entsprechende Bildkarten zeigen / Bewegungen erfüllen) und das
Lied vielmalig gemeinsam im Chor vorsingen.
Das Ziel der zweiten Phase ist es, die zu erlernenden Vokabeln und Strukturen aus dem Liedtext
herauszulösen und zu üben. Bedingt durch synkretisches Wahrnehmen und egozentrisches Denken
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der Grundschulkinder, sind sie (insbesondere in der ersten und zweiten Klasse) noch nicht imstande,
einzelne Wörter und Sprachmuster aus dem Lied selbstständig herauszulösen, um diese dann beim
Sprechen  zu  gebrauchen  und  auf  andere  Situationen  anzupassen.  Daher  sind  spezielle  gezielte
Übungen zur Segmentierung der Liedtexte,  zu Aussonderung, zum Begreifen und Behalten von
Vokabeln  und  Sprachmustern  als  Sprachmittel  für  bestimmte  kommunikative  Absichten
erforderlich.  Solche  Übungen  sind  sinnvoll  und  hilfreich  nicht  nur  für  die  Entwicklung  der
Fertigkeiten  des Segmentierens, für   allmähliches Bewusstmachen und Erfassen von lexikalischen
Wortklassen,  Wörtern  und  deren  Funktionen,  sondern  auch  für  unwillkürliches  oder  implizites
Einprägen des Liedtextes bzw. bestimmter Wörter, Strukturen und ihrer Bedeutungen. Dazu eignen
sich didaktische Lieder, die das Ersetzen bestimmter Wörter voraussetzen, wie z. B. im folgenden
Lied aus dem Lehrwerk „Deutsch im Spiel 1“ (Lektion 20 „Wir kaufen Gemüse“, S. 57), wo die zu
ersetzenden Wörter durch Kursivschrift markiert sind):

Für die Erst- und Zweitklässler wäre eine einfachere Variante sinnvoll: Ich esse einen Apfel, und
das ist ganz gesund.  
Der Entwicklung der Fähigkeiten zur Segmentierung des Liedtextes dienen folgende Aktivitäten:
das Nachsprechen des Liedtextes nach den rhythmischen Gruppen; der Einsatz von phonetischen
Mitteln (Pausen, Betonung,  Wechsel der Tonhöhe,  der Lautstärke,  das zeilenweise Vorlesen des
Liedtextes, das  Übersetzen der Zeilen in willkürlicher Reihenfolge, Zuordnungsübungen, Puzzle-
Spiele, Echo-Spiele (Ich esse einen Apfel → Apfel → Apfel → Apfel),  Bewegungsspiele, in denen
die  Kinder  Wörter  spielen  und „lebendige“  Sätze  aus  dem Liedtext  konstruieren  („Sich  in  der
richtigen  Reihenfolge  aufstellen“).  Auf  das  Herauslösen  der  Vokabeln  aus  dem  Liedtext  und
gleichzeitig  auf  die  Wortschatzerweiterung der  Lerner  sind  folgende kommunikative  Lernspiele
gezielt: 
Kettenspiel:  

● Ich esse einen Apfel. Und du? → Ich esse einen Pfirsich. Und du? →
Lawinenspiel:

● Ich esse einen Apfel.
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● Ich esse einen Apfel und einen Pfirsich. 
● Ich esse einen Apfel, einen Pfirsich und ...
Karussellspiel:
● Der Apfel schmeckt sehr gut.
● Die Birne schmeckt auch sehr gut.     
Sprachliche Tätigkeit der Lerner wird in der kommunikativ-spielerischen Methode mit Bildkarten
unterstützt.  Wie  experimentelle  Untersuchungen  des  bekannten  russischen  Psychologen  A.A.
Leontjew  ergeben,  verdoppelt  der  Einsatz  von  Bildkarten  beim  Erlernen  der  Wörter  das
Erinnerungsvermögen der Kinder. Aus diesem Grund sollte jeder Lerner mit Bildkarten zu allen
Themen  des  DaF-Grundschulunterrichts  versorgt  werden.  Zur  Festigung   der  lexikalischen
Kenntnisse  der  Grundschulkinder  und  zur  Entwicklung  der  sprachlichen  Teilfertigkeiten  ist  es
empfehlenswert, zahlreiche lexikalische Sprachlernspiele mit Bildkarten durchzuführen, die sowohl
rezeptive  als  auch  produktive  Aktivitäten  der  Lerner  unterstützen  (z.B.:  „Bildkarten  erkennen,
wählen und zeigen“, „Erkennen und auswählen“; „Erkennen, auslegen und benennen“, „Einordnen
und auslegen“, Lotto-, Domino-, Karten-, Ratenspiele).  
Als Beispiel führen wir das Spiel „Einordnen und auslegen“ an, das die Grundschulkinder auf die
dritte Phase, die Phase der Anwendung der Vokabeln und Sprachmuster des Liedes in typischen
kommunikativen Situationen vorbereitet. Das Spiel wird frontal durchgeführt. Jeder Lerner hat je 7-
9 Bildkarten mit  Abbildungen von Obst und Gemüse.  Die Lehrkraft  erklärt,  wie die Bildkarten
eingeordnet und ausgelegt werden (links Obst, rechts Gemüse, süß – sauer, schmeckt – schmeckt
nicht usw.) Wer die Bildkarten als erster richtig ausgelegt und entsprechende Wörter genannt hat,
gewinnt. Nach einigen Runden kann die Lehrperson die Kinder dazu anspornen, diese Wörter in die
Sprachmuster  aus  dem Liedtext  einzubetten,  z.  B.:  Der  Apfel  schmeckt  sehr  gut.  Die  Kirsche
schmeckt nicht sehr gut.
Die Wahl der Unterrichtsverfahren in der dritten Anwendungsphase hängt in bedeutendem Maße
von  dem  Niveau  der  Sprachkenntnisse  der  Lerner  ab.  Um  die  Fertigkeiten  der  so  genannten
Quasikommunikation der Anfänger zu entwickeln, wäre es ratsam, sich auf solche kommunikativen
Aufgaben zu beschränken, die die Lerner ganz leicht erfüllen können, indem sie bestimmte Phrasen,
Sätze  oder Zeilen aus dem Liedtext wählen und vorlesen bzw. vortragen. In unserem Fall kann die
Lehrkraft den Kindern eine oder andere Frucht zeigen und fragen, zuerst gar in der Muttersprache,
ob sie sie  gern (täglich) essen, ob sie ihnen schmeckt usw.
Auf  der  nächsten  Stufe  (in  der  zweiten  Klasse)  beherrschen  die  Grundschulkinder  solche
elementaren  Sprachhandlungen  wie  Ersetzen  oder  Einsetzen  der  lexikalischen  Einheiten,
Erweiterung oder  Verkürzung der  Sätze.  Entsprechende Übungen /  Aufgaben sind auch bei  der
Arbeit am Lied erforderlich, z. B.: Nenne alle Früchte, die du täglich isst. Erzähle deinem Freund,
welches Obst / Gemüse  du gerne isst. Sage deinem kleinen Bruder / deiner kleinen Schwester, dass
es gesund ist, Obst und Gemüse täglich zu essen usw.
Auf der höheren Lernstufe, in der dritten und vierten Klasse, wird das Spektrum der Anwendung
von Liedtexten als Quelle der lexikalischen Einheiten und Strukturen für die Eigenproduktionen
deutlich breiter. Die Langzeituntersuchungen der österreichischen Psycholinguisten  ergeben, dass
die Grundschulkinder in der dritten Klasse durchaus fähig sind, die syntaktische Reorganisation der
angeeigneten  lexikalischen  Einheiten  zu  realisieren,  und  die  Viertklässler  sind  auch  der
morphologischen  Transformation  gewachsen  (Peltzer-Karpf,  Zangl 1997:65).  Um entsprechende
Fertigkeiten bei den Lernern zu entwickeln, kann die Lehrkraft folgende Übungen und Aufgaben im
Grundschulunterricht einsetzen:
• einzelne Liedtextzeilen transformieren;
• den Liedtext oder seine Teile in einen Prosatext umwandeln;• Fragen zum Liedtext beantworten;
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•  kommunikative  Aufgaben  anhand  syntaktischer,  und  dann  morphologischer  Reorganisation
erfüllen,  z.  B.:  Welches Obst und Gemüse isst du täglich?  Erzähle  deinem Freund,  warum es
wichtig ist, Obst und Gemüse zu essen.

Der  Liedtext  kann  viele  thematische  Anknüpfungspunkte  liefern,  als  Anlass  sowohl  zur
mündlichen als auch zur schriftlichen Kommunikation der Grundschulkinder dienen, was wir am
Beispiel  einer  Stunde  aus  dem  neuen  ukrainischen  Lehrwerk  für  die  3.  Klasse  (Parshykova,
Melnychuk u.a. 2013) mit dem Einsatz des abgeänderten Lernliedes „Oma hat heute Geburtstag“
aus dem Liederbuch „Spielerisch Deutsch lernen“ von M. Schwarz zeigen möchten:
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Fazit
Zusammenfassend  lässt  sich  feststellen,  dass  Sprachlernlieder  im  Fremdsprachenunterricht  der
Grundschule in mehrerer Hinsicht sinnvoll, nützlich und hilfreich sind. Der Einsatz von Liedern im
DaF-Grundschulunterricht  erweist  sich  als  eines  der  effizientesten  und  erfolgversprechenden
Verfahren der Fremdsprachenvermittlung. Sprachlernlieder besitzen ein großes Motivationspotential
für den DaF-Unterricht, unterstützen das Einprägen von lexikalischen Einheiten und grammatischen
Strukturen  in  spielerischer  Form,  bringen Abwechslung in  die  Klasse,  sprechen Emotionen der
Lerner an, wecken Freude am Sprachgebrauch, fördern die Sprachkompetenz der Kinder. Daher
sollten Sprachlernlieder in den DaF-Grundschulunterricht so oft wie möglich  integriert werden, da
der  kreative  Umgang  mit  der  Fremdsprache  im  Primarbereich  für  das  lebenslange
Fremdsprachenlernen entscheidend ist.
An  dieser  Stelle  möchten  wir  uns  bei  der  DAAD-Lektorin  an  der  Nationalen  Linguistischen
Universität Kyiv Frau L. Klotz für Sprachkorrekturen des Textes recht herzlich bedanken.
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