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Nyckelord: 
DaF, Popsongs, Motivation, Didaktik, Unterrichtsgestaltung, Jugendliche, 

Gymnasium, Lehrerbefragung, språkdidaktik, Veränderung 

 

 

1 Einleitung 
 

1.1 Themenwahl und Hintergrund 
 

In meiner früheren Arbeit wurde über die Schwierigkeit, Teenies für Lyrik zu 

begeistern, geschrieben. Vor allem dann wenn es in einer fremden Sprache ausgeführt 

werden soll. Ich bin in meinen eigenen Erinnerungen und Erlebnissen zurückgegangen 

und habe daran gedacht, wie ich den Deutschunterricht erlebt habe. Deutsch war nicht 

mein Lieblingsfach. Es war häufig theoretisch und ich habe die schwere Grammatik 

oft nicht verstanden. Dabei habe ich überlegt, wie man den Unterricht gestalten 

könnte, damit er die Interessen der Jugendlichen anspricht. Möglicherweise könnte 

man, durch Popsongs im Unterricht viele Deutschschüler  dazu animieren die 

Sprachstudien nach der neunten Klasse weiter zu führen, denn im Alter von 13-18 

Jahren wurde Liebe und Musik ganz groß geschrieben.  

In meiner Arbeit habe ich die Frage untersucht, wie man im Deutschunterricht als 

Fremdsprache mit Liedertexten arbeiten und dadurch Schüler motivieren kann.  

In meiner durchgeführten Literaturstudie haben wir erfahren, dass die Bedeutung von 

Motivation der Schüler für das Lernen sehr relevant ist: Das Lernen muss in Motivation 

verankert sein damit es sich in Prästation verwandelt werden kann (Hanna von Wicht, 2016, S 

23). 

 

Weitere wichtige Punkte, für das Gestalten des Deutschunterrichts, die wir durch die 

durchgeführte Literaturstudie erfahren haben, sind:  

 

Durch die durchgeführte Literaturstudie haben wir erfahren, dass Forscher und Lehrer 

positive Erfahrungen mit Musik oder Pop- und Rocksongs im Fremdsprachenunterricht 

erzielt haben. Die Schüler haben positiv auf sowohl Musik, wie auch auf die Texte 

reagiert. Dass die Ziele des Fremdsprachenunterrichts eingeschlossen werden liegt in 

der Hand der Lehrer und die Auswahl der Liedertexte. Hierbei sollte darauf geachtet 

werden, dass die Kultur in der Wahl der Texte eingeschlossen wird. Auch das 

Wissensniveau der Schüler muss beachtet werden um die Schüler weder zu überfordern 

noch zu unterfordern.   Oebel (2002, S. 5) meint, dass man sehr wohl die Schüler in den 
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Entscheidungsprozess der Liederauswahl integrieren kann. Somit haben die Schüler die 

Möglichkeit zu sehen ob sie der Aufgabe gewachsen sind und es würde das Interesse 

der Schüler anregen.  

Weiter sollte der Schüler bei der Aufgabe im Zentrum stehen. Um einen 

Kommunikationsprozess zu fördern sollte über persönliche Erfahrungen der Schüler 

gesprochen werden (Hanna von Wicht, 2016, S. 23-24).  

 

 

1.2 Problemformulierung und Fragestellung 
 

Die durchgeführte Literaturstudie gab Antwort auf die gestellten Fragen, wie man in 

Stufe vier, mit Liedertexten arbeiten und dadurch die Schüler motivieren kann. Jedoch 

wäre es interessant zu erfahren wie Lehrer heute unterrichten und ob sich die Situation 

seit meiner Jugend verändert hat.  

 

Wie arbeiten Lehrer heute mit Popsongs im Unterricht und welche Erfahrungen haben 

sie damit? Hat sich die Unterrichtsgestaltung in Bezug auf Popsongs in Deutsch als 

Fremdsprache in Schweden in den letzten 20 Jahren verändert?  

 
 
2 Methode 
 

2.1 Auswahl: 
 

Um die Fragen zu beantworten wird eine qualitative - quantitative Studie 

durchgeführt.  

Es werden durch Lehrerumfragen Erfahrungen gesammelt. Diese wurden als 

Internetumfrage gestellt. Dabei wurde erstmals eine Gruppe in Facebook gesucht, wo 

sich nur Lehrer in modernen Sprachen über ihren Unterricht austauschen. 

Anschließend wurde dort, anhand einer kurzen Präsentation, nach Interessenten für die 

Umfrage gesucht. Auf dieser Weise hatten sich fünf von zirka 300 Personen als 

freiwillig gestellt, den Fragebogen auszufüllen. Die Fragebögen wurden durch 

Facebook via Messenger als Anhang geteilt und auch wieder als Anhang via 

Messenger zurückgesandt. Fünf der befragten Lehrer sind persönliche Bekannte und 

Kollegen. Auch an diese wurden die Fragebögen via Messenger als Anhang geteilt. 

Die forschungsetischen Vorschriften wurden bei der Umfrage eingehalten (Björkdahl 

Ordell, 2010, S. 87).  
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Die zu befragenden Lehrer unterrichten in „Stufe 3-4“ am Gymnasium (zu Deutsch; 

ca. nach drei bis vier Jahren Unterricht) in den Fächern Deutsch als Fremdsprache, 

Schwedisch als Fremdsprache und Spanisch als Fremdsprache (zu Schwedisch; 

moderna språk). Die Entscheidung, eine größere Zielgruppe als nur DaF (deutsch als 

Fremdsprache) auszuwählen, besteht aus dem Grund, weil die spezifische 

Fragestellung eine gezielte Gruppe von Lehrern  erfordert, die in der zu untersuchende 

Methode Erfahrungen haben. Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Lehrer in der 

Methode, Sprache anhand von Musik zu unterrichten, Erfahrung haben. 

 

Die befragten Lehrer sind verschiedenen Alters zwischen 23 und 57 Jahren, mit 

unterschiedlichen Unterrichtserfahrungen. Ein paar Lehrer sind noch Lehrerstudenten 

mit wenig Erfahrung aus dem Lehrerberuf. Allerdings können Lehrerstudenten mit 

wenig Erfahrung aus dem Lehrerberuf viel Erfahrung von Musik im Unterricht haben. 

Ein befragter Lehrerstudent hatte noch keine großen Erfahrungen, aber seine 

Gedanken werden trotzdem in dieser Arbeit präsentiert, da seine Ansichten als 

wertvoll bewertet werden können.  

 

Anhand des Lehrplanes Gy-11 werden die eingesammelten Daten analysiert und 

kommentiert. Frühere eigene durchgeführte Studien werden verglichen. 

 

In der durchgeführten Literaturstudie wurde argumentiert, dass die Schüler ein 

gewisses Niveau erreicht haben sollte, damit die Arbeit seinen Sinn erfüllt. 

 

Sinnvoll ist es in der Stufe vier mit Liedertexten zu arbeiten, da sich die ersten 

Elemente der Sprache gefestigt haben sollten. Das Leseverständnis sollte schon 

einigermaßen vorhanden sein, damit die Aufgabe ihren Sinn erfüllt. Es soll in der 

Arbeit auf die Kulturperspektive eingegangen werden, sowie auch auf die 

linguistische Perspektive. Aber der wichtigste Punkt ist die Motivation der Schüler 

sowie die Frage, wie der Unterricht gestaltet werden kann (von Wicht, 2016, s. 2).  

 

Die befragten Lehrer in dieser Arbeit unterrichten alle von Stufe 4 und aufwärts.  

 

 
2.2 Begriffsdefinition 

 

In diesem Abschnitt werden einige Begriffe erläutert die in dieser Arbeit vorkommen.  
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Lyricstraining.com 

 

Ein Begriff, der in dieser Arbeit häufig vorkommt, ist”Lyricstraining.com”. Dieser 

Begriff betrifft eine bestimmte Webb-seite die für den Sprachunterricht aufgebaut 

worden ist. Hier können verschiedene Lieder, (mit Video), ausgesucht werden. Wie im 

Karaoke wird der Text gezeigt, jedoch fehlen manche Wörter. Wenn die Wörter 

ausgefüllt werden, wird das Lied ohne Pausen weitergespielt. Wenn das fehlende Wort 

nicht rechtzeitig ausgefüllt wird, stoppt das Lied für einige Sekunden, damit man kurz 

überlegen kann. Nach ein paar Sekunden spielt das Lied weiter mit oder ohne das 

fehlende Wort. Zum Schluss werden Punkte berechnet. Das Spiel ist mit Lückentexten 

zu vergleichen.   

 

IB-Schüler 

 

IB ist eine Verkürzung von International Baccalaureate Diploma und ist ein 

international anerkanntes Abitur. Diese gibt es in über 2000 Schulen in mehr als 125 

Länder. Es handelt sich um eine Universitätsvorbereitende Ausbildung die alle Fächer 

in der englischen Sprache ausführen. Universitäten die dieser Schwedischen Abitur 

anerkennen sind: Oxford, Cambridge, Princeton, Harvard, Heidelberg und Sorbonne 

(Gymnasieguiden, 2017). 

 

3 Hauptteil 
 

In dieser Teil der Arbeit werden die Lehrpläne für moderne Sprachen erläutert. Dieser 

Teil der Arbeit ist wortwörtlich aus meiner ersten Arbeit übernommen wurden.  

 

Später, in dem Hauptteil, werden die Ergebnisse aus dem eingesammelten Material 

präsentiert. Dabei werden Kommentare und Aussagen der befragten Lehrer original 

dargestellt. Da nur wenige der befragten Lehrer die Deutsche Sprache beherrschten, 

wurden die Forschungsfragen in der schwedischen Sprache gestellt. Alle Lehrer haben 

nicht Schwedisch als Muttersprache. Um die Originalversion der Antworten so gut wie 

möglich zu erhalten, wurden Sprachfehler nicht korrigiert. 
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3.1 Lehrpläne 
 

 
Nationaler Schwedischer Lehrplan für moderne Sprachen 
 

Nach dem nationalen schwedischen Lehrplan für das Fach Deutsch (Skolverket,  

2011) ist das Ziel des Deutschunterrichts, Kenntnisse über die Zielsprache und 

Umgebungskenntnisse zu entwickeln, sowie auch ein Vertrauen darauf, die 

Zielsprache in verschiedenen Situationen und Momenten benutzen zu können. Den 

Schülern sollen sinnvolle Möglichkeiten gegeben werden, die Zielsprache in Gebrauch 

zu nehmen, und dadurch eine kommunikative Kapazität zu erwerben.  

Weiter soll den Schülern die Möglichkeit gegeben werden, Kenntnisse über 

Lebensstandard, Gesellschaftsfragen und kulturelle Phänomene, in verschiedenen 

Gegenden, wo die Zielsprache gesprochen wird, zu erwerben. Der Unterricht soll die 

Neugierde der Schüler für Sprache und Kultur stimulieren. Außerdem soll der 

Unterricht dazu beitragen, dass die Schüler ein Bewusstsein für den Spracherwerb 

innerhalb und außerhalb des Unterrichts entwickeln.   

 

Im Unterricht sollen die Schüler der gesprochenen und geschriebenen Sprache 

begegnen und diese in Bezug auf eigene Erfahrungen und Kenntnisse umsetzen. Sie 

sollen durch verschiedene Medien und Hilfsmittel unterstützt werden. Die Schüler 

sollen Strategien dafür entwickeln, wie man Informationen sucht und wie man diese 

bewertet.  

 

Die Schüler sollen die Kapazität entwickeln über Lebensumstände, 

Gesellschaftsfragen  und kulturelle Begebenheiten  in verschiedenen 

Zusammenhängen und Gebieten zu diskutieren und reflektieren. 

 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor 

och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används 

(Skolverket, 2011) (Hanna von Wicht, 2016-06.09).  
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3.2 Resultat 
 

In diesem Kapitel soll das eingesammelte Material präsentiert werden. Hierbei werden 

Fragen und Antworten der befragten Lehrer vorgestellt. Die Antworten werden 

qualitativ vorgestellt und im späteren Kapitel auch qualitativ analysiert und diskutiert. 

Die ersten drei Fragen werden in diesem Kapitel nicht vorgestellt da sie zur Auswahl 

gehören und schon im früheren Kapitel einbezogen wurden. Diese behandeln das Alter 

der Befragten, die Unterrichtsfächer der Befragten und die Unterrichtsjahre der 

Befragten bezüglich der persönlichen Erfahrungen. Die Namen in diesem Kapitel sind 

fingiert. Da die Fragestellungen und Antworten auf Schwedisch gestellt worden sind, 

werden sie auch im Original ohne deutsche Übersetzung präsentiert. Ab jetzt werden 

die befragten Lehrer die Informanten genannt. An Ende dieser Arbeit findet man die 

Originalfragen als Anhang.  

 

Musik im Sprachunterricht 
 

Die erste Fragestellung behandelte die Frage ob die Informanten schon mal Musik in 

ihrem Sprachunterricht verwendet haben. Auf diese Frage antwortete neun von zehn  

der Informanten mit „ja“.  

 
 
Altersgerechte Musik 

 

Die zweite Fragestellung  behandelte die Frage ob die Lehrer ihrer Musikwahl dem 

Alter der Schüler angepasst hatten. Sieben der Informanten beantworteten die Frage 

mit „ja“.   

 

Weiter wurden die Informanten beauftragt ihre Antwort zu erläutern. Die persönlichen 

Kommentare werden wie folgt präsentiert (Um die Kommentare ihren ursprünglichen 

Charakter zu erhalten, wurden diese nicht korrigiert).  

 

Paul, 46, Deutsch:  

Jag utgick från eleverna. Det var en låt-träningssida, där låten spelas upp med text i 

engelska. ”lyricstraining” (.com? .se?) tror jag den heter. Jag lät eleverna bestämma 

vilken låt – och det var bara moderna låtar som var intressant i alla förslag de kom 

med. Kan lägga till att eleverna var i åk 6 och därmed väldigt unga. 
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Ulla, 44, Spanisch: 

Jag brukar alltid se till att använda moderna, spanska låtar. Anledningen är jag vill 

försöka få arbetet lustfyllt och motiverande för eleven.  

 

Marie, 27, Deutsch und Spanisch: 

Vi har jobbat framför allt med modern musik. Det var spellistor med den mest 

populära låtar i ett pågående kalendarår. Jag upptäckte att eleverna vet inte mycket 

om den tyska musiken. De brukar lyssna på engelska eller svenska låtar. Jag tycker 

att det var en bra övning. Jag har också jobbat med en äldre låt som heter 99 

Luftballons av Nena. Den låten passar perfekt när man pratar med eleverna om 

Berlin muren och Ost- och Västtysklands historia.  

 

Katrin, 57, Spanisch: 

Om det ska vara för att inspirera är det viktigt att de kann relatera. Ibland har dock 

texterna varit så bra på att illustrera t ex användning av konjunktiv och då är 

inramningen/ contexten viktigare än aktualiteten.  

 

Johannes, 52, Deutsch: 

Jodå, man försöker ju använda modern musik – men också ”klassiska hits”, som man 

kanske bör känna till.  

 

Rachel, 55, Schwedisch als Fremdsprache: 

Med studenter på universitetsnivå andvände jag aktuell musik med unga artister vars 

texter och musik de kunde relatera till. På Sfi blandade jag och använde ibland 

barnvisor för att de var korta och hade enkla texter samtidigt som det var sånger som 

jag visste att de flesta barn kände till, på så sätt fick de svensk kultur också. 

Innehållet i texterna var viktigt samt att jag hoppades att eleverna i vilka åldrar de än 

var, skulle gilla musiken.  

 

 

 

Torsten, 29, Schwedisch als Fremdsprache: 

Nej, för min del har det varit viktigare att vi ska öva på uttal eller grammatiska 

strukturer. Arbetar vi med uttal brukar jag välja långsam musik som det är lärr(are) 

att hänga med i. Jobbar vi med grammatiska strukturer är det mer fokus på låttexten.  
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Magnus, 23, Schwedisch als Fremdsprache, (ingen erfarenhet av Musik i 

språkundervisningen): 

Jag tror att det är viktigt med en kombination av både äldre och moderna låtar. Det är 

lika stor chans att eleverna kan känna igen tidlösa låtar som de allra senaste.  

 

Peter , 24, Deutsch: 

När det gäller undervisning av moderna språk kan jag uppleva att det är svårt att 

anpassa musiken till elevernas ålder. Dels på grund av att åldern inte alltid avgör 

elevers musiksmak och således elevers erfarenheter med musik. Dels så hade de 

flesta av mina elever inte haft så mycket erfarenhet av just musik från tysktalande 

länder (förutom kanske Rammstein och Tokio Hotel i vissa sammanhang). Så det 

vad jag har gjort, var att försöka anpassa de olika sångerna så att eleverna ska kunna 

göra sig förstådda på texten och budskapet av en viss låt. Ofta så har jag även använt 

de olika låtar på tyska som del av ett hörförståelsetest. I detta sammanhang var det 

särskilt viktigt att anpassa sångers text och budskap till elevers ålder och deras 

språknivå. Även i sådana uppgifter där sången användes inom de så kallade luck-

texterna. Jag har snarare försökt att anpassa musiken till ett tema som jag och mina 

elever hade inom ett visst undervisningsmoment. Jag gick även igenom med 

eleverna de olika både tyska och de tysktalande artisterna för att de skulle lära mer 

om musikkultur av de länderna där tyska används.  

 

Anna-Lena, 45, Schwedisch als Fremdsprache: 

Jag försöker använda musik ibland, för att t ex illustrera en epok, för att analysera 

eller för att inspirera. Vid t ex diktanalys blir alltid intressant om man använder 

modern musik och deras sångtexter för att illustrera att vi visst använder lyrik även 

idag! Då använder jag gärna musik/artister som eleverna kan relatera till, på något 

sätt. Det kan vara att man känner igen låten från radion, har hört talas om artisten 

eller gärna lyssnar på den musikgenren annars också. Det kan också vara ett sätt för 

eleverna att lära känna nya artister och musikstilar, både gamla och nya.  

 

 

 Die Schüler für andere Formen von Lyrik begeistern  
 

Die nächste Fragestellung behandelte die Frage ob die Lehrer es geschafft haben ihre 

Schüler für andere Formen von Lyrik zu begeistern. Fünf der Informanten haben diese 

Frage mit „ja“ beantwortet. Die Informanten, die die Frage mit „ja“ beantworteten, 

motivierten dies wie folgt.  
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Ulla, 44, Spanisch: 

 

Jag vet inte om jag uppfattat frågan rätt, men jag använder mig ganska mycket av 

lyricstraining.com. Där får eleverna möjlighet att träna på glosor genom att lyssna 

på modern, spansk musik.  

 

Marie, 27, Deutsch 

Med eleverna på Steg 5 läste vi dikter och försökte analysera dem. Det gick ganska 

bra men eleverna behövde mycket stöd. Jag har förbered många detaljerade frågor 

till dikter och det var mycket hjälpsamt för eleverna. (Det var två pojkar som 

pratade flyttande tyska.) 

 

Katrin, 57, Spanisch: 

Ibland. Med mogna IB-elever som har en litteraturkurs i bagaget i t ex svenska är 

lyrik gångbart i t ex steg 5. 

 

Rachel, 55, Schwedisch als Fremdsprache: 

Om jag har lyckats vet jag inte men jag har använt lyrik och det har känts som om 

det gått bra. Viktigt med innehåll och att texten går att förstå. Givande att låta 

eleverna läsa upp dikter och motivera varför de tycker om dikter.  

 

Anna-Lena, 45, Schwedisch als Fremdsprache: 

Varje grupp kräver sin pedagogik, ibland är det trögt med lyriken, ibland fungerar 

det hur bra som helst. Musik brukar dock nästan alltid fungera, ibland har jag också 

kört ”lyriktävlingar” av typen ”välj din favorit och motivera” osv. Dock tycker jag 

generellt att det är lite svårt och gick därför för tiotalet år sedan en kurs på Lunds 

universitet som hette just ”Att tolka lyrik”, som gav mig lite nya kunskaper. Bäst 

tycker jag det fungerar om man smyger in lite lyrik här och där, istället för att 

jobba med det i stora block över långa tidsperioder.  

 

Die befragten Lehrer, die die Frage mit „nein“ beantworteten, motivierten 

dies wie folgt.  

 

Peter, 24, Deutsch: 

I de flesta fallen användning av lyrik i samband med min undervisning har varit 

begränsad till exempelvis de olika låtar på tyska och de olika visorna som man 
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sjunger i samband med högtider inom de tysktalande länderna. Dels så var det på 

grund av elevers begränsade kunskaper i målspråket (tyska), där jag inte hade 

möjlighet att använda klassisk lyrik på tyska med dess mer anvancerat ordförråd. 

Dels använde jag mest musikala låtar på tyska för att på det viset fånga elevers 

intresse.  

 

Torsten, 29, Schwedisch als Fremdsprache: 

Nej, det tror jag inte. 

 

Johannes, 52, Deutsch: 

Nja, just lyrik har jag inte jobbat så mycket med, om jag ska vara ärlig. Kanske 

någon klassiker på steg 4/5. 

 

Paul, 46, Deutsch: 

Jag har inte försökt. 

 

Magnus, 23, Schwedisch als Fremdsprache (Keine Erfahrung vom Unterrichten) 

Lyriken i musik är ett viktigt område att jobba inom eftersom det kan vara ett roligt 

projekt att till exempel översätta en låttext. 

 

 
 
 
Erfahrungen mit Musik im Unterricht 
 

Diese Fragestellung berührte die persönlichen Erfahrungen der Informanten mit der 

Verwendung von der Musik im Unterricht. Auf diese Frage haben neun von zehn der 

Informanten mit „positiv“ geantwortet.  

 

Ulla, 44, Spanisch: 

Jag tycker enbart att det är positivt, men det är viktigt att ha en plan kring 

användandet så att det inte faller platt.  

 

Marie, 27, Deutsch und Spanisch: 

Bra. Jag upplevde det som något färskt i min undervisning. Eleverna såg den 

direkta återkopplingen till en tyska kulturen och tyckte att det var roligt. Därefter 

berättade några av dem att vissa låtar har de sparat på sin spotify lista. De lärde sig 

nya ord och uttrycker. Jag tycker också att musik kan hjälpa förbättra elevernas 

uttal.  
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Kerstin, 57, Spanisch: 

Eleverna tog emot det mycket positivt.  

 

Rachel, 55, Schwedisch als Fremdsprache: 

Mycket roligt för både läraren och eleverna. Något annorlunda än att läsa texter. 

Bra för uttal och hörförståelse, betoning och rytm. Lättare att komma ihåg 

sångtexter än bara vanliga meningar ibland.  

 

Anna-Lena, 45, Schwedisch als Fremdsprache: 

Oftast är det positivt, eleverna får aha-upplevelser, får inspiration och blir glada. 

Men det vill till att både de och jag är bekväma med musiken, det får inte blir 

”pinsamt”, att jag t ex inte tycker om musiken eller att de sitter och skruvar på sig. 

Men överlag; positivt. 

 

Peter, 24, Deutsch: 

Min upplevelse av att använda musik i samband med undervisningen har faktiskt 

varit väldigt positiv. Eleverna tyckte att hörförståelse- och läsförståelseuppgifter 

där man använde sång istället för en vanlig beskrivande text eller en dialog var 

mycket roligare. Uppgifter som innehöll musik av något slag utan tvekan bidrog till 

elevers inspiration att genomföra de olika uppgifterna och lära sig de nya ord och 

begrepp som förekom i texten. Samtidigt fick elever lära sig mer om tysk 

musikkultur som bland annat bidrog till deras allsidiga utveckling inom ämnet 

tyska.  

 

Torsten, 29, Schwedisch als Fremdsprache: 

Framför allt väldigt roligt. Min upplevelse är att många elever blir tryggare i sitt 

uttal när de får möjlighet att sjunga, och även för ”tillgång” till musik som de kan 

lyssna på hemma. Mina elever får alltid en youtubelista med den musik vi lyssnar 

på så att de kan öva hemma. 

 

Johannes, 52, Deutsch: 

Musik fungerar ofta bra, i bästa fall lär man sig bättre med musik, och det är ett 

lustfyllt inslag. 

 

Paul, 46, Deutsch: 

Bra. Det var en kul grej att göra vid slutet av lektion, eleverna tyckte om det och de 

använde faktiskt språket.  
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Wie? 

 

Die nächste Fragestellung berührte die Frage wie die Informanten vorgegangen sind. 

Die Antworten werden wie folgt präsentiert.  

 

Ulla, 44, Spanisch: 

Ett exempel är när eleverna ska lära sig konjunktiv. Då använder jag mig sedan ett 

par år tillbaka av Shakira ”La Tortura”, som är fullsmackad av konjunktiv. 

Eleverna får lyssna på youtube, med text och avgöra vilka ord som är konjunktiv 

och varför. Sedan översätter de hela låten, vi går igenom och avslutar med att 

lyssna på låten ihop. 

 

Marie, 27, Deutsch und Spanisch: 

Kolla svaret till fråga 5 

 

Katrin, 57, Spanisch: 

Lucktexter som hörförståelse, grammatiska exempel i t ex konjunktiv i spanska, 

köra rap på spanska verb-gå i takt och klappa takten alltmedan man t ex säger: voy, 

vas, va, vamos, vais, van” – Då sitter det som berget;-) 

 

Rachel, 55, Schwedisch als Fremdsprache: 

Vi lyssnade tillsammans ibland med sångtexter med luckor att fylla i. Frågor på 

innehållet diskuterades och olika tolkningar. Vi sjöng sångerna tillsammans 

speciellt när det gällde uttal, då det är bra för långa vokalljud till exempel. Vi 

arbetade med ordkunskap och pratade om informellt språk. Ibland användes 

sångerna istället för vanliga läsförståelser, ibland för att börja med ett nytt tema. En 

sång om sommar, kan vara inledning till att prata om sommarlovet t ex.  

 

Anna-Lena, 45, Schwedisch als Fremdsprache: 

Oftast med hjälp av texten upptryckt och illustrerad med en video, men ibland 

också med bara musiken men alltid med texten, så att eleverna och jag kan hänga 

med. Kanske vi lyssnar aktivt en eller två gånger och sedan låter jag musiken gå 

lite tyst, som bakgrundsmusik, medan de jobbar med texten. Kanske jag också 

delar låten, så att de kan lyssna själva med lurar.  
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Peter, 24, Deutsch: 

Mest så har jag, som nämndes tidigare, använt musik i undervisningen i samband 

med genomgången av de olika temana inom ämnet tyska som exempelvis Udo 

Lindenberg´s Alexanderplatz i samband med teman om DDR och Berlinmuren som 

är en mycket viktig del i den tyska kulturen och historien.  

Jag har även använt olika låtar av tysktalande artister i samband med olika läs- och 

härförståelseuppgifter (bland annat i samband med så kallade luck-testen, 

läsförståelse-uppgifter där eleverna fick som uppgift att göra sig förstådda på 

låttexten samtidigt som de fick höra den i bakgrunden osv.). 

 

Torsten, 29, Schwedisch als Fremdsprache: 

För att börja använda musik? Jag såg att kollegor gjorde det och gjorde samma sak. 

Jag har sett ett ökat intresse för att vilja arbeta med uttal efter att jag började med 

musik i mina grupper. Det är väldigt roligt. 

 

Johannes, 52, Deutsch: 

Spela upp och jobba med lucktexter, eller låta elever presentera olika låtar och 

artister. Elever kan översätta texter till svenska. Eller man kan bara spela och prata 

om texten. 

 

Paul, 46, Deutsch: 

Jag satt på lyricstraining vid slutet av lektionen på datorn, kopplade upp datorn till 

projektorn som beama på den vita tavlan. Satt på ljud och alla började sjunga. 

 

Veränderungen im Sprachunterricht in den Letzen 20 Jahren.  
 

Die Fragestellung, wie der Unterricht sich in den Letzten 20 Jahren verändert hat, ist 

interessant bezüglich auf die eigenen, persönlichen Erfahrungen die in der Einleitung 

dargestellt wurden. Hierbei sollte speziell auf das Thema Lyrik im Unterricht 

eingegangen werden. Von der Informanten haben drei auf diese Frage antworten 

können. Die anderen Informanten haben keine Erfahrungen vom Unterricht von der 

Zeit. 

 

Katrin, 57, Spanisch: 

Har egentligen inte märkt så stor förändring. Dock har det blivit lättare att tillgå 

med Youtube, spotify mm. Däremot får man passa sig för existiska musikvideor 

vad gäller populärmusik – bäst kolla innan man visar dem i klassrummet.  
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Rachel, 55, Schwedisch als Fremdsprache: 

Vet inte hur språkundervisningen förändrats eftersom jag inte bor i Sverige, men 

jag kan tänka mig att det används mer musik, t ex etc i undervisningen med fördel. 

Poesi överhuvudtaget är större nu med tävlingar där folk läser upp sina egna dikter, 

så det är möjligt att det har blivit mer i skolorna i Sverige.  

 

Johannes, 52, Deutsch: 

Jag tror faktiskt att det var mer vanligt att ta upp dikter av t ex goethe förr om åren. 

Sedan är det förstås en stor skillnad från lärare till lärare. 

 

4. Diskussion  
 

In diesem Teil der Arbeit wird das präsentierte Material analysiert, diskutiert und mit 

der früher durchgeführten Literaturstudie (von Wicht, 2016) verglichen. Die 

Diskussion wird in zwei Teilen aufgegliedert um einen besseren Überblick zu 

bekommen. Die Diskussion teil eins wird bezüglich auf die Fragestellungen 

dargestellt, analysiert und mit der früher durchgeführten Literaturstudie verglichen. In 

der Teil zwei werden die Aspekte der Teil eins diskutiert. 

 

 

4.1 Diskussion teil eins 
 

Musik im Sprachunterricht 
 

Die vierte Untersuchungsfrage behandelte die Frage, ob sie schon einmal Musik im 

Sprachunterricht verwendet haben. Diese Frage beantworteten 9 von 10 der befragten 

Lehrer mit; „ja“. Einer der befragten Lehrer beantwortete die Frage mit; „nein“. Dieser 

Lehrer ist zur Zeit der Untersuchung noch Lehrerstudent mit sehr wenig Erfahrung 

vom Unterrichten. Er hat also die Frage nicht aus Gründen einer Gegnerschaft 

verneint.  

 

Die Studie zeigt, dass die Informanten Musik im Sprachunterricht verwenden. 

 

Altersgerechte Musik 
 

Die fünfte Forschungsfrage behandelt die Frage, ob die Informanten darauf Wert 

gelegt haben, die gewählte Musik dem Alter der Schüler anzupassen (siehe Anhang). 

Hierbei sollten die Informanten erläutern, wie sie gedacht haben.  
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Diese Frage haben sieben von zehn der Informanten mit; Ja, beantwortet. Paul meint 

sogar, dass er die Schüler haben bestimmen lassen. In der früher durchgeführten 

Literaturstudie (von Wicht, 2016, S. 12) wurde die Methode von Guido Oebel (2002, 

S. 1)  diskutiert und analysiert. Die Methode wurde wie folgt präsentiert:  

1. Durch vorbereiten: Der Lehrer bereitet die Schüler auf das Lied vor indem einige 

Vokabeln vorgestellt werden. Ebenso etwas Informelles über das Lied.  

2. Während des Hörens: Der Schüler soll während des Hörens einen Vergleich 

zwischen den eigenen Erwartungshaltungen und dem Song erstellen. Beispiel: 

Handelt es sich um eine Boygroup oder um Einzelinterpreten? 

3. Post-listening- Activities: Der Lehrer sollte feststellen können, ob die Schüler 

den Text durch die festgelegten Hörziele verstanden haben.  

4. Vorüberlegungen: Der Lehrer könnte die Schüler in den Entscheidungsprozess 

der Liederauswahl integrieren. Das würde das Interesse der Schüler anregen. 

Unter Punkt Nummer vier spricht Oebel ebenso wie  Paul davon, den Schülern 

in den Entscheidungsprozess der Liederauswahl zu integrieren. Allerdings ist die 

Überlegung Oebels von Paul in die Tat umgesetzt wurden.  

 

Unter Punkt Nummer vier bezieht auch Oebel seine Schüler in dem 

Entscheidungsprozess mit ein. Dadurch wird bestätigt, dass auch frühere Studien 

zeigen, dass ein Mitspracherecht der Schüler sehr positiv für die Motivation sein kann.  

 

Ulla und Katrin sprechen beide, in der Frage fünf, von der Motivation und Ulla meint  

dass der Grund warum sie das Alter der Schüler mitberechnet ist weil sie möchte dass 

es den Schülern Spaß machen soll. Katrin meint, dass, wenn es inspirieren soll müssen 

die Schüler einen Bezug haben. In der früher durchgeführten Studie (von Wicht, 2016, 

S. 16) wurden die Ansichten dreier Forscher über Motivation erläutert. Donnerstag 

(1980, S. 202) meint, dass die Rock-Lyrik sehr starken Motivationskraft hat und, dass 

diese selbstverständlich berücksichtigt werden sollte. Auch Marsden (1976, S. 339) 

spricht von der Rolle der Motivation im Unterricht und meint, dass ihre Wahl, Musik 

im Sprachunterricht einzubauen, ihre Schüler sehr stark gefördert hätten. Sie meint, 

ihre Wahl des Liedertextes hätte private Fragen der Schüler berührt, so dass sich die 

Schüler damit identifizieren konnten. Oebel (2002, S. 1) beschreibt, wie wichtig die 
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Populärmusik im Leben junger Menschen ist und dass die Musik einen hohen 

Sozialisationsfaktor hat und Emotionen weckt.  

 

Die Studie zeigt, dass die Informanten den Aspekt der Motivation erfüllt haben bei 

ihrer Auswahl der Musik.  

 

Die Schüler für andere Formen von Lyrik begeistern 
 

Die Umfrage Nummer sechs behandelt die Frage, ob die Lehrer es geschafft haben 

ihre Schüler auf anderer Weise für Lyrik zu begeistern, außer durch Musik und 

Liedertexte. Die Verteilung von ja und nein war in dieser Frage gleichermaßen 

verteilt.  

 

Die Lehrer, die diese Frage mit „ja“ beantwortet haben, geben jedoch an, dass es nicht 

einfach gewesen sei und, dass die Schüler viel Unterstützung gebraucht haben.  

Marie meinte, dass ihre Schüler in der Aufgabe Deutsche Gedichte zu analysieren, viel 

Unterstützung gebraucht haben. Katrin sagte, dass sie es manchmal geschafft hat. Vor 

allem mit reifen IB-Schülern die Erfahrungen aus einem Literaturkurs in Schwedischer 

Lyrik haben. Anna-Lena meint, dass jede Gruppe seine eigene Pädagogik braucht und, 

dass es manchmal klappt mit Lyrik und manchmal nicht. Jedoch klappt es immer mit 

Musik, meint sie. Ulla benutzt Lyricstraining.com. Durch die Antworten der befragten 

Lehrer, zeigt die Studie, dass es schwierig ist Schüler für klassische Lyrik zu 

begeistern.  

 

In der früher durchgeführten Studie (von Wicht, 2016, S. 19) wurde auf die Auswahl 

der Texte sehr großen Wert gelegt. Kussler (1980, S. 17) meint hierzu, dass das 

Arbeiten an Gedichten erst im fortgeschrittenen Unterricht stattfinden sollte. Die 

Schüler müssten den Wortschatz und die sprachliche Struktur weitgehend beherrschen.  

 

Die weiteren befragten fünf Lehrer haben die Frage mit „nein“ beantwortet. Diese fünf 

Lehrer haben die Frage aus dem Grund verneint, weil sie entweder es nicht geschafft 

haben die Schüler für Gedichte oder Poesie zu begeistern, so wie Torsten („Nej det 

tror jag inte“). Oder sie haben keine Erfahrung mit Lyrik in Form von Gedichten oder 

Poesie im Sprachunterricht, so wie Paul: („Jag har inte försökt“). 
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Die Studie zeigt hiermit, dass es heute häufiger vorkommt Musik im Sprachunterricht 

zu verwenden als klassische Lyrik.  

 

Erfahrungen mit Musik im Unterricht 
 

Diese Fragestellung behandelte die Frage, wie die Informanten es erlebt haben Musik 

im Sprachunterricht zu praktizieren. Neun von zehn befragten Lehrern haben die Frage 

positiv beantwortet. Einer der Befragten konnte auf diese Frage nicht antworten, da er 

keine Erfahrung hatte.  

 

Marie und Peter sprechen die Kulturperspektive an, in dem Marie meint, die Schüler 

würden den direkten Bezug zu der Deutschen Kultur sehen. Peter meint, dass seine 

Schüler mehr über die Deutsche Musikkultur lernen würden, und dadurch auch eine 

Allgemeinbildung innerhalb von dem Fach Deutsch als Fremdsprache erwerben.  

 

Auch in der früheren Arbeit (von Wicht, 2016, S. 14) wurde viel über die 

Kulturperspektive gesprochen. Kussler (1980, S 16) spricht davon, dass die Welt 

unvollendet ist und, dass es an uns Lehrern liegt, diese durch unseren Unterricht zu 

vollenden. Dazu bedarf es an Kenntnissen sowohl über das Land, wie auch über den 

Lebensstandard, Gesellschaftsfragen und Kultur im Allgemeinen. Michler (2003, S. 

33) meint, dass die Kulturperspektive in der Textauswahl mit einbezogen werden soll. 

Oebel (2002, S. 1) sagt sogar, dass die Populärmusik die richtigere Kulturperspektive 

vermitteln kann und zwar eine, die die Schüler vom Geschmack her ansprechen und 

Interesse wecken kann. Auch durch die Musikvideos werden häufig Elemente der 

Kultur beigetragen. 

 

Rachel, Marie und Peter sprechen auch die Gebiete an, wofür dieser Art von 

Unterricht gut sein kann und was ihre Schüler besonders gut dabei gelernt haben.  

Marie meint, dass ihre Schüler neue Ausdrücke und Worte gelernt haben. Rachel hat 

von der Aussprache und dem Hörverständnis gesprochen, aber auch von Rhythmus 

und Betonung.  Sie meint auch, dass es einfacher sei Liedertexte zu memorieren als 

normale Sätze. Hier spricht Rachel nicht nur die Literacität an, sondern auch die 

Melodie und die Prosodie der Sprache werden durch die Musik übermittelt. Genau 

dieser Meinung ist Peter, der auch vom Hörverständnis, neue Worte und Ausdrücke 

spricht Auch er meint, dass es mehr Spaß macht die Aufgaben mit Musik zu lösen. 
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In der früheren Arbeit (von Wicht, 2016, S. 12) spricht Oebel von dem Aufbau des 

Sprachunterrichts mit Musik als Grund: 

 

Zu der Aufgabenstellung ist Oebel der Meinung, dass man sich dem im 

Fremdsprachenunterricht weniger passiven Lesen und mehr dem kritischen Hören 

zuwenden sollte. Allerdings muss die Kluft zwischen der angenehmen Erfahrungen 

des Hörens und dem kommunikativen Sprachgebrauch geschlossen werden. Das 

heißt, er will die traditionellen Lückentexte, Multiple-choise und Verständnisfragen 

ohne echten Grund beseitigen. Diese will er mit Höraufträgen zur gezielten 

Informationsbeschaffung ersetzten. Außerdem bietet die Musik durch Mitsingen 

ein hohes Potential für das Üben der Aussprache. Wortschatzfestigung und 

Landeskunde sind weitere Potentiale der Musik im DaF-Unterricht. Spielerisch 

können grammatische Strukturen geübt und wiederholt werden (2002, S. 3). 

 

Peter spricht den Aspekt mitsingen und Aussprache an. Er sagt, dass es vor allem sehr 

viel Spaß macht mit Musik zu arbeiten. Er meint auch, dass seine Schüler sicherer in 

ihrer Aussprache werden wenn sie die Möglichkeit bekommen den Text mitzusingen. 

Hierzu sagt Oebel (2002, S. 6), dass die Schüler Freude am Hören deutscher Texte 

haben müssen, um ihnen Strategien des Hörverstehens vermitteln zu können.  

 

Wie? 
 

Diese Lehrerumfrage behandelt die Frage wie die Lehrer den Unterricht aufgebaut 

haben. Ulla und Katrin unterrichten in Spanisch und haben beide mit der Form der 

Sprache gearbeitet. Sie sagten, dass man sehr gut mit Konjunktiv in Liedertexten 

arbeiten kann. In der früheren Arbeit (von Wicht, 2016, S. 7) meint Michler (2003, S. 

33), dass das Gespräch über ein Lied dazu beitragen kann, dass die Jugendlichen sich 

mit der Grammatik versöhnen können. 

 

Katrin, Rachel, Peter, Johannes und Paul haben alle mit Lückentexten gearbeitet. Dies 

passt auch sehr gut zu dem was Oebel (2002, S. 3) über Lückentexte ohne echte 

Funktion gesagt hat. Er möchte diese komplett beseitigen, um sie mit echten 

Höraufträgen auszutauschen. Wenn diese aber mit Musik in Verbindung gesetzt 

werden, bekommen sie eine echte Funktion.  

 



 

22 
 

Veränderungen im Sprachunterricht in den Letzten 20 Jahren 
 

Diese Lehrerumfrage behandelt die Frage ob sich der Sprachunterricht in den letzten 

20 Jahren verändert hat. Johannes meinte zu dieser Frage, dass er glaubt, es sei früher 

gewöhnlicher gewesen Goethe in den Unterricht aufzubringen.  

 

 
 
 
4.2 Diskussion teil zwei 
 

In der früher durchgeführten Arbeit wurde herausgefunden, dass darauf Wert gelegt 

werden sollte, dass der Schüler ins Zentrum gesetzt wird (von Wicht, 2016, S. 23-24). 

Die Frage Nummer fünf beinhaltet diesen Aspekt, denn die behandelt die Frage, ob die 

Lehrer an das Alter der Schüler bei der Auswahl der Musik gedacht haben. Paul 

bezieht gleich die Schüler bei der Auswahl mit ein. Ulla und Katrin sprechen gleich 

von der Motivation. Hierzu sagen die Lehrpläne, dass eines der Ziele des 

Deutschunterrichts ist es, den Schülern gesprochene und geschriebene Sprache zu 

präsentieren, und diese in Bezug auf eigene Erfahrungen und Kenntnisse der Schüler 

zu setzten. Rückblickend muss auf Oebels (2002, S. 1) Worte Bezug genommen 

werden. Er sagte, dass die Populärmusik im Leben junger Menschen sehr wichtig sei, 

und, dass die Musik einen hohen Sozialisationsfaktor hat und Emotionen weckt.  

 

Diese Studie hat gezeigt, dass es schwer ist, Schüler für andere Formen von Lyrik im 

Sprachunterricht zu begeistern. Fünf von zehn der Befragten beantworteten die Frage 

mit, „nein“. Die Lehrer, die die Frage mit, „ja“ beantwortet haben, geben an, es sei 

schwer gewesen und die Schüler haben Unterstützung gebraucht. Weder die Lehrpläne 

noch die früher durchgeführte Studie (von Wicht, 2016) geben an, dass es erforderlich 

sei, Lyrik im Fremdsprachenunterricht zu übermitteln. Johannes gibt aber an, es sei 

früher gewöhnlicher gewesen, alte Gedichte wie Goethe im Unterricht zu bearbeiten.  

 

In der Frage sieben, sprechen Marie und Peter die Kulturperspektive an. In dieser 

Frage sind sich sämtliche der Forscher aus der früheren Studie überein. Die 

Kulturperspektive soll in der Arbeit mit Musik mit einbezogen werden (von Wicht, 

2016, S. 14). So fordern es auch die Lehrpläne: 

Nach dem nationalen schwedischen Lehrplan für das Fach Deutsch ist das Ziel des 

Deutschunterrichts:  
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 Kenntnisse über die Zielsprache und Umgebungskenntnisse zu entwickeln.  

 Kenntnisse über Lebensstandard, Gesellschaftsfragen und kulturelle Phänomene 

in verschiedenen Gegenden, wo die Zielsprache entwickelt wird.  

 Die Neugierde der Schüler auf Sprache und Kultur zu stimulieren. 

 Kenntnisse über Lebensumstände, Gesellschaftsfragen und kulturelle 

Begebenheiten in verschiedenen Zusammenhängen und Gebieten zu erwerben, 

um diese zu diskutieren und zu reflektieren ((Skolverket 2011) von Wicht 2016, 

S. 14. Dieser Teil ist wortwörtlich aus meinem ersten Teil der Arbeit 

übernommen worden).  

 

Sämtliche der Lehrer haben ein positives Erlebnis aus der Erfahrung, mit Musik im 

Sprachunterricht gezogen. Genau wie es Oebel (2002, S. 6) sagt, ist es wichtig, dass 

der Schüler Freude am Hören hat. Durch Freude wird der Lernwille eingeschaltet. 

Johannes meint, dass es mit Musik oftmals gut klappt. Im besten Fall lernt man besser 

mit Musik und es gibt dem Unterricht eine positive Färbung. 

 

Aus eigener Erfahrung kann berichtet werden, dass viele Schüler zu stöhnen anfangen, 

wenn man die Grammatik schon anspricht. Doch die befragten Lehrer haben gezeigt, 

dass man die Schüler, durch Musik und Liedertexte leichter für das Verstehen von 

grammatischen Strukturen motivieren kann. Oebel (2002, S. 3) meint, dass man durch 

Musik grammatische Strukturen spielerisch üben und wiederholen kann. Konjunktiv 

ist normalerweise sehr schwer zu erklären, doch Ulla und Karin haben eine sehr gute 

Art gefunden diese Struktur in der Musik zu zeigen.  

 

Eine andere sehr beliebte Art, mit Liedertexten zu arbeiten, scheinen bei den Lehrern 

die Lückentexte zu sein. Dabei werden die Lückentexte auch als 

Hörverständnisaufgabe gestellt. Fünf von zehn befragten Lehrern haben diese 

Methode verwendet. Hierbei haben drei der Lehrer die Web-Seite Lyricstraining.com 

als Methode erwähnt. Die Methode ist, den Lehrern nach, bei den Schülern sehr 

positiv angenommen worden.  

 

5 Schlussworte 
 

In meiner früheren Studie (von Wicht, 2016) habe ich über die Problematik, Teenies 

für Lyrik zu begeistern, geschrieben. Persönlich habe ich nach der neunten Klasse 
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Deutsch als Fremdsprache nicht mehr lernen wollen. Ich habe das Interesse verloren. 

Die Grammatik war zu schwer, das Fach war zu theoretisch und ich fand es 

langweilig. Schon in dieser Studie wurde festgestellt, dass es auch anders geht. Die 

befragten Lehrer in dieser Arbeit haben dies nun auch bestätigt; das Fach muss nicht 

langweilig und theoretisch sein. Grammatik kann durch die Musik spielerisch 

übermittelt werden. Hörverständnisaufgaben können durch Lückentexte von Musik 

begleitet werden. Wortschatzfestigung kann durch die Musik beschleunigt werden. 

Aussprache wird durch das Mitsingen eingeprägt und vereinfacht. Landeskunde wird 

durch die Musik, Liedertexte und Musikvideos auf eine interessante Art übermittelt.  

 

Diese Studie hat gezeigt: Das Fach Fremdsprache ist weder langweilig noch 

theoretisch. Um dieses Ziel zu erreichen sollte Lyrik in Form von Liedertexten und 

Musik als farbiges Moment in den Sprachunterricht mit eingebaut werden.  
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Bilaga 1 
 

Hej! Jag heter Hanna von Wicht och läser till ämneslärare på gymnasienivå mot Högskolan Dalarna. 

Mitt första ämne är tyska och andra ämnet SVA. Just nu skriver jag ett magisterarbete i tyska. Ämnet 

jag vill undersöka är hur man kan motivera elever till lyrik genom att använda popsånger i 

språkundervisningen. Jag undrar om du har intresse att hjälpa mig med min undersökning genom att 

besvara några enkla frågor? 

Enkäten besvaras frivilligt.  
 

Denna undersökning gäller alla lärare i moderna språk samt sva, i steg 3-5.  

 

Lärarundersökning: 
 
 

 Hur gammal är du? ……………………………. 

 I vilket språk undervisar du?............................... 

 Hur länge har du undervisat i språk?................... 

 Har du någon gång använt musik i din språkundervisning? JA……..    NEJ……… 

 Har du då lagt värde på att musiken ska vara anpassad till elevernas ålder? Dvs moderna eller 

äldre låtar? Motivera hur du har tänkt……………... 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

 Hur du på annat vis kunnat motivera eleverna till att intressera sig för lyrik? Tycker du att du 

har lyckats? JA…….  NEJ……….. 

Motivera…………………………………………………………………………………………

……….. 

 Hur var din upplevelse av att använda musik i undervisningen? Motivera……………….. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 Hur gick du tillväga?............................................ 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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 Om du har undervisat i språk i över 20 år; har du sett en förändring i språkundervisningen, 

med tanke på lyrik och poesi, under de senaste 20 åren? 

Motivera………………………………….. 

………………………...................................................................................................................

............... 

Jag tackar hjärtligt för hjälpen!!! 

 


