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Einleitung  
Hintergrund und Anlass 
 

Der Kern der Lyrik ist das Lied. In ihm verbindet sich der Gesang mit Kürze. 
 
 (Asmuth, 1974) 1 

 
Musik und Lyrik hatten immer ein enges Verhältnis zu einander. Das Wort „Lyrik“ 

kann etymologisch auf das griechische Wort „Lyra“ zurückgeführt werden. In der 

griechischen Antike war Lyrik bestimmte Gesänge, die von der Lyra begleitet 

wurden (Allkemper & Eke, 2010, S. 135). Musik und Sprache sind auch sehr eng 

verknüpft. Die moderne Neurowissenschaft zeigt sogar, dass beim Reden und 

Singen viele von den gleichen Gehirnbereichen und Neuron-Netzwerke im Gehirn 

benutzt werden (Deutsch, 2011, Internetquelle ohne Seitenangabe)  

 

Das oben Erwähnte fasst deutlich die Gedanken zusammen, die ich vor dieser Arbeit 

von Liedern und ihrem eventuellen Nutzen im Deutsch-als-Fremdsprache-

Unterricht (DaF)2 hatte. Schon als ich Kind war, habe ich Englisch von den 

Songtexten meiner Lieblingsdarsteller gelernt (es gab damals für mich nicht so viele 

Möglichkeiten, mich mit deutschen Liedermachern/innen auseinanderzusetzen). Als 

ich später als Sängerin in Deutschland arbeitete, musste ich natürlich viel auf 

Deutsch singen, und lernte dabei viele neue Wörter, aber auch vieles von 

Aussprache, Intonation und Rhythmus der Sprache. Es wurde mir zudem klar, wie 

wichtig mündliche Fähigkeiten sind, damit man sich mit der Sprache sicher fühlen 

kann. 

 

Ich hatte keine Beweise dafür, dass Musiklyrik und Lieder die kommunikativen 

Fähigkeiten fördern könnte. Da ich in der Zukunft DaF-Lehrerin in Schweden 

werden möchte, wollte ich in der Form einer wissenschaftlichen Studie untersuchen, 

wie Lieder im Rahmen des schwedischen Kursplan för Moderna Språk angewendet 

werden könnte, um die mündlichen Fähigkeiten zu fördern.  

 

                                                           
1 zitiert aus (Allkemper & Eke, 2010, S. 136). 
2 Von hier ab wird für ”Deutsch als Fremdsprache” die Abkürzung „DaF“ verwendet. 
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Ziel der Arbeit und Fragestellung 

Es ist das Ziel dieser Arbeit, zu untersuchen, ob Lieder im DaF-Unterricht in 

Schweden integriert werden können, um die mündliche Kommunikation und 

Produktion zu fördern. Ferner ist es das Ziel dieser Arbeit zu untersuchen, wie Lieder 

im schwedischen Lehrplan und im Kursplan för Moderna Språk für das Gymnasium, 

besonders in Bezug auf mündlicher Kommunikation, gesehen werden.  

Die Fragestellungen sind 

• Was können Lieder im DaF-Unterricht für die mündliche Kommunikation leisten? 

• Wie werden Lieder im schwedischen Lehrplan sowohl als im Kursplan för 

moderna språk für das Gymnasium bezüglich mündlicher Kommunikation 

erwähnt? 

Eingrenzung, Methode und Gliederung der Arbeit 

Als Methode wurde eine literaturdidaktische Studie gewählt. Um einen Rahmen für 

die Studie zu schaffen, wird unter Terminologie den Begriff „Lied“ beschrieben. 

Außerdem wird die heutige Forschungsgrundlage des Fremdsprachendidaktik in 

Bezug auf mündliche Kommunikation als Zielfähigkeit zusammengefasst.  

In der literaturdidaktischen Studie wie die Forschungslage bezüglich der Beziehung 

zwischen Musik und Sprache untersucht. Danach folgt eine Zusammenfassung der 

Forschungsgrundlage hinsichtlich der eventuellen Förderung von mündlicher 

Kommunikation bei einem Einsatz von Liedern im Deutsch-als-Fremdsprache-

Unterricht. Sowohl die Perspektive der allgemeinen Fremdsprachendidaktik, als die 

der DaF-Didaktik und die der Literaturdidaktik wird erwähnt.  Die drei Richtungen 

wurden gewählt, weil es sich als schwierig erwiesen hat, angemessene Forschung über 

Lieder im Unterricht zu finden, wenn nur ein Forschungsfeld gewählt wird.  

In dem zweiten Teil dieser Arbeit wird untersucht, welcher Bedeutung Lieder in Bezug 

auf mündlicher Kommunikation in dem Kursplan för Moderna Språk haben. Für 

diesen Zweck wurde den Kursplan für das schwedische Gymnasium gewählt, weil dort 

alle Lernstufen des Kurses (1-7) vorhanden sind. Es kann deswegen nicht nur 

untersucht werden, ob Lieder im Kursplan erwähnt werden, sondern auch wie sich das 
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Erwähnen von Liedern mit den Lernstufen ändert. Schlussfolgerungen werden am 

Ende der Arbeit in einer Diskussion gezogen.  

Theoretischer Rahmen 
 

Das Lied  
 
Im Rahmen der Vorbereitungen für diesen Aufsatz wurde mit dem schwedischen 

Begriff „Musiklyrik“ gearbeitet. Dieser wird in Schweden für unterschiedliche 

musikalische und lyrische Gattungen genutzt3. Im deutschen Sprachraum scheint 

der Begriff in dieser Form nicht zu existieren. Eine Suche im Duden (November 

2018) ergab, dass es nur Definitionen für Lyrik, Poesie, Songtext und Lied gibt, aber 

nicht für Musiklyrik. Dem schwedischen Verständnis von Musiklyrik ähnelt der 

deutsche Begriff „Lied“ am meisten und „Lied“ eignet sich daher für die weitere 

Bearbeitung des Themas;  
auf eine bestimmte Melodie gesungenes [lyrisches] (meist aus mehreren gleich gebauten und 

gereimten Strophen bestehendes) Gedicht; Melodie, die einem Gedicht unterlegt ist“ (Duden, 

2018, Lied, das).  

In dieser Erklärung passt nämlich auch beispielsweise die Gattung Rap, welcher laut 

Duden (2018,  Rap, der) „schneller, rhythmischer Sprechgesang in der populären 

Musik” ist.  

 

Das Wort „Musiklyrik“ existiert anscheinend nicht, oder wird zumindest nicht in 

Gebrauch genommen. Dies liegt vielleicht daran, dass Lyrik und Musik immer sehr 

eng an einander geknüpft waren. In Allkemper/Eke (2010, S. 135-136) wird die 

Beziehung zwischen Lyrik und Lied beschrieben. Kennzeichen der Lyrik seien zum 

Beispiel die Kürze, die Versrede und die Liedhaftigkeit. Es wird weiter sogar 

behauptet, im Gesang liege der Ursprung der Lyrik und der Dichtung überhaupt. 

Diese These wird als wissenschaftlicher Konsens angesehen, und wird 

beispielswiese auch von Anders (2013, S. 49) unterstützt.  

 

                                                           
3  vgl. z.B. mit der Zeitung Populär poesi online auf http://popularpoesi.se/start/t-e-x-t-a-r-k-i-
v/musiklyrik/index.html . 

http://popularpoesi.se/start/t-e-x-t-a-r-k-i-v/musiklyrik/index.html
http://popularpoesi.se/start/t-e-x-t-a-r-k-i-v/musiklyrik/index.html
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Da es auf Deutsch keine klare Definition für Musiklyrik gab, wird in dieser Arbeit 

stattdessen „Lied“ als Oberbegriff benutzt. In Wilperts Sachwörterbuch der 

Literatur wird „Lied“ mit folgender Beschreibung zusammengefasst: 
Oberbegriff e. Vielzahl musikal. -lit. Formen sangbarer oder als sangbar gedachter Lyrik, 
insbes. Schlichteste sangbare Form der -> Lyrik zum Ausdruck menschl. Gefühle und 
Empfindungen, durchgestaltet von Rhythmus und Melodie der zugrunde liegenden 
Stimmung, daher in nahem Verhältnis zur Musik und strebend nach kongenial einfühlsamer 
Vertonung [...] als Vollendung seines Wesens. Die Form ist einfache, regelmäßige stroph. 
Gliederung oft in Vierzeiler mit Reimbindung [...]. Die Unterteilung der Fülle an L.ern erfolgt 
1. nach dem Inhalt: weltl. und ->geistl. L., darunter wieder nach Anlässen, 2. Nach Thema 
(Liebes-, Trink-, Tanz-, Preis-, Weihnachts-, Passions-, Abend-L.) und Träger ->histor., -
>Helden-, Chor-, Rollen-, -> Gesellschafts-, ->Studenten-, ->Vaganten-, ->Soldaten-, -
>Kinder-, ->Kirchen-, ->Stände-L. usw. 3. Nach der Entstehung: ->Kunst- und Volks-L., 
wobei e. strenge Trennung infolge gegenseitiger Beeinflussungen und Übernahmen 
unmöglich ist. (Wilpert, 2001, S. 466) 

 

Diese Beschreibung passt auch zur Erklärung des Dudens. Im Text von Wilpert wird 

danach die Geschichte des Liedes zusammengefasst, und der Text endet mit der 

Formulierung „Die Wandervogelbewegung u.ä. führen zu neuer Volksliedpflege, 

doch findet das 20. Jh. nur vereinzelt individuelle, echt l.hafte Töne [...] während 

über die Massenmedien Schlager, Chansons und die polit. Songs der sog. -

>Liedermacher in die Breite dringen“ (Wilpert, 2001, S. 467).“ Diese Formulierung 

zieht die Populärmusik in den Liedbegriff mit ein. Die Beschreibungen Dudens und 

Wilperts sind hier wiedergegeben, damit es klar wird, wie das Lied als Begriff 

beschrieben werden kann.  Eigentlich sind die Beschreibungen sehr ähnlich, nur ist 

Wilperts ausführlicher. Beide werden in dieser Arbeit benutzt, um den Begriff Lied 

zu definieren. Eine wichtige Abgrenzung ist, dass in diesem Aufsatz das aufgeführte 

oder das gehörte Lied im Fokus steht. Lieder können auch gelesen werden. In 

diesem Aufsatz geht es aber um die Vorteile von Liedern, die mit musikalischen 

Mitteln an den Schülern vermittelt werden. Sie können ebenfalls selbstständig die 

Lieder musikalisch oder analytisch bearbeiten.  

 
Fremdsprachendidaktik mit dem Ziel „Mündliche kommunikative 
Fähigkeiten“ 

Tornberg (2015) fasst in Språkdidaktik die heutige Forschungslage des 

Fremdsprachendidaktik zusammen. Im allgemein führt sie die Ansichten der 

soziokulturellen Fremdsprachdidaktik an, wo Sprache immer in einem Kontext, durch 

Kommunikation und in Zusammenarbeit mit anderen geschaffen wird. Tornberg 

erkennt ferner, dass man beim Fremdsprachenlernen viele kognitive Arbeitsprozesse 
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braucht, und dass es um eine Zusammenarbeit zwischen kognitiven Prozessen und 

Kommunikation unter Menschen geht. Die soziokulturelle Perspektive und die 

kognitivistische Perspektive werden eher als Komplemente zu einander gesehen, und 

nicht als streitende Richtungen (Tornberg, 2015).  

Bei mündlicher Kommunikation in einer Fremdsprache wird bei Tornberg betont, dass 

fast alle Aspekte der sprachlichen Fähigkeiten (Hörverstehen, Wortkenntnisse, 

Aussprache, Intonation, Grammatik und Landeskunde) dabei gleichzeitig aktiviert 

werden müssen, ohne dass der Sprecher viel Zeit zum Nachdenken hat. Die 

Fähigkeiten müssen also kognitiv fast automatisiert werden, um auf einer 

Fremdsprache erfolgreich eine Konversation zu haben (Tornberg, 2015, S. 190).  

In dieser kognitiven Arbeit ist natürlich das Gedächtnis wichtig. Um schnell das 

sprachlich Gelernte abrufen zu können, muss das Gelernte ins perzeptuellen und/oder 

semantischen Gedächtnis. Das perzeptuelle Gedächtnis wird als implizites Gedächtnis 

gerechnet, und behandelt z.B. Identifizierung von Objekten in der Umgebung und 

Wörtern in sprachlichen Ausdrücken. Das semantische Gedächtnis ist explizit, und 

behandelt Fakten. Wenn die Fakten einmal im semantischen Gedächtnis sind, müssen 

wir uns nicht mehr daran erinnern, wann und wo wir die Fakten gelernt haben 

(Tornberg, 2015, S. 125).  

Tornberg betont weiter, dass es wichtig ist, die Kultur der Zielsprache kennenzulernen, 

um die Zielsprache korrekt beim Reden anwenden zu können. Man kann dann als 

Spracherwerber die feine Bedeutungs- und Inhaltsunterschiede in der Kommunikation 

der Zielsprache besser verstehen. Die Kultur soll aber im Unterricht nicht als eine 

nationale Kultur präsentiert werden, sondern als kulturelle Beispiele vom 

Zielsprachgebiet (2015, S. 66-72).  

Tornberg erwähnt auch die Bedeutung eines lebensnahen Unterrichtes für die Schüler. 

Wenn sie keinen Zusammenhang zwischen ihrer Welt und dem Unterricht sehen 

können, und das Gelernte nur im Klassenzimmer angewendet werden kann, meint 

Tornberg, dass eine Gefahr besteht, dass die Schüler das Gelernte nur als 

„Klassenzimmerwissen“, weit weg von der Realität, ansehen werden. Wenn die 

Schüler stattdessen einen Zusammenhang zwischen ihrem Alltag und dem Gelernten 

herstellen können, wenn sie es also als nützlich für sich persönlich betrachten, z.B. im 
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Klassenzimmer zu reden oder etwas in ihrem Gedächtnis einzuprägen, ist es 

wahrscheinlicher, dass sie tatsächlich reden, und dass das Gelernte in ihrem 

Gedächtnis bleibt. Tornberg bezieht diese Theorie auch auf die Gedächtnisforschung, 

wo laut ihrem Wissen eine große Einigkeit über dieses Thema herrscht (2015, S. 128) 

Fremdsprachendidaktiker haben außerdem konstatiert, dass die Schüler viel mehr in 

der Zielsprache reden, wenn sie in kleinere Gruppen mit offenen Aufgaben arbeiten 

dürfen, viele authentische Beispiele der Zielsprache während des Unterrichts hören 

dürfen, und motivierende Inhalt bearbeiten dürfen. Es wird betont, wie wichtig es ist, 

Textmaterialien mit interessanten Themen, Impulsen, Kontexten und Modellen für 

Gespräche zu wählen (Schreiter, 2001, S. 64).  

 

Analyse 
 

Musik und Sprache 

Wie bei der Definierung von Liedern schon erwähnt wurde, wird bei Lyrik die 

Liedhaftigkeit oft betont. Aber nicht nur Lyrik und Musik, sondern auch Musik und 

Sprache stehen in einer engen Beziehung zu einander. Am Ende des 20. Jahrhundert 

wurde davon ausgegangen, z.B. in dem großen schwedischen Projekt STRIMS4, dass 

das Erlernen einer Fremdsprache von einer Kombination aus Sprache und Melodie 

profitieren könnte, weil mehrere Gehirnbereiche denn beansprucht werden:  

Eftersom vi vet att språkfunktionerna har sin huvudsakliga lokalisering i vänstra hjärnhalvan och 

att musik är lokaliserad till höger hjärnhalva, kan man tänka sig att språk och melodi i förening 

kan verka ömsesidigt förstärkande vid inlärning och vid lagring av ord och melodi i minnet 

(Malmberg, 2000, S. 95).  

Die Beziehung zwischen Sprache und Musik ist aber enger als bei der STRIMS-

Untersuchung vermutet wurde. Die wissenschaftliche Forschung zeigt die starke 

Vernetzung dieser beiden Bereiche im Gehirn. Laut Ettlinger, Margulis und Wong 

können sowohl Sprache als Musik implizit (unbewusst) erworben werden, ohne 

explizite (bewusste) Instruktionen. Das implizite Gedächtnis spielt beim Lernen von 

den grammatischen Regeln einer Sprache eine große Rolle. Dies gilt ebenso für das 

                                                           
4 STRIMS heißt ”Strategier vid inlärning av moderna språk”. 
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Lernen von Rhythmus, Tonhöhe und melodische Strukturen.  (Ettlinger, Margulis und 

Wong, 2011, S. 1).  

Im 20. Jahrhundert wurde jedoch lange angenommen, dass Sprache und Musik in 

unterschiedlichen Bereichen im Gehirn verarbeitet werden (Besson, Chobert und 

Marie, 2011, S. 2). Es gibt zwar Unterschiede, wenn es um die Verarbeitung von Musik 

und Sprache im Gehirn geht, aber seit dem frühen 21. Jahrhundert haben mehrere 

wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass sich die Verarbeitung von Musik und 

Sprache im Gehirn überschneiden und dass die Beiden einen Einfluss auf einander 

ausüben. Es hat sich sogar gezeigt, dass das Verstehen von einem Liedtext einfacher 

ist, wenn die Betonung der Silben und das Metrum des Liedes in Einklang sind 

(Jäncke, 2012, S. 1). Außerdem haben Untersuchungen gezeigt, dass Musik und 

Sprache beide in zwei verschiedene Bereiche im Gehirn bearbeitet werden. Ein 

Gehirnsystem bearbeitet Information, z.B. Melodie, Prosodie und Wörter. Ein anderes 

Gehirnsystem bearbeitet Regeln, z.B. Syntax in der Sprache und Harmonie in der 

Musik (Georgtown University Medical Center, 2007, Internetquelle ohne 

Seitenangabe).  Die Strukturen im Gehirn, wo Musik und Sprache implizit bearbeitet 

werden, überschneiden sich. Ettlinger, Margulis und Wong finden in ihrer Studie 

Implicit Memory in Music and Language Hinweise auf einem gemeinsamen 

Lernmechanismus im Gehirn, wo sowohl Sprache als Musik ohne Instruktion 

erworben werden können (2011, S. 1). Es fehlt aber tiefergehende Forschung dazu, 

wie das Erwerben einer Fremdsprache mit Hilfe von Musik beeinflusst werden kann.  

Das Lied als Förderer der mündlichen Kommunikation 
 
Die Position der Literatur im DaF-Unterricht ist nicht unumstritten gewesen. 

Koppensteiner und Schwarz listen Argumente gegen Lyrik im Unterricht, die meist 

in den 1980ern vorgetragen wurden. Es wurde damals gemeint, dass Gedichte 

beispielsweise beim Lesen einer U-bahnkarte nicht helfen würden, dass Literatur 

die Wirklichkeit verfremdet, und dass literarische Texte sprachlich zu anspruchsvoll 

sind (2012, S. 28-29). Mit der Entwicklung der kommunikativen Unterrichtsmetode 

wurden zunächst nicht-fiktionale Texte (z.B. Dialoge) empfohlen, um 

Sprachanlässe und quasi-natürliche Kommunikationssituationen anzubieten. 

Literarische Texte galten dafür als zu problematisch. Heute werden literarische 

Texte im DaF-Unterricht wieder als sehr passend betrachtet, und Argumente wie 
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sprachlicher Vielfalt, ein Einblick in das kulturelle Leben der Sprachkultur und eine 

Effektivierung der Arbeit an fremdsprachigen Kenntnissen (z.B. Wortschatz und 

Grammatik) werden vorgebracht (Riemer, 2001, S. 289-290) 

 

Motivation zum Reden 

Oebel ist in seinem Aufsatz Deutsche Populärmusik im DaF-Unterricht (2001, S. 2) 

der Ansicht, dass Lieder, besonders Populärmusiklieder, für den 

Fremdsprachenunterricht geeignet sind. Er meint, dass die Populärmusik überall in der 

Gesellschaft zu finden ist, und dass die Schüler deswegen meist sehr starke Meinungen 

dazu haben. Sie weckt bei den Schülern Emotionen, und hat meistens einen hohen 

Stellenwert bei ihnen. Mit zeitgemäßen Kunstliedern aus dem Zielsprachgebiet kann 

man das Interesse der Schüler wecken, und daher ergeben sich sehr gute 

Möglichkeiten, eine echte Kommunikation im Klassenzimmer zu erzeugen.  

Um die aktive mündliche Kommunikation bei der Verwendung von Liedern zu 

fördern, ist es ebenso wichtig, bei der Aufgabestellung „von passiver Berieselung zu 

bewusstem und kritischem Hören zu gelangen“ (Oebel, 2001, S. 3). Damit wird 

gemeint, dass wir weg von traditionellen Lückentexten und passiven 

Verständnisfragen ohne echte Funktion müssen. Dafür ist gemäß Oebel (2001, S. 10, 

nach Pfeiffer und Rusam 1992, S. 425) der „Lernen-durch-Lehren-Unterricht“5 

besonders gut geeignet. Es wird angeführt, dass die Schüler bei einem LdL-Unterricht 

bis zu 80% der Äußerungen kommen. Außerdem nehmen die Redelänge und die 

Komplexität der Redebeiträge deutlich zu.  

Reisinger (nach Schweikart, 1999) hält auch Lieder für ein gutes Instrument im DaF-

Unterricht. Sie meint, dass die Liedverfassern und Songtexter die heutigen Dichter 

sind (2008, S. 117-118). Sie betont weiter, dass es ihr wohl klar ist, dass nicht jeder 

diese Meinung teilen wird, aber dass es ein Beweis für die gegenwärtige Stellung der 

Lyrik in der Sprache ist. Lieder stellen, ihre Meinung nach, eine Brücke zu den 

Fremdsprachenlernenden dar, weil die Songtexte nicht verstaubte Bildungsgüter 

                                                           
5 In dem Lernen-Durch-Lehren-Unterricht überträgt die Lehrkraft sukzessiv die Lehrkompetenz an die 
Lerner, durch das Austeilen von Arbeitsaufträge. Es kann sich z.B. von Auswahl der Songs und 
Präsentationen von Liedermachern handeln (Oebel, 2001, S. 9).  
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darstellen, sondern ein Teil einer lebendigen Sprache sind (Reisinger, 2008, S. 117-

118). 

Lieder können laut Kepser und Abraham außerdem dazu dienen, Kinder aus 

bildungsfernen Schichten für den Sprachunterricht zu motivieren. Sie voranführen, 

dass Liedtexte für Kinder und Jugendliche im Alltag gehören, und nicht nur in 

bildungsnahen Schichten. Es wird weiter behauptet, dass Lyrik für die Jugend von 

heute tatsächlich eine sehr hohe Bedeutung hat, und zwar als Songtexte der populären 

Musik (Kepser & Abraham, 2016, S. 179-181).  

Riemer berichtet von den Vorteilen bei einem Einsatz literarischer Texte (im 

Allgemeinen) im DaF-Unterricht. Laut Riemer meinen viele Didaktiker, literarische 

Texte seien besonders anregend zur Meinungsäußerung und Diskussion. Sie betont 

aber dabei, dass diese Meinung tatsächlich wenig empirisch überprüft worden ist, und 

meistens eher von Didaktikern vorgehoben wird (Riemer, 2001, S. 289-290). 

Sprachliche Vorteile 

Außer der rein motivationsbezogenen Vorteilen von Liedern im DaF-Unterricht, die 

oben erwähnt werden, gibt es sprachliche Vorteile, welche sich schlecht unter einen 

von den Fähigkeiten Hörverstehen, Aussprache und Suprasegmentalia6,  

Landeskunde, grammatischen Kenntnissen oder lexikalischen Kenntnissen, die alle 

unten folgen, einteilen lassen.  

Thaler betont zum Beispiel die mögliche Förderung des Sprachflusses beim Singen in 

der Zielsprache (Thaler, 2015, S. 11). Er meint ferner, dass die Songtexte nicht 

unbedingt gesungen werden müssen, sie können auch mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen laut gelesen werden (falls die Schüler nicht singen wollen). Er betont 

dabei, dass Songtexte aus Rhythmen und Tönen bestehen, und deswegen gut zum 

Vorlesen geeignet sind (Thaler, 2018, S. 15).  

                                                           
6 Suprasegmentalia, oder suprasegmentale Merkmale, sind Merkmale wie Rhythmus, Melodie, und 
Wortakzent, welche sich nicht direkt unter der Aussprache oder der Segmentierung des Satzes einteilen 
lassen. Eine gute Zusammenfassung davon gibt es bei der Universität Bielefeld (http://www.uni-
bielefeld.de/lili/studium/faecher/daf/personen/richter_julia/lehre/ausspracheschulung/fehlerbeispiel
e/suprasegmentalia/index.html) – abgerufen am 29.12.18. 

http://www.uni-bielefeld.de/lili/studium/faecher/daf/personen/richter_julia/lehre/ausspracheschulung/fehlerbeispiele/suprasegmentalia/index.html
http://www.uni-bielefeld.de/lili/studium/faecher/daf/personen/richter_julia/lehre/ausspracheschulung/fehlerbeispiele/suprasegmentalia/index.html
http://www.uni-bielefeld.de/lili/studium/faecher/daf/personen/richter_julia/lehre/ausspracheschulung/fehlerbeispiele/suprasegmentalia/index.html
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Ein Vorlesen oder ein Singen der Lieder könnte auch zum „Surrläsning“, wie es bei 

Eriksson (1989) beschrieben wird, angeknüpft werden.  „Surrläsning“ ist ein lautes 

Vorlesen von jedem Schüler, aber in seinem eigenen Tempo. Wichtig ist dabei, dass 

die Schüler schon den Text kennen. Alle Schüler fangen gleichzeitig mit dem Text an. 

Vor dem „Surrläsning“ kann der Text im Chor gelesen werden. Danach soll jeder 

Schüler in eigenem Tempo den Text laut vorlesen, so dass ein Summen im 

Klassenraum entsteht. Eriksson betont, dass diese Aufgabe nur ein paar Minuten 

dauern soll, und als Repetition und Aufwärmung zum Sprechen dient. Diese Übung ist 

leicht an Lieder übertragbar. (Eriksson, 1989, S. 175). 

Schreiter verweist auf Ramillon (1989) und erwähnt dabei, dass Lieder in der 

Sprachaufnahmephase fördernd zum Sprechen sein können, weil sie besonders gut 

zum Auswendiglernen sind. Das Auswendiglernen dient in der Sprachaufnahmephase 

dazu, Sprachmuster im Gedächtnis zu speichern, um sie später wieder abzurufen zu 

können (2001, S. 76-77). 

Schreiter beschreibt ferner was von einem Sprecher erwartet wird, und erwähnt dabei 

• Unmittelbarer Partnerbezug 

• Permanente Rückkopplung 

• Verschmelzung von gedanklichem Konzept und sprechmotorischer Ausführung 

Schreiter meint, dass die verschiedenen Zielfähigkeiten (Hören, Sprechen, Schreiben, 

Lesen) eine positive Einwirkung auf einander haben (Schreiter, 2001, S. 56-57). Man 

könnte daher behaupten, dass nicht nur das Singen, sondern auch das Hören, das laute 

Sprechen und das Runterschreiben von Liedern eine positive Auswirkung auf die 

mündliche Kommunikation hat.  

Teilfähigkeiten der mündlichen Kommunikation 

Für gute mündliche Kommunikation werden aber auch verschieden Teilfähigkeiten 

gebraucht. Es wird im Folgenden beschrieben, wie Lieder die Teilfähigkeiten fördern 

können, die einen Bezug zu mündlicher Kommunikation als Zielfähigkeit haben.  
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Sprachkultur und Landeskunde 

Der Soziolinguistiker Dell Hymes betonte schon 1972, dass es wichtig ist zu wissen, 

wenn, worüber und wie geredet wird, also ob eine Aussage/Äußerung im Kontext 

passend ist (Tornberg, 2015, S. 52). Anja Reisinger beschreibt in ihrem Buch 

„Landeskunde und Lyrik?“ (2008, S. 30-55) im Detail was Lyrik dabei leisten kann. 

Kommunikation entsteht nie im leeren Raum, sondern wird immer von den 

Vorstellungen, Gedanken und Gefühle der Menschen beeinflusst. Von daher reicht es 

zum Beispiel nicht, Phonetik, Grammatik und Lexik zu beherrschen, wenn man auf 

Deutsch (oder einer anderen Fremdsprache) erfolgreich kommunizieren möchtet. 

Wenn man in einer Sprachkultur nicht aufgewachsen ist, kann man aber trotzdem den 

kulturellen Kommunikationsmitteln lernen. Man muss lernen worüber geredet werden 

kann, und was für eine kulturelle Bedeutung zum Beispiel Lexik und Redewendungen 

haben können. Diese Fähigkeit kann durch die Kultur- und/oder Landeskunde 

wenigstens teilweise gelernt werden. Für die Kultur/Landeskunde betont Reisinger, 

dass Lyrik gut geeignet ist, weil sie Fakten vom Zielsprachenkultur vermittelt 

(Faktisches, aber auch Aufbau von konzeptuellem Wissen, z.B. von Wert- und 

Ideensystemen). Lyrik fördert auch das Erwerb von sprachlichen Kodes, die behilflich 

sein können, um Texte und sprachliche Äußerungen in der Zielkultur zu verstehen und 

nutzen (Reisinger, 2008, S. 168-169).  Reisinger meint weiter, Lieder seien ein Teil 

der modernen Lyrik und können unter Umstände angewendet werden, um 

landeskundliche Bezüge und Elemente der Gegenwartsprache zu vermitteln 

(Reisinger, 2008, S. 116-118).  

Hörverstehen  

Vieles deutet darauf hin, dass das Hörverstehen einer Fremdsprache von der Arbeit 

mit Liedern gefördert wird. In der Zusammenfassung von der STRIMS-Untersuchung 

wird von Inger Bergström vermutet, dass die Verbindung von Musik und Text in einem 

Lied für das Hörverstehen gut ist. Sie basiert diese Vermutung erstens auf dem Wissen, 

dass Menschen ein Gehirngebiet haben, wo Information, etwa Melodie, Prosodie und 

Wörter bearbeitet werden, und ein Gehirngebiet, wo Regeln, etwa wie Syntax in der 

Sprache und Harmonie in der Musik bearbeitet werden. Zweitens basiert sie die 

Annahme darauf, dass eine großflächige Gehirnaktivität für eine tiefere Prägung im 

Gedächtnis gut sein soll. Die tiefere Prägung solle dann bedeuten, dass es für die 
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Schüler leichter ist, die beim Liedhören gelernten Wörter, in der Zukunft erkennen und 

verstehen zu können (Malmberg, 2000, S. 108). Diese Hypothese wird auch von Oebel 

unterstützt. Er meint, die moderne und authentische Sprache in Songtexten sei sehr 

lernfördernd, weil die Schüler dann beim Hören Werkzeuge entwickeln können, um 

später komplexe mündliche Kommunikation zu deschiffrieren (2001, S. 6-7). 

Lexikalische Kenntnisse 

Die Ergebnisse beim Hörverstehen leiten auch direkt zur lexikalischen Fähigkeit. 

Hörverstehen ist sehr eng mit lexikalischen Kenntnissen zusammengeknüpft, und die 

oben erwähnte Hypothese von der STRIMS-Untersuchung kann auch explizit auf den 

lexikalischen Kenntnissen angewendet werden. In der STRIMS-Untersuchung gab es 

auch ein sehr interessantes Beispiel, wo eine Schülerin ausdrücklich sagt, dass sie ein 

englisches Wort (Fiddler) durch den Song „Fiddler on the Roof“ gelernt hat. Dabei 

wird behauptet, dass die breiten Assoziationen, die die Schülerin bei dem Wort 

gemacht hat, vermutlich hilfreich sind. Es wird vermutet, dass nicht nur der Titel, 

sondern auch die Melodie dabei geholfen hat (Malmberg, 2000, S. 80).   

In der schwedischen Anthologie Språkboken berichtet Ulla Håkansson von dem 

Gedächtnis und wie Wörter gelernt werden können. Unter dem Titel „Mer om minnet“ 

wird zuerst das Langzeitgedächtnis erwähnt. Es wird betont, dass ständig neue Ansätze 

erscheinen, bezüglich wie unser Gedächtnis funktioniert. Håkansson schreibt aber 

weiter, dass man in der Forschungswelt heute relativ einig ist, dass das 

Langzeitgedächtnis in verschiedene Teilgedächtnisse aufgeteilt werden kann (vgl. mit 

Tornberg, 2015, S 125) – dabei sei das semantische Gedächtnis laut Håkansson vor 

allem wichtig, wenn es um den Spracherwerb und das Lernen von Wörtern geht. So 

bald Fakten im semantischen Teil des Langzeitgedächtnisses gespeichert sind, muss 

man sich nicht mehr daran erinnern, wo und wann man die Fakten gelernt hat. Sie 

betont dabei, dass die Lehrkraft für die verschiedenen Lernstile der Schüler offen sein 

muss, und dass besonders Songtexte und Musik für das Lernen von neuen Wörtern 

hilfreich zu sein scheinen (Håkansson, 2001, S. 63-64). Diese Hypothese wird auch 

von anderen Didaktikern und Forschern unterstützt, siehe zum Beispiel Oebel (2001, 

S. 3). Koppensteiner & Schwarz sehen auch eine Beziehung zwischen lyrischen 

Texten und dem Langzeitgedächtnis. Die Autoren verweisen auf Krenn (2003). Krenn 

behauptet, man könne, besonders mit literarischen Kurztexten (wozu Liedtexte 
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gehören), möglichst viele wichtige Lexeme nachhaltig im Langzeitgedächtnis der 

Lernenden speichern (2012, S. 48).   

Aussprache und Suprasegmentalia  

Besonders bei der Aussprache und bei der Suprasegmentalia können Lieder laut den 

Ergebnissen dieser literaturdidaktische Studie vieles machen. Als erste Information 

kann erwähnt werden, dass Kinder, die Musik lernen, die Unterschiede in der Prosodie 

der Sprache besser heraushören können (Deutsch, 2011, Internetquelle ohne 

Seitenangabe). Dieses Ergebnis wird auch durch das Wissen unterstützt, dass es ein 

Gehirnsystem gibt, wo sowohl Melodie in der Musik als Prosodie und Satzmelodie in 

der Sprache bearbeitet werden (Georgetown University Medical Center, 2007, 

Internetquelle ohne Seitenangabe). Daneben ist der Aufbau eines Liedes für das Üben 

von Aussprache und Suprasegmentalia gut geeignet. Karen M. Ludke schreibt in dem 

Arbeitsbuch zu ihrer Dissertation, dass gesungene Worte in Liedern generell halb so 

schnell ausgesprochen werden als wenn man sie beim Reden ausspricht. Viele Lieder 

haben außerdem Texte, wo Melodie mit natürlicher Sprachintonation kombiniert wird. 

Ludke betont, dass es wichtig ist, Lieder mit einem langsamen Tempo, einer einfachen 

Melodie und einem einfachen Rhythmus, zu wählen, sonst können die Vorteile des 

Liedes verloren gehen (2010, S. 24). Ludke unterbaut auch diese Ansicht in ihrer 

Dissertation (2010, S. 26-28).  

In einem Zusatsartikel in Fremdsprache Deutsch wird vorgeschlagen, dass man 

implizit die Aussprache, die Intonation och die Prosodie durch synchrones Singen 

erwerben kann. Bei Liedern, die einen schnellen Rhythmus haben, z.B. Raplieder, 

betont Morgret dass man zuerst langsam mit rhythmischen Vorsprechen das Lied 

lernen soll, um dann später synchron und im richtigem Tempo zu einem Tonträger 

mitsprechen zu können (Morgret, 2016, S. 3).  

Grammatik  

Ludke (2010, S. 18) und Thaler (2015, S. 11) erwähnen beide ähnliche 

Vorgehensweisen, um die Grammatik mit Liedern zu fördern. Beide halten Liedern 

für eine gute Einführung in grammatische Strukturen. Der Schüler sollen, durch 

Beispiele in Liedern, verschiedene grammatischen Strukturen bewusst gemacht 
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werden. Danach können die Lieder benutzt werden, um die grammatischen Strukturen 

zu üben, beispielsweise durch das Ändern von Liedstrophen.  

Die Grammatik könnte auch durch eine sogenannte „Sprachdusche“ mit Liedern 

gefördert werden. Mit Sprachdusche wird gemeint, dass den Schülern ein Text 

vorgeführt wird (in diesem Falle einen Liedtext), wo möglichst viele Beispiele einer 

grammatischen Struktur eingebaut sind. Die Schüler wiederholen dann den Text, 

mündlich und schriftlich, und erst danach wird mit den grammatischen Regeln 

gearbeitet. Die Schüler sollen dadurch ein „Gefühl“ für die grammatischen Strukturen 

bekommen (Eriksson, 1989, S. 264-266).  

Auswahl der Lieder – Kriterien  

Die im Unterricht zu benutzenden Liedern müssen ferner ausgewählt werden, um die 

mündliche Kommunikation zu fördern. Es ist wichtig, motivationsfördernde Texte für 

den Unterricht auszusuchen. Dazu kommen noch ein paar Kriterien, worüber die 

Lehrkraft sich Gedanken machen muss. Im allgemein müssen die Voraussetzungen der 

Schüler berücksichtigt werden. Darunter gelten zum Beispiel die Sprachkenntnisse, 

der Alter der Schüler, ihre vorherigen Erfahrungen mit Liedern, ihre Interessen, 

Bedürfnissen, landeskundlichen Vorkenntnissen etc. (Riemer, 2001, S. 289-290). 

Oebel meint sogar, dass die Schüler selber die Lieder auswählen sollen, soweit es 

möglich ist. Um diese Aufgabe am Anfang leichter zu machen, schlägt er vor, dass die 

Lehrkraft eine Auswahl von Liedern machen kann, von welche die Schüler wählen 

können. Damit sollten die Lieder für die Schülern auch interessant sein (2001, S. 5). 

Um daneben für den Unterricht passend zu sein, sollen die Lieder außerdem einen 

geeigneten Rhythmus haben, nicht zu lang sein, landeskundliche Aspekte Aufgreifen, 

eine deutliche Aussprache des Sängers sowohl als einen Refrain haben (Oebel, 2001 

S. 7, nach Rodriguez Cemillan, 2000) 

Thaler empfehlt ein paar weitere Kriterien, die in Bezug auf mündlicher 

Kommunikation passend sind. Er erwähnt  

• eine Anbindung an dem Lehrplan - spezifische Themen, Lexik usw. 

• Musikalität des Liedes – einprägsame Melodie, Refrain der zum Mitsingen einlädt 



 

 16 

• Popularität – Ist das Lied ein Hitsong, oder war das Lied einmal ein Hitsong und wird 

noch im Zielsprachgebiet gespielt? 

Die Lieder können und sollen nach den beim Sprechen benötigten Fähigkeiten, z.B. 

Suprasegmentalia, lexikalische Kenntnisse oder Hörverstehen gewählt werden, um 

diese zu fördern (Thaler, 2015, S. 12) 

Lieder auf den verschiedenen Lernstufen 

Es muss betont werden, dass die Lernstufen unterschiedlich sind. Auf jeder Lernstufe 

müssen also unterschiedliche Übungen und Aufgaben bezüglich der Lieder gegeben 

werden. Dies gilt natürlich auch für die mündliche Kommunikation. Um die 

verschiedenen Stufen einzuordnen, muss zu dem Kursplan zurückgegangen werden. 

Im Abschnitt „Lieder im Unterricht laut dem Lehrplan und Kursplan“ folgt eine 

Zusammenfassung von wie Literatur, Lyrik, und/oder Lieder bei jeder Lernstufe des 

Faches erwähnt werden. Es muss aber schon hier erwähnt werden, dass eine Grenze 

zwischen Lernstufe 4 und 5 vorliegt.  

Bis Lernstufe 4 erscheinen Lieder, laut Skolverkets Empfehlungen und Vorschlägen 

in dem Kursplan, eher als rein sprachliche Äußerungen, womit man sprachtechnische 

Übungen machen kann, und worüber man alltägliche und lebensnahe Diskussionen 

führen kann. Ab Lernstufe 5 ist eine literarische Analyse und eine Auseinandersetzung 

mit dem Begriff Lied angemessen (Skolverket, Ämne - moderna språk, 2011). Laut 

der GERS-Abbildung7 im Kommentarsmaterial till kursplanen sollen die Schüler sich 

bei Stufe 5 auf einem B1-Niveau befinden (Skolverket, 2011, S. 7). 

Diese Aufteilung könnte auch an Oebels Aufteilung angeknüpft werden. Er meint, dass 

von Anfängerniveau bis zum fortgeschrittenen Niveau Didaktisierungen, wie z.B. 

Wiedergabe, Umformung von Texten, ein Umsetzen der Texte in Spielszenen, 

Verfassen von Geschichten zum Text, Übersetzungen und Singen passend sind. Bei 

Lernergruppen mit weiter fortgeschrittenen Kenntnissen könne, laut Oebel, nach 

dieser spielerischen Phase eine sprachlich anspruchsvollere kommen, z.B. durch 

verschiedenen Entschlüsselungstechniken wie Hypothesenbildung, Textanalyse, 

                                                           
7 GERS ist eine Abkürzung für ”gemensam europeisk referensram för språk, lärande och 
undervisning”.  
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Einordnung des Song-Themas in einem gesellschaftlichen und historischen Kontext, 

und durch Diskussion der einzelnen Textpassagen  (2001, S. 6-7). Schreiter ist auch 

dieser Ansicht, und meint, dass Lieder (durch das Auswendiglernen und 

Vorsingen/Vorlesen) in der Sprachaufnahmephase dafür geeignet sind, 

Sprachrhythmus, Sprachmuster und Aussprache zu lernen (Schreiter 2001, S. 76-77) 

Thaler stuft zwar nicht die verschiedenen Didaktisierungen ein, aber er betont das 

kreative Umgehen mit Liedern. Seiner Meinung nach können kreative und 

experimentelle Aufgaben die traditionellen Analysetechniken und kognitive Aufgaben 

ergänzen. Er meint weiter, die traditionellen Vorgehensweisen seien nicht schlecht, 

aber sie sollen auf moderate Weise und im passenden Geist erfolgen (2018, S. 14). Um 

eine Strukturierung in der Arbeit mit Liedern zu schaffen, hat Thaler einige 

grundsätzliche Methoden aufgespaltet, welche kombiniert werden können. 

• Der PWP-Ansatz (pre-listening, while listening, post listening), wo die Lehrkraft die 

Schüler vor dem Hören mittels einer Voraktivität auf das Lied vorbereitet. Während 

das Hören folgt noch eine Aktivität, sowohl als nach dem Hören. Diese Aktivitäten 

können sehr unterschiedlich sein.  

• Globalverstehen zum Detailverstehen – Kann beispielsweise mit einer Präsentation 

vom Titel des Liedes anfangen, dann mit dem ersten Hören weitergehen. Danach kann 

eine Kontrolle des Globalverstehens gemacht werden, und nach einem zweiten Hören 

kann das Detailverstehen kontrolliert werden.  

• Code-spezifischer Ansatz – hierbei kann auf einen oder mehrere Codes fokussiert 

werden. Es kann z.B. nur mit dem geschriebenen Songtext gearbeitet werden. Man 

könnte beispielsweise auch den Text in Zusammenhang mit der Melodie setzen, und 

diskutieren wie sie sich beeinflussen. Diskussionen des Liedes werden auch hier mit 

eingezogen.  

• MVC -Ansatz – Ist die Arbeit mit Musikvideoclips. Hier kann man in verschiedenen 

Stufen arbeiten, z.B. erst nur mit dem Ton, dann nur mit dem Text, dann mit Text und 

Bild ohne Ton, usw.  

• TBA – „Task-based approach“ – Hier handelt es sich um sprachliche Arbeit mit dem 

Text. Lückentexte, Singen und Rezitieren wären hier unter zu ordnen (2015, S. 12). 
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Lieder in den schwedischen Lehrplan und Kursplan  

Der Lehrplan für das schwedische Gymnasium ist so geschrieben, dass er allgemein 

für alle Fächer gelten kann. Über Literatur und Kultur wird gesagt, dass Schüler lernen 

sollen, sich die Kultur so zu nähern, dass sie dabei sowohl Wissen als auch 

Unterhaltung erfahren können. Weiter sollen Schüler durch Kultur stimuliert werden 

und Kenntnisse über kulturelle Werte entwickeln (Skolverket, Läroplan för 

gymnasieskolan, 2011, S. 7).   

Im Kursplan för Moderna Språk wird betont, dass es gut ist, wenn die Schüler den 

kommunikativen Inhalt im Kurs interessant finden und sie eine Beziehung dazu haben 

können. Dies betrifft jede Lernstufe des Faches (Skolverket, Ämne - moderna språk, 

2011). Skolverket betont im Kommentarsmateriral till kursplanen weiter, dass 

Literatur den Schülern Schlüsselfähigkeiten vermittelt, um die Sprache und die Kultur 

des Sprachgebietes zu verstehen (S. 10). Der Kursinhalt soll außerdem den Fokus auf 

die Lebensbedingungen im Sprachgebiet legen, weil es laut Skolverket eine große 

Bedeutung spielt, wenn man in der Zielsprache an einem Gespräch teilnehmen 

möchtet8 (S. 13).  

Bei jeder Lernstufe eines Faches werden sowohl Lyrik als auch Lieder als mögliche 

Unterrichtsthemen erwähnt (Skolverket, Ämne - moderna språk, 2011). Von Lernstufe 

1 bis 4 werden Lieder nur unter der Überschrift Reception eingeordnet. Die 

Formulierung „Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form samt 

sånger“9  wird bei jeder der vier ersten Lernstufen verwendet. In der fünften Lernstufe 

wird Musiklyrik nicht explizit erwähnt, stattdessen findet man „Skönlitteratur och 

annan fiktion“ (S. 15). In der Lernstufe 6 können Lieder wieder unter Reception 

gefunden werden, jedoch diesmal mit der Formulierung „Samtida och äldre 

skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger“ (S. 18). Bei Lernstufe 7 ist Musiklyrik 

wieder nicht an sich zu finden, dafür gibt es aber eine weitere Formulierung von 

„Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer...“ (S. 21). Die 

Lernstufe 7 stellt zum ersten Mal literarische Epochen als zentralen zu behandelnden 

                                                           
8 Zitat vom Kommentarsmaterial till kursplanen i moderna språk auf Schwedisch: ”Kunskaper om 
hur människor lever i områden där målspråket används, har stor betydelse för att eleverna ska 
kunna delta i samtal och annan kommunikation.” (S 13) 
9 Für Lernstufe 4 wird der Anfang ausgetauscht mit ”Skönlitteratur och annan fiktion…” und nach 
Lernstufe 1 wird das Ende mit ”…sånger och dikter” ergänzt.  
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Inhalt unter Kommunikationens innehåll vor. Dazu wird die Formulierung 

„kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker“ (S. 21) 

verwendet. Generell kann es festgestellt werden, dass der kommunikative Inhalt mit 

jeder Lernstufe anspruchsvoller wird. Dies gilt natürlich auch für Lieder, falls sie dazu 

verwendet werden. 

Unter der Überschrift Kommunikationens innehåll wird zusammengefasst, was 

inhaltlich im Unterricht behandelt werden könnte. Die Betonung liegt auf „könnte“, 

da im Kommentarsmaterial till Kursplanen (Skolverket, S. 4-5) ergänzend erklärt 

wird, dass es sich eben nur um Vorschläge für Kursinhalte handelt. Der Lehrkraft steht 

es frei, andere Themen als Inhalt zur Kommunikation zu wählen. Dennoch werden im 

Kursplan verschiedene Themen- und Inhaltsvorschläge gemacht. Skolverket bezieht 

sich im Kursplan auf Lieder als Kommunikationsinhalt und setzt somit einen breiten 

Rahmen zur Anwendung von Liedern im DaF-Unterricht.  

Das Erwähnen von Liedern im Kursplan wird hier zusammengefasst. Die 

Zusammenfassung erfolgt nach den 7 Lernstufen10. Lieder werden nur in zwei 

Abschnitten pro Lernstufe erwähnt - Kommunikationens innehåll und Reception, und 

von daher werden nur die zwei Abschnitten beschrieben. Es folgen auch ein paar 

Kommentare zum Kursplan aus Kommentarsmaterial till kursplanen (Skolverket, 

2011).  

Lernstufe 1: Der Kommunikationsinhalt soll persönliche Informationen, Alltagsleben 

und bekannte Themen behandeln. Unter Rezeption ist zu lesen, dass den Schülern die 

Möglichkeit gegeben werden soll, sich mit Geschichten, Dichtung und Liedern 

auseinanderzusetzen.  

Lernstufe 2: Der Kommunikationsinhalt soll persönliche Information, Alltagsleben 

und wohlbekannte Themen behandeln. Unter Rezeption ist zu lesen, den Schülern 

sollen die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Geschichten, Dichtung, aber auch 

Lieder und Lyrik auseinandersetzen. 

                                                           
10 Die beschriebenen Lernstufen sind auf Schwedisch in dem Kursplan för moderna språk 
(Skolverket, Ämne - moderna språk, 2011) zu finden. 
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Lernstufe 3: Der Kommunikationsinhalt soll Alltagssituationen, Aktivitäten, 

Interessen, aber auch Gefühle, Meinungen und Erfahrungen behandeln. Der Inhalt soll 

aus verschiedenen Medien kommen, z.B. Film und Tonträger. Unter Rezeption ist zu 

lesen, den Schülern sollen die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Geschichten, 

Dichtung, aber auch Lieder und Lyrik auseinandersetzen.  

Lernstufe 4: Der Kommunikationsinhalt soll aktuelle und bekannte Themen 

behandeln, z.B. Alltagssituationen, Aktivitäten, Interessen, aber auch Gefühle, 

Meinungen, Erfahrungen und ethische Fragen. Er soll auch Themen wie 

Lebensbedingungen und kulturelle Besonderheiten des Sprachgebiets behandeln. Der 

Inhalt soll von verschiedenen Medien kommen, etwa wie Film, Tonträger usw. Unter 

Rezeption ist zu lesen, den Schülern sollen die Möglichkeit gegeben werden, sich mit 

Geschichten, Dichtung, aber auch Lieder und Lyrik auseinandersetzen.  

Lernstufe 5: Der Kommunikationsinhalt soll z.B. Themen mit Beziehungen zum 

Studiengang der Schüler, wie etwa Gesellschaftsleben und Arbeit, aber auch aktuelle 

und bekannte Themen, Gedanke, Ideen, Gefühle, Meinungen, Erfahrungen und 

ethische Fragen behandeln. Hier wird auch das erste Mal unter Kommunikationens 

Innehåll Inhalt und Form von Prosaliteratur/Dichtung explizit genannt. Auch unter 

Rezeption wird nochmal Dichtung und Prosaliteratur erwähnt.  

Lernstufe 6: Der Kommunikationsinhalt soll verschiedene, sowohl konkrete als auch 

abstrakte Themen behandeln, wie etwa Arbeitsleben, Gesellschaft, ethische und 

existenzielle Fragen, literarische Epochen und Analysen, aber auch 

Lebensbedingungen und Kultur im Sprachgebiet. Der kommunikative Inhalt kann 

„teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur, författarskap och litterära 

epoker” behandeln. Unter Rezeption ist zu lesen, die Schüler sollen sich sowohl mit 

zeitgenössischer als auch älterer Literatur, Dichtung, Lyrik und Lieder 

auseinandersetzen.  

Lernstufe 7: Der Kommunikationsinhalt soll komplexe und theoretische Themen 

behandeln. Gedanken, Gefühlen, Ideen und Meinungen können diskutiert werden. 

Auch kulturelle Äußerungen in der Geschichte können einbezogen werden. Unter 

Rezeption ist zu lesen, die Schüler sollen sich mit sowohl gegenwärtigen als älteren 

Literatur, Dichtung, Lyrik aus verschiedenen Genres auseinandersetzen. 
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Mündliche kommunikative Fähigkeiten im Kursplan för Moderna 
Språk  

Bezüglich kommunikativer Fähigkeiten wird im Kursplan för Moderna Språk 

(Skolverket, 2011) darauf eingegangen, welche Fertigkeiten die Schüler entwickeln 

könnten, wenn ihnen die entsprechenden Voraussetzungen im Unterricht gegeben 

werden: 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande:  

1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.  

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.  

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.  

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.  

5.Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. (Skolverket, 2011, S. 1-
2) 

Die oben genannten Ziele werden als Grund für die Anforderungen für jede Lernstufe 

benutzt. Jede Lernstufe wird mit „Värdeord“ ergänzt (Skolverket, S. 21), um 

verschiedene Niveaus für verschiedene Noten zu schaffen. „Värdeord“ sind 

beispielsweise „enkelt och begripligt“ und „enkelt och relativt tydligt“. Für die Note 

„C“ in „Tyska Steg 1“ ist u.a. zu lesen „I muntliga och skriftliga framställningar av 

olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar“ 

(Skolverket, Ämne - moderna språk, 2011, S. 4)  

Gute mündliche Fähigkeiten schließen laut Skolverket alle die fünf oben genannten 

Ziele ein. Es hat sich auch in Skolverkets eigenen Untersuchungen gezeigt, dass sich 

die Motivation und das Lernen der Sprache verstärken, wenn die Schüler im Unterricht 

interessanten Themen und einer lebendigen Sprache begegnen. In dem 

Kommentarsmaterial till kursplanen (2011, S. 6) empfehlt Skolverket weiter an 

mehreren Stellen, die Anwendung von verschiedenen Medien und authentischen 

Sprachquellen im Unterricht. Die Erkenntnisse dieser Arbeit decken sich mit der 

Ansichts Skolverkets. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion 
 
Lieder leisten laut der Ergebnisse dieser Literaturstudie eine direkte Anknüpfung 

zwischen der kognitiven und der sozialen Arbeit, welche beim Reden auf einer 

Fremdsprache gebraucht wird. Sie helfen, sowohl implizit als explizit, sprachliche 

Fähigkeiten zu erwerben. Sie sind gleichzeitig lebensnahe und authentische 

Gesprächsthemen, und scheinen bei Didaktikern beliebt zu sein, um die Motivation 

der Schüler zu erhöhen.  

 

Es herrscht im Didaktikfeld Konsens darüber, dass mündliche Kommunikation von 

den verschiedenen Zielfähigkeiten (Hörverstehen, Lexikalischen Kenntnissen, 

Suprasegementalia usw.) beeinflusst wird. In diesem Zusammenhang scheinen 

Lieder relevanten Beitrag leisten zu können.  Beim Hören von Liedern werden 

mehrere Gehirnareale aktiviert. Eine großflächige Gehirnaktivität bedeutet eine 

tiefere Prägung im Gedächtnis. Dies erleichtert beispielsweise den im Lied gehörten 

Satzbau oder die Wörter wieder zu erkennen und zu verstehen. Lieder können auch 

einen spielerischen und lustbetonten Eingang in einen Grammatikunterricht sein. 

Eine Kombination von implizitem und explizitem Lernen scheint fördernd sowohl 

für die rezeptiven als auch für die produktiven Fähigkeiten zu sein. 

 

Ferner scheint der Sprachfluss durch die Arbeit mit Liedern gefördert zu werden. 

Dies weist darauf hin, dass man mit Liedern implizit u.a. Regeln, Aussprache, 

Prosodie lernen kann. Gerade im Deutschen gibt es eine Vielzahl von sprachlichen 

Regeln (z.B. die Artikel und die Wortfolge im Satz), die es Lernenden erschwert, 

eine schnelle Konversation zu führen – man muss dafür ein „Gefühl“ entwickeln. 

Es scheint außerdem, als ob Lieder hilfreich sind, um Wörter vom Arbeitsgedächtnis 

ins Langzeitgedächtnis zu transportieren. Allerdings gibt es in diesem 

Forschungsgebiet noch keine empirischen und messbaren Beweise, die die Theorien 

von Didaktikern stützen. Es gibt bisher nur Indizien dafür, dass Sprache durch 

Lieder und Musik einen schnelleren Weg in das implizite Gedächtnis findet als 

herkömmliche Methoden.  

 

Die Ergebnisse dieser Literaturstudie zeigen dennoch einen gemeinsamen 

Lernmechanismus für Sprache und Musik, der besonders deutlich wird, wenn es sich 
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um implizit Gelerntes handelt.  Mit Hilfe neuer Scanning-Methoden kann die 

Funktionsweise des Gehirns seit Anfang des 21. Jahrhundert genauer untersucht 

werden. Dieses Forschungsfeld hat das Potenzial, neue Erkenntnisse zu liefern, wie 

sich Sprache und Musik beeinflussen.  

 

Lieder wurden nicht immer als sprachfördernd angesehen, und in den 1980ern 

herrschte die Ansicht, Lieder seien nicht kommunikationsgeeignet, sie seien 

fiktional. Sprachtechnische Übungen wo quasi-natürliche 

Kommunikationssituationen geübt werden konnte, wurden als besser geeignet 

angesehen. Meiner Meinung nach sollte man diese Ansicht ernst nehmen, und 

deswegen bewusst Lieder im Unterricht benutzen, welche alltagsnah und 

authentisch sind.  

 

Gerade Kunstlieder aus der Populärmusik scheinen sich gut als 

Kommunikationsinhalt für die Integration im DaF-Unterricht, zu eignen. In der 

heutigen Fremdsprachendidaktik und DaF-Sprachendidaktik scheint ein Konsens zu 

dieser Thematik zu herrschen. Die Populärmusik weist eine enge Beziehung zu 

Schülern auf, da sie ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit oft im Alltag in 

irgendeiner Form begegnet. Selbst wenn sie das Lied nicht mögen, regt es zur 

Diskussion auf. Der Relevanz des Gelernten kann auch mit der Theorie von 

Schemata und Script zusammengeknüpft werden. Sofern das Gelernte für die 

Schüler relevant ist, ergibt sich immer ein Anknüpfungspunkt für das Gelernte.  

 

Beim Reden muss man außerdem wissen, ob eine Äußerung im Kontext passend ist. 

Lieder können für diesen Zweck sehr hilfreich sein. Sie fördern beispielsweise das 

Erwerben von sprachlichen Codes (bei Populärmusik besonders moderne Slang-

Ausdrücke, welche vielleicht noch nicht in den Lehrwerken aufgenommen sind). Es 

stellt sich die Frage, wie viel davon, implizit kontra explizit gelernt werden kann. 

Die meisten von uns denken nicht extra darüber nach, worüber in der Muttersprache 

geredet werden darf, oder ob eine Aussage im jeweiligen Kontext passend ist. Das 

müsste also ein implizites Wissen sein (selbst wenn es vielleicht explizit gelernt 

wurde). Diese Zusammenhänge müssen noch weiter erforscht werden, um 
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belastbare Erkenntnisse zu gewinnen, um das Lernen von Sprachen zukünftig zu 

erleichtern. 

 

Gemäß Ludke( (2010, S. 11) solle man immer Lieder mit einfacher Melodie, 

langsamen Tempo und deutlicher Aussprache für den Unterricht auswählen, weil es 

dann für die Schüler leichter ist, dem Lied zu folgen. Die Frage muss aber gestellt 

werden, ob dies immer der Fall sein muss. Im Anfangsunterricht sind natürlich 

Lieder mit einfacher Melodie und deutlicher Aussprache passend, aber später 

müssen doch anspruchsvollere Lieder sinnvoller sein, damit die Fertigkeiten 

weiterentwickelt werden können. Dazu müssen auch Lieder mit undeutlicher 

Aussprache und schnellem Tempo gewählt werden, so lange sie für die Schüler 

interessant sind, und nur wenig über das Sprachniveau der Schüler liegen.  

 

Kultur, Literatur, Lyrik und Lieder werden mehrmals unter Kommunikationens 

innehåll und Reception im Kursplan erwähnt. Sie können also im Unterricht benutzt 

werden, um die Ziele des Kurses zu erreichen. Skolverket sagt explizit, dass kultur- 

und landeskundliche Kenntnisse, welche kommunikationsfördernd sind, durch 

literarische Texte erworben werden können. Lieder passen außerdem in die 

Beschreibung Skolverkets, dass die Schüler authentischen und interessanten 

Sprachquellen im Unterricht begegnen sollen.  

 

Für den Einsatz von Liedern im Unterricht gibt es viele Variationsmöglichkeiten, 

welche je nach Ziel der Aufgabe und dem Sprachniveau der Schüler angepasst 

werden können. Die Methode-Aufspaltung Thalers (2015) ist dafür sehr konkret und 

nützlich. Die verschiedenen Ansätze werden dort nicht nach Stufe beschrieben, was 

für den Einsatz im schwedischen DaF-Unterricht gut passt. Im DaF-Unterricht in 

Schweden werden nämlich schon ab Lernstufe 1 in Kommunikationens Innehåll 

beispielsweise „känslor och åsikter“ behandelt. Wenn Lieder nur sprachtechnische 

Übungen im Unterricht sind, und keine echte Kommunikationsmöglichkeiten 

bieten, dann geht dieser Zweck beim Liedeinsatz verloren. Eine frühe 

Liedbenutzung in Diskussionen würde auch mit der Grenze zwischen der 4. Und 5. 

Lernstufe angesichts der Literatur als Oberbegriff von Lyrik und Lied passen. Ab 

Lernstufe 5 sollen der Inhalt und die Form der Literatur und Prosadichtung 
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tiefergehend behandelt werden. Vorhin können aber dennoch diskutiert werden, 

auch wenn es um andere Diskussionsthemen geht. Für den Einsatz in den unteren 

Lernstufen ist es denn entscheidend, dass den Schülern gute Rahmenbedingungen 

und Voraussetzungen für eine Diskussion geboten werden. Dies könnte 

beispielsweise durch eine Liste mit Wörtern und Redewendungen unterstützt 

werden, die die Schüler in Gesprächen immer nutzen dürfen. Solche Diskussionen 

würden auch auf Skolverkets Empfehlungen im Kursplan anknüpfen, die Schüler 

sollen ab Lernstufe 1 Gefühls- und Meinungsausdrücke lernen.  

 

Die Grenze zwischen Lernstufe 4 und 5 zeigt auch Ähnlichkeiten mit der Theorie 

von Oebel. Oebel stuft auch Lieder in zwei grobe Niveaus ein. Im 

Anfangsunterricht werden sie „nur“ als sprachliche Übungen benutzt. Auf dem 

fortgeschrittenen Niveau können Lieder dann inhaltlich diskutiert werden und in 

einem größeren Kontext analysiert werden. Hier ist es aber wichtig als Lehrkraft zu 

überprüfen, ob die Lieder im Anfangsunterricht trotzdem lebensnah sind, und 

Anknüpfungen zu den Schülern haben. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Schüler 

den Kursinhalt nur als alltagsferne Übungen (wenn auch kreative) ansehen.  

Die Mehrzahl von Didaktikern geht davon aus, dass Lieder 

kommunikationsfördernd wirken. In der Forschungsliteratur sind bisher keine 

zuverlässigen Quellen zu finden, die sich ausdrücklich und fokussiert nur mit 

diesem Bereich beschäftigen. Weitere Sprachdidaktikforschung ist hierfür 

notwendig, um zu erforschen, wie Lieder im Unterricht in den verschiedenen 

Lernstufen eingesetzt werden können, um die mündlichen kommunikativen 

Fähigkeiten zu fördern. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 

Neurologie und Didaktik hätte ein Potenzial, neue Erkenntnisse zu liefern. 

Zukünftig ist es notwendig, die Erkenntnisse und Vorschläge dieser Arbeit in der 

Praxis anzuwenden, um empirische Daten zu sammeln. 
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Schlussfolgerung 

Lieder sind dafür gut geeignet, im Unterricht als lebensnahen und authentischen 

Sprachquellen benutzt zu werden. Sie stimmen gut mit dem schwedischen Kursplan 

för moderna språk ein, und mehrere der Kommunikationsinhalte und 

Zielfähigkeiten werden durch Lieder im Unterricht eingeschlossen. Skolverket 

empfehlt beim Unterricht interessante Themen und einer lebendigen Sprache. Es 

herrscht in der Didaktikforschung heute darüber Konsens, dass besonders 

Populärmusik für diesen Zweck gut geeignet ist.  

Es konnte bisher nicht empirisch bewiesen werden, warum Lieder das Erwerben 

einer Sprache positiv beeinflussen. Die in dieser Arbeit erwähnten Didaktikern 

konnten aber feststellen, dass sie bei sowohl den rezeptiven als kommunikativen 

Fähigkeiten hilfreich sein können. Eine einprägsame und einfache Melodie, Reime, 

und ein langsamer Rhythmus scheinen dabei stimulierend zu sein.  

Es hat sich außerdem gezeigt, dass Musik und Sprache auf einer ähnlichen Weise, 

und in den gleichen Gehirnarealen verarbeitet werden. Grammatik, Prosodie, 

Sprachrhythmus und lexikalische Kenntnisse scheinen auch implizit durch Lieder 

gelernt werden zu können. Dieser Forschungsfeld ist aber noch nicht ausreichend 

erforscht worden, und muss für den Zweck Fremdspracherwerb weiter untersucht 

werden. Eine Zusammenarbeit zwischen Neurologie und Didaktik hätte Potenzial, 

neue Erkenntnisse zu liefern. 
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