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Abstract: 
 
It can be hard to inspire teens for poetry and Lyric. Especially when it is to be 

performed in a foreign language. I am thinking of myself at that age. German was 

absolutely not my favorite subject. It was far too theoretic and I often did not get 

through the grammar. I have often thought about how I would have managed the 

subject of German, if the lessons had been designed in a different way. At the age 

of 16, I decided to end my German studies, since they impaired the rest of my 

grades. 

What did excite me at the age of 13-18 years? Love was of paramount importance. 

And what touched the most about Love? For me it was the music, and I think that 

is the same for many other teenagers. 

Would it be possible to achieve a different result by the processing of German 

lyrics in the classroom, than my teacher did? If so, how can we design the 

teaching, so that it serves its purpose, and follows the curriculum? 
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1. Einleitung 
 

1.1 Themenwahl und Hintergrund 
 
Es kann schwer sein, Teenager für Lyrik zu begeistern. Vor allem, wenn es in 

einer fremden Sprache ausgeführt werden soll. Ich denke dabei an mich selbst in 

dem Alter. Deutsch war absolut nicht mein Lieblingsfach. Es war viel zu 

theoretisch, und ich konnte durch die umfassende Grammatik, mit den anderen 

Schülern oft nicht mithalten. Oft habe ich darüber nachgedacht, wie ich in dem 

Fach Deutsch abgeschnitten hätte, wenn man den Unterricht anders gestaltet hätte. 

Mit 15 Jahren habe ich dann beschlossen, die deutsche Sprache an den Nagel zu 

hängen, da es meinen Notendurchschnitt heruntergezogen hatte.  

 

Im Alter von 13-18 Jahren haben mich Liebe und Musik am meisten begeistert. 

Dabei waren die Texte der Lieder von großer Bedeutung. Ich habe oft zuhause am 

Kassettenrekorder gesessen, auf Zettel und Papier habe ich mir die englischen 

Texte niedergeschrieben, damit ich mitsingen konnte. Heute brauchen sich die 

Jugendlichen nicht darum bemühen, denn es gibt alles online geschenkt. Bei 

Youtube lassen sich die meisten Lieder mit Text synchron finden. Nichtdestotrotz 

denke ich, dass die Bearbeitung von Liedertexten sinnvoll sein kann.  

 

Möglicherweise gibt es noch mehr Schüler wie mich, denen die Motivation fehlt, 

um nach der neunten Klasse mit dem Deutschstudium weiter zu machen. 

Vielleicht weil der Unterricht nicht altersgerecht genug gestaltet ist. 

Möglicherweise würde man, durch die Bearbeitung von deutschen Liedertexten im 

Unterricht, eine andere Begeisterung erzielen, als die von meinem Lehrer damals. 

Wenn dem so ist, müsste man untersuchen, wie man den Unterricht gestalten 

könnte, damit er dabei die Ziele des Unterrichts nicht verfehlt.  

 

 

 
1.2 Ziele der Arbeit 
 

Ausgehend vom nationalen Schwedischen Lehrplan für das Fach Deutsch, Stufe 

vier, und von aktueller Forschung in Bezug auf Musik und Lyrik im 
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Fremdsprachenunterricht wird untersucht, inwiefern sich Liedertexte für den 

Einsatz im Deutschunterricht eignen, und wie diese laut der Forschung und 

früherer Erfahrungen zum Einsatz kommen können.  

 

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.  

 

1.3 Fragestellung 
 

Wie kann man im Deutschunterricht, Stufe vier, mit Liedertexten arbeiten und 

dadurch die Schüler motivieren? 

 Was sagen die Lehrpläne? 

 Was sagt die frühere Forschung? 

 Wie haben andere Lehrer in ihrer Forschung gearbeitet? 

 Welche Aspekte kann man mit Hilfe von Lyrik ausdrücken? 

 

1.4 Begriffsdefinitionen 
 

Bevor die Literaturstudie beginnt, werden einige Begriffe klargestellt. Vor allem 

der Begriff Lyrik, und wie man Lyrik mit Popsongs in Verbindung bringen kann. 

Weitere Begriffe, die erörtert werden müssen, sind Rock und Pop. 

 

Lyrikdefinition: 
 

Allkemper und Eke (2004, S. 133) meinen, dass die Gattungstheorie sich mit der 

Bestimmung oder Definition der Lyrik schwer getan hat. Der Grund dafür liegt 

weit zurück, in der Antike. Nach Allkemper und Eke kannte die antike Poetik 

keine Dreiteilung der Dichtung in Epik, Dramatik und Lyrik. Es dauerte weit bis 

ins 18. Jahrhundert, bis sich die Lyrik als Gattung etabliert hatte. Bis heute gilt 

noch der Vers als Merkmal für Lyrik, doch in der Antike wurde der Vers auch in 
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der Epik und in der Dramatik verwendet. Erst als die Prosa (Literatur ohne Verse), 

aufgewertet wurde, ist der Vers zum Kennzeichen für Lyrik geworden.  

 

Lyrik als Gesang:  

 

Der Ursprung des Wortes Lyrik stammt aus dem Griechischen, und bedeutet Lyra 

(Allkemper & Eke, 2004, S. 135). Eine Lyra ist ein Saiteninstrument, das viel in 

der griechischen Antike verwendet wurde. Demnach verbindet man Lyrik mit 

bestimmten Gesängen, die von der Lyra begleitet wurden. Allkemper und Eke 

weiten den Begriff außerhalb der griechischen Antike aus, nach China, Indien und 

Ägypten und zeigen, dass sich die enge Bindung zwischen Lyrik und Gesang 

bestätigen lässt. Totenklage und religiös-kulturelle Lieder, Hymnenkultur, Kriegs- 

und Liebeslieder gehören zur Lyrik. Diese begleiten das menschliche Leben in 

vielfältigen Dimensionen und zeigen das ganze Spektrum vom menschlichen 

Verhalten. Lyrik galt als die Gattung des unmittelbaren Ausdrucks menschlicher 

Empfindungen und Gefühle (Allkemper und Eke, 2004, S. 137). 

 

Rock 

Der Begriff Rock wird von vielen Unwissenden falsch interpretiert. Jürgen 

Donnerstag (1980, S. 194) versucht diesen anhand von Zitaten zu klären:  

 

Sammelbezeichnung für alle populären, aus der schwarzen Blues- und der 

weißen Country & Western-Tradition abgeleiteten Musizierstile nach dem 

Rock ‘n Roll (1954). 

 

Weiter zitiert Donnerstag aus dem Sachlexikon Rockmusik von Kneif: 

 

Rock ist der im englischen Sprachgebrauch übliche Sammelname für jene 

Musik, die den Gegenstand dieses Lexikons bildet. Andere Namen wie 

Rock´n´Roll und Beat bezeichnen nicht das Gesamtphänomen Rockmusik, 

sondern Zeitabschnitte von ihr; der Ausdruck Pop als genereller Name ist 

ebenfalls unangemessen, höchstens trifft er die ästhetischen Nichtigkeiten 

der Rockproduktion (Pop-Rock). 
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Pop 
 

Donnerstag (1980, S. 194) meint, dass es für Pop vier verschiedene Definitionen 

gibt:  

1. Populäre Unterhaltungsmusik für den Alltag mit einem gewissen Pep 

Darunter werden Rock, Soul, Schlager und Schnulzen eingeteilt  

2. Pop mit einer gewissen Provokation gegenüber etablierte Normen der 

Ästetik 

3. Pop in allen Kunst- und Kulturbereichen: Pop-Dichtung, Pop-Art, Pop-

Mode, Pop-Design 

4. Pop-Musik als die alleinige tatsächlich populäre Musik. Das heißt, die 

gesellschaftlich dominierende Musik 

 
 
 
 
Methode 
 

Um die Fragen zu beantworten, wird eine reine Literaturstudie durchgeführt. 

Beginnend mit den Lehrplänen und später mit Forschungen die früher 

durchgeführt wurden.   

 

2 Hauptteil 
 

2.1 Lehrpläne 
 
 Nationaler Schwedischer Lehrplan für das Fach Deutsch 
 

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 
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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 umzusetzen. 

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).  

 

 

2.2 Reiner Kussler: Prinzipien der Literaturdidaktik 
 Deutsch als Fremdsprache am Beispiel lyrischer Texte  
 

Kussler (1980, S. 16) erklärt seine Ansichten der allgemeinen Zielsetzungen vom 

Sprachunterricht. Er zitiert dabei Friedrich Schlegel, der sagte, dass die Welt 

unvollendet ist und, dass es unsere Aufgabe sei, dabei mitzuhelfen, die Welt 

vollendet zu machen. Weiter meint Kussler, dass es an uns Lehrern liegt, bei dieser 

Veränderung mitzuwirken. Damit meint er den Prozess, der sich bei den Schülern, 

als Folge unseres Unterrichts einstellen soll. Er spricht auch davon, in welcher 

Verfassung der Schüler sich schon vor dem Unterricht im Hinblick, auf das Ziel 

befindet. Er meint, wer lehrt, muss die Differenzen zwischen Erstrebtem und 

Gegebenem kennen, um zu entscheiden, wie man die Kluft zwischen diesen am 

besten überwinden kann. Allerdings ist der Fachlehrer in diesem 

Entscheidungsprozess nicht frei, denn er muss sich an Lehrpläne, methodische 

Richtlinien und Prüfungsverfahren halten.  
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Texte ausschließlich unter dem Aspekt des Spracherwerbs behandeln zu wollen, 

wären nach Kusslers Ansichten ein geistestötendes Unterfangen. Die Texte sind so 

auszuwählen, dass sie den Lernenden vom Inhalt her motivieren. Dadurch erzielt 

man große Veränderungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Befähigung zu 

interkultureller Kommunikation.   

 

Kussler (1980, S. 17) ist der Meinung, dass Gedichte wegen ihrer Form sehr gut 

im Fremdsprachenunterricht passen, denn sie unterscheiden sich vom Prosa im 

allgemeinen durch ihre Kürze und ihre rhythmisch geformte Sprache. Allerdings 

behauptet Kussler, dass Gedichte als Primärtexte erst im 

Fortgeschrittenenunterricht eingesetzt werden können. Für die Auswahl der Texte 

geht er davon aus, dass die Schüler den Wortschatz und die sprachlichen 

Strukturen weitgehend beherrschen.  

 

2.3 Christine Michler: Sprache üben mit Chansons 
 

Michler (2003, S. 33) benutzt französische Lieder im Fremdsprachenunterricht 

Französisch, um die vielfältigen grammatischen Inhalte zu festigen. Sie sagt, dass 

der Fremdsprachenunterricht interkulturelle, sowie kulturelle Kenntnisse 

vermitteln soll. Das heißt, dass der Text nicht nur nach der Eignung für den 

Sprachunterricht ausgewählt werden kann, sondern vor allem danach, inwieweit er 

Wissen über die Kultur des fremden Landes überliefert.   

 

Das Resultat, das sie aus ihrem Unterricht erzielte, war übergreifend. Die Klasse, 

mit der die Unterrichtseinheiten ausprobiert wurden, zeigte sich von der 

musikalischen Gestaltung ausnehmend beeindruckt. Die Lieder wurden, auf 

Wunsch der Schüler, mehrmals angehört und es wurde mitgeklatscht und 

gesungen. Eine Gruppe von Schülern überlegte sich sogar eine Tanzeinlage.  

Zudem meint Michler, dass die Lieder die Vernetzung der Schulfächer, durch 

fächerübergreifende Bezüge gestatten, beispielsweise im Musikunterricht oder im 

Geschichts- bzw. Erdkundeunterricht. Das Diskutieren über zwischenmenschliche 

Beziehungen, die häufig in den Texten dargestellt werden, hilft bei der 

Entwicklung von Meinungsbildung und demokratischem Wertebewusstsein. Viele 

Lieder beinhalten politische Werte, die gute Diskussionsunterlagen darbieten. 
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Vielleicht versöhnt die Ausweitung des Unterrichtsgesprächs auf solche 

Perspektiven die Jugendlichen auch mit den notwendigen Grammatikübungen. 

 

2.4 Rock-Lyrik und ihre Rolle im Englischunterricht 
 

Jürgen Donnerstag (1980, S. 195) beschreibt welche, poetischen Sprachfunktionen 

die Rock-Texte als Lyrik aufseigen. Die sprachlichen Kriterien der poetischen 

Funktion lassen sich nach ihm durch die Äquivalenz erkennen. Das heißt, dass 

Wiederholungsfiguren auf allen sprachlichen Ebenen (phonologisch, 

morphologisch, syntaktisch und semantisch) gebildet werden. Hiermit meint er, 

dass die Sprache gewissermaßen überstrukturiert wird. Der poetische Text betont 

diese Überstrukturierung, indem er daraus ein zweites System bildet. Genau so 

gibt es auch die Möglichkeit der Unterstrukturierung. Dies geschieht immer dann, 

wenn die konventinalisierte sprachliche Erwartung des Lesers durch eine 

Abweichung, eine De-Automatisierung, durchbrochen wird. Auch dieses ist auf 

allen vier Ebenen (phonologisch, morphologisch, syntaktisch und semantisch) 

möglich.  

 

Die Möglichkeit, die poetische Sprachfunktion zu aktivieren, ist die Verwendung 

von phonologischen/syntaktischen Äquivalenten. Metaphern können eine De-

Automatisierung des konventionellen Sprachgebrauchs bewirken. Ironie ist auch 

ein Beispiel dafür, wie man die poetische Funktion aktivieren kann. Aus dem 

Bereich Kultur-Rock - die Gruppen Genesis, Yes, Pink Floyd - gibt es viele Texte 

die surrealistisch wirken, die für diesen Zweck benutzt werden können 

(Donnerstag, 1980, S.199).  

 

Donnerstag geht weiter zur Didaktik der Rock-Lyrik und beschreibt, was die 

Literatur im Unterricht vermitteln soll:  

 

Literatur vermittelt Erkenntnis, indem sie habituelle Wahrnehmungs- und 

Sprachschemata aufbricht. Literatur schafft politisches und ideologisches 

Bewusstsein. Literatur kann in kommunikatives Handeln einüben, etc 

(Donnerstag, 1980, S. 200).  
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Als Lernziel meint er, dass der Schüler Einsicht in die Wirkungsweise der 

poetischen Sprachfunktion gewinnen soll (Donnerstag, 1980, S. 202). Er soll auch 

erkennen, wie die sekundären Zeichensysteme aus Äquivalenz  und 

Abweichungen verantwortlich sind für den kontextuellen Bedeutungsaufbau des 

jeweiligen Textes. Er muss auch verstehen, dass wenn er die Unter- bzw die 

Überstrukturierung beseitigt, das heißt, wenn er den Text in alltäglicher Form 

umbaut, er seine Bedeutung verpasst.  

Weiter meint Donnerstag, dass eine Trennung zwischen dem literarischen 

Unterricht und dem allgemeinen Sprachunterricht schädlich wäre. Der Grund dafür 

ist, dass er neben anderen Formen des Sprachgebrauchs steht und eigentlich nur im 

Kontrast mit ihnen verdeutlicht werden kann.  

 

Zur Motivationskraft der Rock-Lyrik sagt Donnerstag: 

 

Ihre Rezeption ist aller Erfahrung nach stark emotionsbesetzt, dient der 

Entspannung und dem Genuss. Damit kommt der Rock-Lyrik eine starke 

Motivationskraft zu. Es gehört zu den Selbstverständlichkeiten von 

Unterricht, Motivationsfaktoren zu berücksichtigen (1980, S. 202).  

 

 

2.5 Interpretation eines Popsongs in der Sekundarstufe 2  
 
Leonard Cohen: Suzanne 
 

Marsden (1976, S. 339) hat eine Interpretation eines Popsongs mit einer 

Mädchenklasse der Jahrgangsstufe 12 erarbeitet und beschreibt, wie sie diese 

durchgeführt hat und wie das Resultat geworden ist. Ziel war es, die Schülerinnen 

auf eine Unterrichtseinheit über Lyrik vorzubereiten. Der Popsong eignete sich zu 

diesem Zweck, weil es eigentlich ein gesungenes Gedicht ist. Weitere Gründe für 

die Wahl des Textes waren: 

1. Die Themen Liebe und Religion spielen sicherlich im Privatleben junger 

Mädchen eine bedeutende Rolle und wecken somit ihr Interesse.  

2. Die besondere Bearbeitung der beiden Themen durch Leonard Cohen ist 

im Vergleich zu anderen Popsongs hervorragend. Er besingt keine 

Selbstverständlichkeiten, die man nicht diskutieren kann. Er bietet einen 
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geschlossenen Gedankengang und eine Antwort auf die in seinem Lied 

dargestellte Problematik an. 

3. Durch die Form und die Wahl der dichterischen Mittel lassen sich einige 

wichtige Grundbegriffe vertiefen. Dadurch lassen sich spätere Arbeiten 

mit Gedichten erleichtern. Auch Techniken der Analyse und 

Interpretation von Gedichten können an diesem Lied leicht geübt werden. 

Zum Beispiel die Gliederung in Sinneinheiten, die Paraphrasierung 

einzelner Handlungsstränge, die Erklärung von Symbolen und Bildern 

und die Zusammenfassung der einzelnen Momenten im Hinblick auf das 

Lied als Ganzes.  

4. Vokabular und Satzbau sind in dem Lied relativ einfach und übersichtlich 

(1976, S. 339). 

 

Ansatz: 
 

Das Lied wurde den Mädchen einmal vorgespielt, ohne dass sie dabei den Text vor 

sich hatten. Marsden (1976, S. 341) erzählt, dass die Mädchen genauso auf das 

Lied reagiert hatten, wie sie erwartet hatte. Sie waren sehr still und nachdenklich. 

Den Handlungsstrang, der von Suzanne selbst erzählt, hatten sie alle verstanden.  

Als sie sich das Lied zum zweiten Mal anhörten, durften sie den Text vor sich 

haben. Sie klärten einige Vokabeln und lasen dann den Text selbst leise. Die 

Mädchen konnten feststellen, dass zwei Strophen von Suzanne handelten und eine 

von Jesus Christus.  

 

Mit Hilfsfragen vom Lehrer konnte die Klasse schnell feststellen, dass das Wort 

Wasser bedetungstragend war. Die Wörter, die mit Wasser einen Zusammenhang 

hatten, wurden herausgesucht. An die Tafel wurde geschrieben: 

 

Water =  symbol of life 

 Symbol of oblivion, escape 

 Symbol of purification 

 

Die Doppeldeutigkeit des Textes wurde durch die Verwendung von dem 

Personalpronomen „you“ festgestellt (1976, S. 341) . Die Mädchen entdeckten, 
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dass sowohl der Leser wie auch der Hörer und der Autor durch das „you“ 

angesprochen wurden.  

 

Der Lehrer und die Mädchen suchten weiter nach Symbolen und Metaphern in 

dem Text und fanden, dass die Kombination von China und Orangen eine 

Metapher für das Einmalige der sexuellen Begegnung sein soll. Auch in dem Zitat 

„Then she gets you on her wavelength“ kann man eine indirekte Verbindung mit 

dem Wasser-Symbol erkennen.  

 

Oben sind nur kleine Beispiele davon wie der Lehrer mit dem Text-Strophe für 

Strophe- in der Mädchenklasse gearbeitet hat. Zu jeder Strophe wurden Symbole 

herausgesucht und in Verbindung mit den Personen gesetzt. Beispielsweise 

Suzanne und Wasser, Jesus und Wasser. Auch der tiefere Sinn jeden Satzes wurde 

analysiert. Beispiel:  

 

(„among the garbage and the flowers“) – sie hilft ihm, die Spreu vom 

Weizen zu sondern („there are heroes in the seaweed“ – Vielleicht weist sie 

darauf auf sich selbst, die ja auch nach außen hin ihre innere Bedeutung 

nicht erkennen lässt (Marsden, 1976, S. 343). 

 

In dem Text finden sie drei Personen. Das Personalpronomen „You“, Suzanne und 

Jesus. Aus diesen drei Personen bildet der Lehrer ein Dreieck an der Tafel. Der 

letzte Refrain schließt das Dreieck. Früher hieß es: „And you think you can trust 

him/her“. In dem letzten Refrain heißt es “You can trust her.” Die Botschaft der 

Liebe hat alle Zweifel überwunden (Marsden, 1976, S. 343).  

 

Interpretation und Formanalyse wurden in zwei Doppelstunden vorgenommen. 

Der Lehrer konnte feststellen, dass auch Schülerinnen, deren Mitarbeit sonst 

schwankte bei dieser Arbeit besonders motiviert waren.  

Vorbereitet hatte der Lehrer den Unterricht mit der Einübung von Vokabeln, so 

dass Substantive und Adjektive nicht fremd waren. Somit hatten alle Schüler 

dieselben Voraussetzungen (Marsden, S. 343).  

 



 

11 

 

Rückblick Marsdens: 
 

Alle Mädchen konnten sich mit dem Text Cohens identifizieren. Marsden meint, 

dass Cohen seine Wirkung auf eine Jungenklasse möglicherweise verfehlt hätte.  

Marsden diskutiert die Frage, ob man einen vom Lehrer so stark geführten 

Unterricht überhaupt durchführen sollte. Denn die Selbständigkeit der Schüler 

sollte gefördert werden. Doch meint sie, dass man einen so anspruchsvollen Text 

als Ausnahmesituation und mit einer guten Klasse sehr wohl bearbeiten kann 

(Marsden, 1976, S. 343).  

 

2.6 Deutsche Populärmusik im DaF-Unterricht 
 

Guido Oebel (2002, S. 1) schreibt in seinem Aufsatz über den japanischen 

Deutschunterricht und warum die Japaner nach dem Schulabschluss nie wieder 

etwas von Deutschland wissen wollen. Er meint, dass es an dem klischeehaften 

Kulturunterricht liegt sowie an der Landeskunde mit Essen und Trinken. Die 

Deutschen essen Kartoffeln mit Sauerkraut und Eisbein. Dazu trinken sie Bier aus 

Maßkrügen. Sie lesen Goethe, Schiller und Heine. Philosophie: Hegel, Kant und 

Nietzsche. Musik: Bach, Beethoven und Mozart. 

 

Ziel seines Aufsatzes ist es, Argumente für die didaktische- und kommunikative 

Relevanz des DaF-Inhalts „Deutsche Populärmusik“ zu benennen.  

Oebel (2002, S.2) beschreibt, wie wichtig die Populärmusik in dem Leben junger 

Menschen ist. Sie hat einen hohen Sozialisationsfaktor, sie weckt Emotionen und 

ist in den Medien allgegenwärtig. Sie ist auch eine Grundlage für echte 

Kommunikation.   

 

Oebel spricht davon welche Rolle die Musik für die Sprachentwicklung von 

Kleinkindern trägt. Er meint, dass der Erwerb von Sprachen sehr auf die 

Wiederholung aufgebaut ist, genau wie die Musik. Weiter meint er, dass Popsongs 

oft eine einfache, leicht zugängliche Sprache enthalten und dass sie deshalb stark 

motivierend wirken. Allerdings können sie auch anspruchsvollere Literatur 

enthalten.  
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Musik entspannt und stimuliert zugleich, besonders im Unterricht. Diese Methode 

benutzt Georgi Lozanow in seiner Suggestopädiemethode mit 

überdurchschnittlichen Lernerfolgen besonders im Fremdsprachunterricht (Oebel, 

2002, S.3).  

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

Fremdsprachenunterricht weniger dem passiven Lesen und mehr dem kritischen 

Hören zuwenden sollte. Allerdings muss die Kluft zwischen der angenehmen 

Erfahrung des Hörens und dem kommunikativen Sprachgebrauch geschlossen 

werden. Das heißt, er will die traditionellen Lückentexte, Multiple-choise und 

Verständnisfragen ohne echte Funktion beseitigen. Diese will er mit Höraufträgen 

zur gezielten Informationsbeschaffung ersetzen. 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 (Oebel, 

2002,S 3).  

 

Vorbereitung: 
 

Die Schüler werden vor dem Hören auf das Lied vorbereitet, indem der Lehrer den 

Schülern einige Vokabeln vorstellt und etwas Informelles über das Lied erzählt 

sowie Assoziogramme und Vorgaben des Songthemas anhand von 

Schlüsselwörtern beifügt. Allerdings sollte der Lehrer nichts von seiner 

persönlichen Bewertung über das Lied preisgeben. Auch nichts über die 

Musikrichtung. Dieses, damit die individuelle Erwartungshaltung der Schüler 

unbeeinflusst bleibt (Oebel, 2002, S. 3). 

  

Während des Hörens: 
 

Der Schüler soll während des Hörens einen Vergleich zwischen den eigenen 

Erwartungshaltungen und dem Song erstellen. Der Lehrer kann hierzu 

Fragestellungen bereitstellen, die helfen sollen, zielgerecht zuzuhören. 

Beispielsweise: Handelt es sich um eine Boygroup oder Girlgroup oder um 

Einzelinterpretenten? Sind Songtitel und Interpret genderkonform? Aus welcher 

Erzählperspektive wird der Song vorgetragen? Handelt es sich um einen Monolog 

oder einen Dialog oder andere Erzählformen (Oebel, 2002, S. 3)? 
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”Post-listening-Activities” 
 

Um mit Text und Musik weiterarbeiten zu können, muss der Lehrer feststellen 

können, ob die Schüler den Text durch die festgelegten Hörziele verstanden haben. 

Ist das nicht der Fall, so sollte der Lehrer vorbereitete, weniger anspruchsvolle 

Hörziele bereit haben. Der Lehrer sollte auf unvorhersehbare Wendungen des 

Unterrichts durch Schülerbeiträge eingestellt sein (Oebel, 2002, S. 3). 

 

Vorüberlegungen: 
 

Der Lehrer sollte die sprachliche Kompetenz der Schüler gut einschätzen können. 

Die in dem Text vorkommende Information sollte die Kommunikationskreativität 

der Schüler ansprechen und dadurch zu Kommunikation anregen.  

Der Lehrer könnte die Schüler in den Entscheidungsprozess der Liederauswahl 

integrieren. Das würde das Interesse der Schüler anregen. 

 

In der Arbeit mit den Songs bevorzugt Oebel (2002, S. 6) Gruppenarbeiten. Er ist 

der Meinung, dass er durch Kleingruppen eher das Sprechen und Diskutieren 

fördern kann. Dabei sollten die Schüler im Zentrum der Aktivität stehen. Ihre 

Aufgabe soll sein, den Lehrer ihr Expertenwissen über die Musik bereitzustellen 

und dieses dann, mit der Information vom Lehrer über das Fach Deutsch, zu 

bündeln. Hierbei wird der Schüler gleichermaßen gefördert und gefordert.  

 

Ziel: 
 

Um Den Schülern Strategien des Hörverstehens zu vermitteln, müssen sie Freude 

am Hören deutscher Texte entwickeln. Dadurch werden sie auch komplexe 

Alltagssituationen meistern können. Durch das Lernen die inhaltliche Bedeutung 

von Texten zu erfassen, werden sie auch lernen mündliche und schriftliche 

Kommunikation schrittweise zu entwickeln (Oebel, 2002, S. 6).  

 

Für die Didaktisierung von Song-Texten im DaF-Unterricht eignen sich: 

Umformungen von Texten, Übersetzungen, Wiedergaben, Verfassung von 

Geschichten zu Texten, deren Umsetzungen in Spielszenen und Vertonungen zum 

Halb-Playback (Oebel, 2002, S. 7). 
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3 Analyse 
 

3.1 Ziel: Laut früherer Forschung 
 

Warum sollen Pop-Songs im Fremdsprachenunterricht verwendet werden? Laut 

früherer Forschung, sind Kultur, Kommunikation, Motivation, Literarität und IT  

wichtige Aspekte des Unterrichts.  

 

Kultur 

 

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

Deutschunterrichts:  

 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).  

 

Kussler meint (1980, S. 16), dass die Welt unvollendet ist und, dass es an uns 

Lehrern liegt, sie vollendet zu machen. Um das Wissen der Schüler außerhalb der 

eigenen Grenzen zu erweitern umd deren Welt zu vergrößern, bedarf es an 

Kenntnissen sowohl über das Land, wie auch über den Lebensstandard, 

Gesellschaftsfragen und Kultur im allgemein.   

 

Auch Michler (2003, S 33) spricht davon, dass der Fremdsprachenunterricht 

interkulturelle sowie kulturelle Kenntnisse vermitteln soll, und dass dieses bei der 

Textauswahl in Betracht bezogen werden soll. Weiter spricht Michler davon, dass 

man durch Pop-Songs im Unterricht fächerübergreifend arbeiten kann und somit 

auch Erdkunde und Politik miteinbeziehen kann. 

 

Oebel (2002, S1) deutet darauf hin, dass es völlig verkehrt laufen kann, wenn man 

Kultur klischeehaft erklärt. Zum Beispiel essen Deutsche nicht nur Eisbein mit 
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Kartoffeln und Sauerkraut und trinken dazu Bier aus Maßkrügen. Es gibt auch 

mehr über die deutschsprachigen Länder zu erfahren als Goethe, Nietzsche und 

Mozart. Wichtig ist es moderne und wirklichkeitsgetreue Kultur in den Unterricht 

zu bringen um das Interesse der Schüler zu wecken und zu erhalten. Durch Pop-

Songs im Unterricht wird dies ermöglicht. Und vielleicht kann man dadurch viele 

Schüler motivieren die Sprache weiter zu studieren.  

 

Kommunikation 

 

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

Deutschunterrichts:  

 Vertrauen darauf zu entwickeln, die Zielsprache in verschiedenen 

Situationen und Momenten benutzen zu können. 

 Den Schülern sollen sinnvolle Möglichkeiten gegeben werden, die 

Zielsprache in Gebrauch zu setzen, um dadurch eine kommunikative 

Kapazität zu erwerben.  

 Der Unterricht soll dazu beitragen, dass die Schüler ein Bewusstsein dafür 

entwickeln, wie man den Spracherwerb innerhalb und außerhalb des 

Unterrichts erreicht. 

 Im Unterricht sollen die Schüler gesprochener Sprache begegnen.  

 Im Unterricht sollen die Schüler diskutieren und reflektieren (Skolverket 

2011). 

 

Kussler (1980, S. 16) meint, dass die zu bearbeitenden Texte nicht nur unter dem 

Aspekt des Spracherwerbs ausgesucht werden sollen. Die Texte sollen vielmehr in 

Bezug auf Motivation zur Kommunikation ausgewählt werden.  

 

Michler spricht das Diskutieren als einen wichtigen Schritt in der persönlichen 

Entwicklung an: 

  

Die Besprechung der dargestellten zwischenmenschlichen Beziehungen 

erweitert den Rahmen hin zu allgemeinpädagogischen Themen, die 

Meinungsbildung und demokratisches Weltbewusstsein entwickeln helfen 

(2003, S 33).  
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Donnerstag verbindet auch die Literatur mit politischem und ideologischem 

Bewusstsein und kommunikativem Handeln.  

 

Literatur schafft politisches und ideologisches Bewusstsein. Literatur kann in 

kommunikatives Handeln einüben, etc (1980, S 200). 

 

Oebel (2002, S. 1) meint, dass die Musik im DaF-Unterricht eine Grundlage für 

echte Kommunikation ist. Sowie Kussler, Michler und Donnerstag, meint auch 

Oebel, dass es sehr wichtig ist, die Texte so auszuwählen, dass die 

Kommunikativkreativität der Schüler angeregt wird. 

 

Auch Marsden sagt, dass ihre Wahl des Textes die Diskussionskreativität fördert.  

 

…er besingt keine Selbstverständlichkeiten, die man nicht diskutieren kann. 

Er bietet einen geschlossenen Gedankengang und eine Antwort auf die in 

seinem Lied dargestellte Problematik an (1976, S. 339). 

 

Motivation 

 

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

Deutschunterrichts:  

 den Schülern gesprochene und geschriebene Sprache zu präsentieren, und 

diese in Bezug auf eigene Erfahrungen und Kenntnisse der Schüler zu 

setzen.  

 

Donnerstag (1980, S 202) sagt, dass Rockmusik stark emotionsbesetzt ist und dass 

dies die Motivationskraft fördert.  

 

Marsden (1976, S. 339) beschreibt, wie die Wahl ihres Textes ihre Schülerinnen 

berühren kann. Es berührt private Fragen der Mädchen, wie Religion und Liebe. 

Rückblickend sagt Marsden, dass sich alle Schüler mit dem Text identifizieren 

konnten. Auch Schüler, die bei andere Aufgaben nicht gut mitgearbeitet hatten, 

waren bei dieser Aufgabe besonders motiviert.  
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Oebel (2002, S. 1) meint, dass die japanischen Lehrer ihre Motivationskraft durch 

Musik im Unterricht verstärken könnten. Er beschreibt auch, wie wichtig die 

Populärmusik im Leben junger Menschen ist, dass die Musik einen hohen 

Sozialisationsfaktor hat und dass sie Emotionen weckt. 

 

Literarität 

 

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

Deutschunterrichts:  

 Den Schülern geschriebene Sprache zu präsentieren (Skolverket, 2011). 

 

Kussler (1980, S. 17) meint, dass Gedichte sich wegen ihrer Form sehr gut für den 

Unterricht eignen, doch warnt er davor, zu schwere Texte auszuwählen. Sie sollen 

der sprachlichen Entwicklung der Schüler angepasst werden.   

 

Donnerstag (1980, S. 199) geht sehr eingehend auf die Literarität ein. Sein Ziel ist 

es, die poetische Sprachfunktion zu aktivieren. Dies erreicht er durch das intensive 

Arbeiten mit den Liedertexten. Er spricht auch an, wie sich die Bedeutung des 

Textes verändert, wenn man sie in alltäglicher Form verändern würde.  

 

Auch Marsden (1976, S. 341) arbeitete sehr intensiv mit dem Songtext in ihrer 

Mädchenklasse. Strophe für Strophe hat sie den Text durchgearbeitet, um sie zu 

analysieren und zu interpretieren.  

 

Oebel (2002, S. 3) möchte die traditionellen Lückentexte gegen echte Höraufträge 

zur gezielten Informationsbeschaffung austauschen. Auch Wortschatzfestigung 

und Grammatik kann durch seine Übungen erzielt werden.    

 

IT im Unterricht 

 

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

Deutschunterrichts:  
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 Verschiedene Medien und Hilfsmittel zur Unterstützung im Unterricht 

bereitzustellen. 

 Den Schülern Strategien dafür zu lehren, wie man Informationen sucht und 

wie man diese bewertet (Skolverket, 2011). 

 

Oebel (2002, S. 2) sagt, dass die Musik in den Medien allgegenwärtig ist.  

Svensson (2008, S. 24) meint, dass es im Fremdsprachenunterricht darum geht, ein 

Verständnis und eine Einsicht in das fremde Land, wo die Sprache gesprochen 

wird, zu schaffen. Hierzu bietet IT und besonders Internet ein unglaublich großes 

Angebot an aktueller Information. Doch kann man leicht verleitet werden durch 

Informationsüberfluss. Darum ist es wichtig, die Kunst des Suchens und die 

Informationsbewertung zu lernen. 

 

In diesem Falle ist IT im Unterricht wichtig sowohl für das Liedersuchen wie auch 

für die Informationssuche über die Kultur des Landes.   

 

3.2 Wie? 
 

Wie kann der DaF-Unterricht gestaltet werden, damit er alle erforderlichen 

Kriterien erfüllt? Anhand der durchgeführten Literaturstudie wird jetzt versucht, 

die Frage aus der Fragestellung zu beantworten.  

 

Eines der wichtigsten Kriterien der durchgeführten Literaturstudie scheint die 

Auswahl des Textes zu sein. Der Text sollte vor allem dem Können der 

Schülergruppe angepasst sein. Im Kommentarmaterial zu Lgr -80 (1990, S. 47) 

schreibt Rigmor Eriksson, dass das Alter und die Reife der Schüler eine große 

Rolle dafür spielt wie, der Schüler eine Sprache lernt. Sie sagt, dass der Schüler im 

Alter von elf Jahren Diskussionen mit Meinungsaustausch führen kann. Doch die 

individuellen Unterschiede sind groß.   

 

Kussler (1980, S. 17) sagt, dass das Arbeiten mit Gedichten erst im 

fortgeschrittenen Unterricht stattfinden sollte. Er meint, dass die Schüler den 

Wortschatz und die sprachliche Struktur weitgehend beherrschen sollten.  
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Oebel (2002, S. 3) meint, dass der Lehrer die sprachliche Kompetenz der Schüler 

einschätzen muss und auch, ob die Schüler den Text verstanden haben. Sollte dies 

nicht der Fall sein, so soll der Lehrer Notlösungen in Form von leichteren 

Aufgaben vorbereitet haben. Der Lehrer sollte auch auf plötzliche Wendungen im 

Unterricht vorbereitet sein.   

 

Sandén und Wikman (2011, S. 266) meinen, dass sich das Lernen über drei 

Dimensionen bewegt. Die erste Dimension beinhaltet das kognitive Lernen. Da 

Gefühle, Attitüde und Motivation das Lernen beeinflusst, muss das Lernen auch 

einer psychodynamischen Dimension zugeschrieben werden. Die dritte Dimension 

ist sozial und gesellschaftlich.  

 

Kussler (1980, S. 17) spricht auch die Motivation an und meint, dass die Texte so 

auszuwählen sind, dass sie den Lernenden vom Inhalt her motivieren. 

Michler (2003, S. 33) meint, dass der Text auch Wissen über die Kultur des 

fremden Landes überliefern soll. Weiter meint sie, dass der Text als 

Diskussionsunterlage verwendet werden soll. Hierbei sind sich Oebel, Kussler, 

Donnerstag, Marsden und Michler einig, was auch zu den Forderungen des 

Lehrplans, in Bezug auf Kommunikation gut passt. 

 

4 Auswertung 
 

Für die Auswahl des Textes soll Kultur, Kommunikation und Motivation zur 

Diskussion miteinbezogen werden. Dass der Lehrer den Entwicklungsstand der 

Schüler kennt sollte auch berücksichtigt werden.  

 

Kussler (1980, S. 17) sagt, dass das Arbeiten mit Gedichten erst im 

fortgeschrittenen Unterricht stattfinden sollte. Er meint, dass die Schüler den 

Wortschatz und die sprachliche Struktur weitgehend beherrschen sollten. Zum 

Thema Musik oder Popsongs im Unterricht sagt er nichts. Wichtig hierbei sind 

jedoch der Text und die Wahl des Textes. Die Texte der Popsongs sind Lyrisch 

(Donnerstag, 1980, S. 199). 
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Ulrika Tornberg (2009, S. 64) nimmt ein Beispiel an kleinen Kindern und wie wir 

Erwachsenen alles geben, um die Kleinen zu verstehen. Wir sagen den Kindern 

nicht, dass sie warten sollen, bis sie genug geübt haben, um das zu sagen, was sie 

sagen wollen. 

 

Oebel (2002, S. 3) gibt den Schülern die Möglichkeit, eine leichtere Aufgabe zu 

bekommen. Marsden (1976, S. 341) bereitet die Schüler auf schwere Vokabeln vor 

und übt diese im Voraus.  

Ein Mittelweg ist hier die richtige Methode. Das heißt, der Text darf nicht zu 

schwer sein, um die Schüler nicht zu hemmen. Trotzdem sollte der Text Strukturen 

aufweisen, die für die sprachliche Entwicklung förderlich ist. 

 

Sten Jakobsson (1990, S.85) hat für diesen Zweck zwei Regeln entwickelt:  

1. Wir dürfen die Wissensversorgung der guten Schüler nicht minimieren. 

2. Wir dürfen die Wissenserhaltung der schwachen Schüler nicht erschweren. 

 

Oebel nimmt Bezug auf die Spontanität im Unterricht. Da die Entwicklung der 

Schüler individuell ist sollte auch berücksichtigt werden, dass sich die Struktur 

des Unterrichts verändern könnte. 

 

5 Schlusswort 
 

 

Övning är nödvändig för inlärning men inte tillräcklig. Utan intresse eller 

positiv emotionell inställning kan träningen ge ringa eller ingen förändring 

av prestationsnivån (Eriksson, 1989, S.73). 

 

Das Üben ist für das Lernen notwendig, aber nicht genügend. Ohne Interesse oder 

einer positiven emotionalen Einstellung kann das Üben zu wenig oder gar keine 

Veränderung des Prästationsniveaus geben. Eriksson (1989, S. 73) trifft es in dem 

Zitat auf den Punkt. Das Lernen muss in Motivation verankert sein, damit es in 

Prästation verwandelt werden kann.  

 

Durch die durchgeführte Literaturstudie kann man erfahren, dass Forscher und 

Lehrer positive Erfahrungen mit Musik oder Pop- und Rocksongs im 



 

21 

 

Fremdsprachenunterricht erzielt haben. Die Schüler haben positiv auf  Musik wie 

auch auf die Texte reagiert. Dass die Ziele des Fremdsprachenunterrichts 

eingeschlossen werden, liegt in der Hand der Lehrer und der Auswahl der 

Liedertexte. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass die Kultur in die Wahl der 

Texte eingeschlossen wird. Auch das Niveau des Wissens 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 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, von persönlichen Erfahrungen der 

Schüler gesprochen werden.  

 

Dass die Studie von Marsden etwas alt ist, stört bei dieser Literaturstudie nicht, 

denn Marsden hat einen Text bearbeitet der, auch heute sehr aktuell und 

verwendbar ist.  

 

6 Nachwort 
 

Ich stelle mir vor, dass ich noch einmal 16 Jahre alt bin, und einen Lehrer vor mir 

habe, der mich ins Zentrum des Unterrichts setzt. Er würde mich fragen, welche 

Musikrichtung ich bevorzuge und welche Interessen ich habe um den Unterricht 

danach zu gestalten. Er würde Lieder dem entsprechend aussuchen. Wir würden 

über das wahre Leben sprechen, über Liebe, Lust, Kultur und alltägliche 

Lebenssituationen. Dann bin ich mir sicher, dass ich in der Fremdsprache Deutsch 

etwas gelernt hätte. Es hätte mich inspiriert und mich wissensgierig gemacht.  

Jessica Gottberg (2009, S. 14) sagt, dass für sie Musik nicht irgendwas ist was man 

durch das Hören erleben kann, sondern man spürt es im ganzen Körper. 

Das heißt, dass die Musik alle Sinne berührt. Es eröffnet die Seele und berührt auf 

einer tieferen Ebene. Es prägt die Erinnerungen. 
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Ich bin mir ganz sicher, dass ich die Struktur der Sprache verstanden hätte, wenn 

ich ein tolles Lied vor mir gehabt hätte, das ich verstehen wollte. Ich hätte so lange 

nachgefragt, bis ich es verstanden hätte. Wenn ich zu dem noch das Gefühl gehabt 

hätte, dass der Lehrer sich für mich als Person interessiert und mich was lehren 

möchte, dann hätte ich nicht das Gefühl gehabt, dumm zu sein, wenn ich was 

gefragt habe.    
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