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Vorwort
Seit nunmehr 20 Jahren hauptsächlich im Unterricht der Grund- und Hauptschule tätig, 

war ein großer Teil meines Schulalltags mit Musikunterricht und besonders in der 

Grundschule mit fast täglich in den Unterricht integriertem Singen und Bewegen ausge-

füllt. Im Bereich populär orientierter Songs waren immer wieder einzelne englische 

Wörter, ihre Aussprache, ihre Bedeutung und ihre Herkunft  Unterrichtsgegenstand. 

Der zufällige Besuch zweier Kinder aus England, die im Jahr 1999 bei ortsansässigen 

Verwandten zu Gast waren und für die Zeit ihres Aufenthalts an unserem Unterricht 

teilnahmen, war Anstoß, versuchsweise auch ganze Lieder in englischer Sprache dar-

zubieten und mitsingen zu lassen. Hierbei war zu beobachten, wie unsere deutschen 

Schulkinder sich nicht nur lebhaft und konzentriert beteiligten, sondern wie insgesamt 

eine große Freude und Lust auf fremdsprachlich Neues die Schultage zu begleiten be-

gann.   

Die Einrichtung des curricularen Fremdsprachenlernens an den öffentlichen Grund-

schulen Baden-Württembergs befand sich zu dieser Zeit noch in einer Phase der Ver-

suche, eine endgültige Konzeption war gerade im Entstehen. Erste Richtlinien enthiel-

ten zwar bereits eine Empfehlung, das Singen möglichst in das fremdsprachliche 

Grundschulklassenzimmer zu integrieren, doch außer einigen Hinweisen aus überwie-

gend laborartig angelegten Untersuchungen war in der Literatur kaum Verwertbares 

über Möglichkeiten und Wirkungen eines musikorientierten Fremdsprachenlernens auf 

der Primarstufe öffentlicher Grundschulen zu finden. So entwickelte sich mein Interes-

se, in einem eng an den schulischen Alltag gebundenen Versuch Fragen in eben die-

ser Richtung zu entwickeln, Beobachtungen zu sammeln und nach Ergebnissen zu for-

schen. 

Im Rückblick habe ich vor allem jenen Personen zu danken, die mir mit ihrer bereitwilli-

gen Unterstützung und mit wichtigen Hinweisen beim Einstieg in die Thematik behilflich 

waren. Stellvertretend seien hier Prof. Dr. Gundi Gompf, Prof. Dr. Helmut Sauer sowie 

Stefan Kölsch genannt. 

Den unmittelbar beteiligten Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern kann leider 

nur pauschal für ihre Mitarbeit gedankt werden, doch waren sie als eigentliche Akteure 

und Begleiter die im Grunde wichtigsten Prozessbeteiligten. 

Zu ganz besonderem Dank verpflichtet bin ich Prof. Dr. Marita Schocker-v.Ditfurth und 

Prof. Dr. Mechtild Fuchs, beide von der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Breis-

gau, die mir geduldig mit ihrem wertvollen Rat zur Seite standen. 
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Begriffe und Abkürzungen
Eine Arbeit, welche wie die vorliegende interdisziplinär angelegt ist, bietet die Chance, 
Erkenntnisse verschiedener Wissenschaftsbereiche zusammen zu führen sowie ihnen 
unter neuen Fragestellungen zu einer erweiterten oder anderen Bedeutung zu verhel-
fen. Allerdings sind zwei Schwierigkeiten kaum zu vermeiden: erstens können die auf-
gegriffenen Aspekte einzelner Fachrichtungen nicht erschöpfend diskutiert werden; hier 
besteht also immer die Möglichkeit, dass es zu spezifischen Themen und Fragestellun-
gen andere oder ergänzende Standpunkte gibt. Zweitens muss dem Leser das Voka-
bular mehrerer Wissensgebiete zugemutet werden. Daher sollen dieser Arbeit in einem 
kurzen Glossar einige Begriffe und Abkürzungen vorangestellt werden, um dem Leser 
von vornherein eine erste Orientierung über deren Verwendung zu geben.

binär, 
binäre Teilung

musik.: versus ternär. Re-
guläre, paritätische Teilung 
eines Notenwertes (z.B. 
Viertel in zwei Achtel)

Minimalpaar Zwei Lexeme, die sich 
in nur einem Phonem 
unterscheiden (z.B. 
big/pig)

groove musik.: 
hier: Charakter und Tempo 
eines Instrumentalstücks

native 
speaker

Muttersprachler oder 
Mutterspachlerin einer 
Sprache, die für den 
Lerner Fremdsprache 
ist

Hemisphäre 
hemi-
sphärisch

hier: Großhirnhälften / die 
Großhirnhälften betreffend

pitch siehe Intonation

Her-
übersetzung

Übersetzung aus der 
Fremdsprache in die Mut-
tersprache

Rhythmik hier: die Verbindung 
von Singen oder Spre-
chen mit Körperbewe-
gung im Sinne der Mu-
sikalischen Früherzie-
hung an Musikschulen

Hin-
übersetzung

Übersetzung aus der Mut-
tersprache in die Fremd-
sprache

Rhythmus, rhyth-
misch

hier: ein konkreter 
rhythmischer Sachver-
halt in Musik oder Spra-
che

Intonation
(pitch)

Tonhöhe, wird hier stets in 
linguistischem Kontext ge-
braucht und nicht im Sinn 
der Instrumentalpraxis

target language Zielsprache / eine zu 
erlernende Fremdspra-
che

Kortex
kortikal

Rinde des Großhirns / die 
Rinde des Großhirns be-
treffend

ternär, ternäre 
Teilung

musik.: versus binär, 
triolische Teilung einer 
Viertel in zwei+eine 
Achtel, besonders üb-
lich in Jazzstilen

Lexem Wortgestalt mit zugeordne-
ter Bedeutung (lexikalisch 
verzeichnet)

umgangsmäßiges 
Singen

Gegensatz zum profes-
sionell dargebotenen, 
ausgebildeten und 
künstlerischen Singen

mental die Gehirnleistung allge-
mein betreffend

Vokalise musik.: auf Vokal ge-
sungene Melodie ohne 
Text
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Lautschrift
Die angewandte Lautschrift orientiert sich an den Grundsätzen von Daniel Jones 

(1991). Zur Darstellung von Lautschrift wurde die TrueType Schrifttype „Font SILDou-

los IPA 93“ verwendet, Beispiel: Tisch //

Sprachgebrauch
Wo sinnvoll, wurden männliche und weibliche Nominalformen verwendet. An einigen 

Stellen, z.B. bei der Bezeichnung von Berufsgruppen oder wo Gruppen als Ganzheit 

betrachtet wurden (z.B. Leser), sind zwar männliche Nominalformen verwendet, diese 

stehen jedoch auch für die weiblichen Angehörigen einer Gruppe.

Zeichen / Abkürzungen
*xxx Das vorangestellte *  bezeichnet eine nicht adäquate sprachliche Lösung   

            (error).

/.../ gibt eine phonetische Umschrift an.

(...) weist ein Zitat nach.

[...] gibt die Signatur eines Datenerhebungsinstruments bzw. einer Datenquelle an,

[...] kursiv in eingerückten Zitaten eine Auslassung.

{...} gibt die Signatur von Unterrichtsmaterial an.

AE: American English

BE: British English

L: Lehrkraft, auch im Plural

L1: die zuerst erworbene Sprache / Muttersprache

L2: eine zu erlernende Zweit-/Fremdsprache 

VTN: Versuchsteilnehmer/Versuchsteilnehmerin, auch im Plural

Zielsprache
Die vorliegenden Arbeit bezieht sich grundsätzlich auf die Zielsprache Englisch.

Zitate
Weil Englisch in der Regel auch Fachsprache  der Literatur des Faches Englisch und 

seiner Didaktik ist, wurden Zitate oder einzelne, eingeführte Begriffe nicht gesondert 

übersetzt.
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0. Einleitung

Unter dem Begriff musiké wurde bereits in der Antike der klassische griechische Vers 

als eine Einheit von Sprache und Musik verstanden. Ein Dichter war zugleich auch 

Sänger und Musiker. Er trug seine Werke in der Regel zu einem Saiteninstrument wie 

der Lyra vor1, und die Nähe der Begriffe Lyra für ein Musikinstrument und Lyrik für eine 

gebundene bzw. dichterische Sprachgestaltung veranschaulichen noch heute die Nähe 

von musikalischer und sprachlicher Ebene in der Dichtkunst des Altertums. So ist es 

nicht verwunderlich, dass Beziehungen zwischen Musik und Sprache schon seit der 

Antike immer wieder zum Untersuchungsgegenstand gemacht wurden.

Im Fächerkanon des schulischen Lernens begegnen sich Sprache und Musik wohl am 

häufigsten in traditionellen und modernen Formen des Liedes. Bei der Erarbeitung von 

Liedern wird Sprache in aller Regel auf zweierlei Ebenen angewandt: Sprache dient ei-

nerseits als kommunikatives Hilfsmittel, um ein Unterrichtsziel zu erreichen, anderer-

seits ist die gestaltete Sprache selbst Unterrichtsgegenstand. Ein Liedtext in einer 

Fremdsprache wird somit konsequenterweise zum Gegenstand fremdsprachlichen Un-

terrichtens und gleichzeitig Teil fremdsprachlichen Lernens. Nun hat der Prozess des 

Fremdsprachenlernens in der Grundschule2 einen Lernzuwachs in einer alltagstaugli-

chen, primär also nicht gesungenen Sprache zum Ziel. Ein solcher Kompetenzerwerb 

unterliegt jedoch einem Faktorenkomplex, der durch vielfältige Beziehungen zwischen 

Lernenden und ihren individuellen Voraussetzungen, den Unterrichtenden mit ihren 

Zielen, den eingesetzten Methoden und den sozialen Beziehungen untereinander cha-

rakterisiert ist. Innerhalb dieses Komplexes dürfte die Neugier der Kinder auf eine frem-

de Sprache und die in ihr verschlüsselten Geheimnisse wohl die wichtigste Konstante 

darstellen. Da Sprache und Musik - wie bereits angedeutet - durch vielschichtige und 

zum Teil enge Beziehungen miteinander verbunden sind, liegt der Gedanke nahe, Mu-

sik in einen schulisch organisierten Sprachlernprozess einzubinden, um das Lernen in 

der Komplexität des fremdsprachlichen Klassenzimmers zu unterstützen.

1   Für eine erste Übersicht über die Instrumente in den Kulten der griechischen Antike 
(z. B. in Apollon-Kult und Dionysos-Kult) siehe U. Michels (1992: 170ff.). 
2   Einen Überblick über Versuche, Fremdsprachenlernen in Grundschulen einzurich-
ten, geben M. Pienemann et al. (2006: 11ff.). 
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Sowohl Sprache als auch Musik schaffen als Mittel der Kommunikation soziale Bezü-

ge. Gerade das frühe Fremdsprachenlernen in der Grundschule ist als ein von sozialen 

und kommunikativen Mustern in besonderer Weise abhängiger Prozess zu begreifen, 

der durch vielfältige Kontakte von Schülern untereinander und von Schülern zur Lehr-

kraft getragen und mitbestimmt wird. Die Bedeutung dieses Bezugsrahmens für den 

fremdsprachlichen Unterricht umreißt Michael Legutke (1988) wie folgt:

„Lernen, Verstehen und Kommunizieren vollziehen sich in der Schule stets in 

der Gruppe. Selbst wenn durch diese Prämisse individuelle Vorgänge in keiner 

Weise ausgeschlossen sind, so bleibt doch die soziale Dimension für das Lern-

geschehen bestimmend.“ 

(M. Legutke, 1988: 36)

Die grundsätzliche Frage, ob - und wenn ja, warum - der Musik innerhalb des frühen 

Fremdsprachenlernens überhaupt ein nennenswerter Stellenwert zukommen kann 

oder gar soll, ist innerhalb von Lehrplanentwürfen3 nur marginal bzw. pauschal ange-

sprochen worden. Immerhin hieß es in der 2001 erschienenen „Ergänzung Fremdspra-

chen“ zum Grundschulbildungsplan 1994 für Baden-Württemberg:

„Durch die intensive Hörschulung, durch Aufnehmen des Sprachrhythmus, der  

Sprachmelodie und des Sprachklangs wird die Fähigkeit zur Nachahmung von 

Klängen und Lauten und schließlich auch die korrekte Lautbildung angelegt.  

[...] Eine große Rolle beim Einhören in eine fremde Sprache spielt die „musikali-

sierte“ Sprachvermittlung durch ansprechende, altersgerechte Lieder, Spiel-  

und Tanzlieder“.

(Lehrplanheft 1/2001 für Baden-Württemberg, 2001: 24)

Diese Formulierung ist im neu entwickelten Bildungsplan 2004 für Baden-Württemberg4 

allerdings nicht mehr zu finden. Dennoch war sie in dem vorgenannten ergänzenden 

Entwurf von 2001 von grundsätzlicher Bedeutung für didaktische und methodische 

Überlegungen bezüglich fremdsprachlichen Unterrichtens in der Grundschule, da sie 

einen wichtigen Aspekt enthält, der Mutterspracherwerb und frühes Fremdsprachenler-

3   Siehe hierzu die im Anhang angeführten Lehrplanmaterialien verschiedener Bundes-
länder.
4   Hg.: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport / Stuttgart.
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nen eng verbindet: das Aufnehmen von Sprache über suprasegmentale und im weites-

ten Sinne musikalisch zu nennende Merkmale von Sprache.

Die vorliegende Arbeit geht zum einen der Frage nach, wie Musik oder genauer: ein 

weitgehend an Musik5 orientiertes Arbeiten auf Schülerinnen und Schüler wirkt und ob 

durch einen solchen methodischen Zugang nicht nur Lerninhalte zu vermitteln sind, 

sondern auch das Interesse an der fremden Sprache geweckt und erhalten werden 

kann. Darüber hinaus werden Hinweise darauf erwartet, auf welchen Feldern eines 

möglichen Sprachkompetenzmodells, wie es zum Beispiel in dem Gemeinsamen Euro-

päischen Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001) formuliert wurde, Lernpro-

zesse initiiert und gestützt werden können. Zwar ist dieses Kompetenzmodell in seiner 

Konzeption zunächst unspezifisch hinsichtlich einer bestimmten Alters- oder Lerner-

gruppe, doch wurde zwischenzeitlich versucht, die so genannten Can-do-Profile des 

erwähnten Europäischen Referenzrahmens für die Bildungsinstitution Grundschule zu 

formulieren6. Außerdem stellt dieser Kompetenzrahmen noch keineswegs ein Messin-

strument dar7, und bis heute fehlt es an empirisch fundierten, d.h. auf Unterrichtserfah-

rungen basierenden Überprüfungen dieser Standards, die die Frage beantworten, was 

genau im Komplex eines schulischen Bezugsrahmens von Grundschulkindern realiter 

geleistet werden kann (M. Schocker-v.Ditfurth, 2004: 37). 

Manfred Pienemann et al. (2006: 47) weisen auf die grundsätzliche und innerhalb der 

Bildungspolitik nicht weiter gestellte Frage hin, ob ein Sprachunterricht, wel-cher dem 

natürlichen Entwicklungsverlauf im Spracherwerb vorgreift, nicht sogar kontraproduktiv 

sei. Gerade diesbezüglich kann die vorliegende Studie mit den in ihr verarbeiteten 

Beobachtungen als ein Beitrag betrachtet werden, der die unter einem bestimmten 

methodischen Zugang erreichbaren Lernerfolge auf dem Weg zur Förderung einer 

fremdsprachlichen Kompetenz beschreibt. 

Die Studie wurde gezielt unter Alltagsbedingungen und über einen vergleichsweise lan-

gen Zeitraum von vier Schuljahren durchgeführt. Hinzu trat von der Lehrer- bzw. 

Forscherseite her eine vergleichsweise hohe persönliche Qualifikation bezüglich 

musikalischer Fachpraxis: Die Basis eines Hauptfachstudiums in Musik/Musik-

erziehung wurde ergänzt durch eine jahrelange semiprofessionelle, auch solistische 

Konzertpraxis in Orchester- und Kammermusik sowie eine inzwischen dreißigjährigen 

5   „Musik“ bedeutet hier im Hinblick auf den gegebenen schulorganisatorischen Hinter-
grund der Studie vor allem das umgangsmäßig gesungene und gestaltete Lied.  
6   Vgl. BIG-Kreis in der Stiftung Praktisches Lernen (2007).
7   DESI-Studie (S. 11). 
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Praxis als Instrumentallehrer an Musikschulen, d.h. also ein im Grunde ständiges Ar-

beiten im Berufsfeld von Musik und von Musikunterricht. Damit war eine hinreichende 

Sicherheit im Umgang mit musikalischen Inhalten und Materialien gegeben.

In einem ersten, theoretischen Teil der Studie wird in verschiedenen Wissenschaftsbe-

reichen nach Begründungszusammenhängen gesucht, die zu erklären vermögen, auf 

welchen Ebenen strukturelle Verbindungen zwischen Musik und Sprache sowie zwi-

schen einer aktiven Musikpraxis und Sprachlernprozessen bestehen. Diese sind rele-

vant für den Untersuchungsgegenstand, weil damit Erklärungen für ein Zusammenwir-

ken von Musik und Sprache innerhalb eines Lernprozesses gefunden werden können. 

Im zweiten Teil werden die Forschungsfragen formuliert sowie die methodische Kon-

zeption der Studie dargestellt. Dazu werden Wege der Datenerhebung und deren spä-

tere Präsentation erläutert. Ebenfalls vorgestellt werden der schulische Organisations-

rahmen sowie die verwendeten Unterrichtsmaterialien und deren Adaption unter be-

stimmten Aspekten.  

Im anschließenden dritten Teil werden die Ergebnisse der Fallstudie im Zusammen-

hang mit den Fragestellungen präsentiert, Ergebnisse formuliert und vor dem Hinter-

grund der im ersten Teil gefundenen Begründungszusammenhänge bewertet. 

So ist auch der Ertrag der Arbeit in der Gesamtheit von drei Aspekten zu sehen: 

• einer aktuell und erstmals auf breite Basis gestellten theoretischen Grundlegung ei-

nes möglichen unterrichtsmethodischen Zugangs, 

• den zusammengefassten Ergebnisse der Fallstudie als Spiegel der während der 

Studie bewirkten Lernprozesse, sowie in einer sich hieraus ergebenden 

• Ableitung von ersten inhaltlichen Grundlinien für ein fachpraktisch orientiertes Mo-

dul in der Lehreraus- bzw. Lehrerfortbildung, welches den Abschluss der Arbeit bil-

det.
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l. Begründungszusammenhänge

1. Erste Annäherungen

Sowohl bei der Wahrnehmung als auch bei der Produktion von Lautsprache - also der 

gesprochenen Sprache - und der Musik gibt es unleugbar Parallelen. Werden Laut-

sprache und Musik reduziert auf die unmittelbare Äußerung mit der Stimme betrachtet, 

so ergeben sich erste Gemeinsamkeiten, da der Mensch beides unter ähnlichen Bedin-

gungen und mit den selben Organen produziert. Des Weiteren nutzt er übereinstim-

mende Strukturen und Areale seines Gehirns, um beides - Sprache und Musik - zu ent-

werfen, zu produzieren, zu rezipieren und zu verarbeiten. Es können sogar identische 

formale Aspekte beschrieben werden, denn sowohl Lautsprache als auch Musik wer-

den in Abhängigkeit derselben elementaren Parameter produziert: Tempo, Rhythmus, 

Tonhöhe, Lautstärke, Klangfarbe.

• Auditiv-rezeptiv

Sowohl für die Lautsprache als auch für die Wahrnehmung klanglich realisierter Musik 

ist der Gehörsinn maßgebliches Wahrnehmungsorgan. Dieser Sinn ist nicht willentlich 

zu unterdrücken, vielmehr stellt das Ohr permanent akustische Reize zur Verfügung. 

Es ist lediglich ein selektives Hören möglich, was bedeutet, dass Hörereignisse als 

wichtig oder weniger wichtig kategorisiert werden können und die Wahrnehmung sich 

auf die als wichtig erachteten Reize konzentriert. Sowohl beim Hören von Sprache als 

auch von Musik erfolgt auf einen Reiz eine bewusste oder unbewusste Reaktion und 

somit auch eine Bewertung des Gehörten.

• Produktiv

Stimme, i.e. im eigentlichen Sinne die Sprechwerkzeuge, ist zur Bildung einer Laut-

sprache ebenso zwingend notwendig wie zur entsprechenden musikalischen Äuße-

rung, dem Singen. Sowohl beim Sprechen also wie auch beim umgangsmäßigen Sin-

gen8 werden Zwerchfell, Lunge, Kehlkopf, Stimmlippen, Zunge und Lippen gebraucht. 

Mit der Funktionsfähigkeit der Sprechwerkzeuge ist die Stimme in der Lage, Tonhöhen, 

Rhythmen und Klangfarben zu produzieren. Diese grundlegende, musikalisch zu nen-

8   Beim geübten bzw. professionellen Singen ist ein besonderes Training notwendig, 
hinzu tritt die besondere Bedeutung von Atmungsvorgängen sowie deren Steuerung. 
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nende Fähigkeit ist unabdingbare Voraussetzung, Sprache - und hier zunächst die 

Muttersprache - zu erlernen9.

• Einheit von Hören und Sprechen

Einige philosophische Darlegungen10 betonen eine Einheit der Sinne, wonach Spre-

chen und Hören einander bedingen und zwei wesentliche Aspekte menschlicher Kom-

munikation und damit des Menschseins an sich sind. So formulierte Martin Heidegger:

„Allein Sprechen ist AUCH Hören. Nach der Gewohnheit werden Sprechen und 

Hören einander entgegengesetzt: Der eine spricht, der andere hört. Aber das 

Hören begleitet und umgibt nicht nur das Sprechen [...]. Das Sprechen selbst  

ist Hören.“

(M. Heidegger, 1965:254)

Sprache als Kommunikationsinstrument ist also keineswegs getrennt oder unabhängig 

vom Gehörsinn. Doch nicht nur bei der Sprachproduktion ist das Gehör direkt in einen 

Regelkreis eingebunden, bei dem der Sprecher unmittelbar und meist unbewusst kon-

trolliert, ob oder wie weit das von ihm Gesprochene mit dem gedanklich Intendierten 

übereinstimmt11. Dies gilt, bezogen auf Musik, ebenso für das Gesungene oder das in-

strumental Gespielte. Zieht man nun weiter in Betracht, dass beim bewussten Hören 

von Musik immer auch Hören im Sinne einer Hörerziehung stattfindet12, so wird deut-

lich, dass bei Rezeption und Realisation von Lauten und Lautunterschieden dieselben 

Anforderungen an das Individuum gestellt werden, unabhängig davon, ob es sich um 

Laute sprachlichen oder musikalischen Ursprungs handelt. 

Sprache und Musik liegt also die gleiche Art des Wahrnehmens und Unterscheidens 

auf der Basis des Hörens zu Grunde13, ein Aspekt der wesentlich ist für den Erwerb der 

Muttersprache wie auch für das Lernen einer Fremdsprache.

9     Siehe hierzu auch S. Kölsch (2001).
10   Siehe hierzu J.-J. Rousseau (1984), A. Mues (1979) und M. Heidegger (1965).
11   Den Stand der Literatur bis 1985 referiert ausführlich G. Klemm (1987) und berück-
sichtigt dabei sowohl den Forschungsstand bezüglich seiner Untersuchung als auch 
Beiträge mit dem Schwerpunkt einer philosophisch-ästhetischen Betrachtung.
12   Siehe hierzu auch M. Alt (1968).
13   Weiterführend hierzu siehe A. Mues (1979).
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2. Prosodie als originäres und „musikalisches“ Wesensmerkmal von 
Sprache

Ursache dafür, dass Sprache und Musik - insbesondere in der Vokalmusik - häufig in 

enger Beziehung zueinander stehend und als wesensverwandt betrachtet worden sind, 

ist ein im weitesten Sinn „musikalisch“ zu nennendes Element von Sprache, die Pro-

sodie. Prosodie umfasst - wie die Musik - elementare Parameter, ohne die Sprache gar 

nicht hörbar wäre, nämlich eine gewisse, benötigte Lautstärke, eine Tonhöhe, eine ge-

wisse Geschwindigkeit oder Tempo sowie eine Strukturierung, i.e. Rhythmisierung in-

nerhalb eines zeitlichen Ablaufes. Dieser Zusammenhang ist darauf zurück zu führen, 

dass sowohl Sprache als auch Vokalmusik auf weitgehend identische Weise erzeugt 

werden. Prosodie ist andererseits ein übergeordnetes Merkmal von Sprache. Sie trägt 

nicht unmittelbar und allein für sich stehend Bedeutung, kann jedoch mit ihren Merkma-

len wie Lautstärke, Tempo und Betonung die Bedeutung einer Äußerung gewichten 

oder verändern. 

Griechisch prosôidia setzt sich zusammen aus pros- und aoide, ersteres eine Präpositi-

on, letzteres eine Attributsform von öide (Lied). Die primäre Bedeutung des Begriffs be-

deutet eigentlich „dazu singen“, nämlich Sprache singend zu gestalten. Angewandt im 

Bereich der Linguistik könnte Prosodie gewissermaßen als „Singen zum Sprechen“ ge-

deutet werden. Die Entsprechung im Lateinischen ist von „ad-cantus“ („accantus“/„Ak-

zent“) abzuleiten. Prosodie bezeichnet heute einen Teil der Phonologie, bei dem die 

Merkmale Klang, Rhythmus und Betonungsverhältnisse von Sprache im Vordergrund 

stehen14. 

2.1. Prosodie und ihre Funktion

Da die Prosodie15 längere Spracheinheiten betrifft als den Einzellaut, ist Prosodie ein 

Bestandteil der so genannten suprasegmentalen Phonologie. Prosodie betrachtet Lau-

teigenschaften, „die für die Bildung sprachlicher Einheiten, die größer als ein Laut bzw.  

Phonem sind, relevant sind (Akzente, Intonation, Sprechtempo, Pausen etc.)“ (R. Con-

14   nach folgender Internet-Quelle:
     http://www.ling.upenn.edu/courses/ling620/prosoidia.html
     download am 19.08.2004; 20:42
15   Publikationen zur Prosodieforschung bis 1996 referiert M. Becker (1999). R. Meier 
(1987) bezieht diese in seine Arbeit zur Acquisition prosodischer Fertigkeiten im 
Schulalter ein.
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rad, 1985: 190). Prosodie kann also Lautsprache in Bezug auf Lautstärke und Tonhöhe 

gestalten, sowie mittels Rhythmus gliedern. Diese Elemente werden im alltäglichen 

Sprachgebrauch zwar kaum bewusst wahrgenommen, sie sind jedoch wichtige Hilfen, 

um den rein lexikalischen Aspekt von Sprache zu erweitern. Lautstärkeunterschiede, 

Betonungen und Sprechtempo, aber auch Klangfarbe sind wichtige Elemente der 

sprachlichen Äußerung, die der Sprecher gleichzeitig nutzt, um neben Inhalten auch 

Botschaften seines emotionalen Empfindens zu übermitteln. Mit den Bestandteilen 

Tonhöhe, Rhythmus, Tempo, Lautstärke und Klangfarbe  verfügt die Sprache über 

Werkzeuge, die einer sprachlichen Äußerung konnotative Erweiterungen hinzufügen, 

welche die rein lexikalische Bedeutung verstärken, abschwächen oder sogar grund-

sätzlich verändern können.

Prosodische Merkmale sind die Ursachen dafür, dass verschiedene Sprachen einen 

unterschiedlichen „Sprachklang“ ausgebildet haben. Bei der nachfolgenden Betrach-

tung einiger dieser Merkmale sollen punktuell Unterschiede zwischen Englisch und 

Deutsch charakterisiert werden, allerdings ohne diese Unterschiede im Sinne einer 

kontrastiven Linguistik umfassend darzustellen. Hierzu sei auf entsprechende Literatur 

verwiesen (H. L. Kufner 1971, P. Delattre 1965, G. Scherer / A. Wollmann 1986).

2.2. Prosodische Ebenen

Linguistisch können verschiedene Ebenen von Prosodie unterschieden werden16: Die 

Ebene der so genannten A-Prosodie ist gekennzeichnet durch unmittelbar wahrnehm-

bare Gestaltungselemente der Lautsprache. Hierzu gehören die Intonation bzw. Ton-

höhenänderung, sowie das Hinzufügen von Akzenten (= Betonung). Pausen als glie-

dernde Elemente gehören ebenfalls auf diese Ebene. Die Faktoren der A-Prosodie 

sind steuerbar durch den Sprecher.

Die Ebene der B-Prosodie ist charakterisiert durch die Silbenfolge und ihrem zugehöri-

gen Rhythmus. Hier handelt es sich um Eigenschaften einer bestimmten Sprache, die - 

neben dem Lautsystem und der Lexik - mit zur Identität einer Sprache beitragen. Für 

die englische Sprache behandelt Jürgen Esser (1993) eingehend deren prosodische 

Merkmale innerhalb eines von ihm entwickelten funktionalen Systems. Esser kommt 

16   nach folgender Internet-Quelle:
     http://www.fask.uni-mainz.de/inst/iaspk/Linguistik/Phonetik/Prosodie.html
     download am 19.08.2004; 20:42
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zur Beobachtung, dass im Englischen häufig ein- und zweisilbige Wörter gebraucht 

werden, deren Betonung auf der ersten Silbe erfolgt. Daraus schließt Esser (1992: 77), 

dass das Skandieren im Englischen leichter fällt als im Deutschen. Dies bezieht Esser 

offensichtlich auf - musikalisch gesprochen - geradtaktige Verhältnisse (2er-/4er-Takt). 

Hierin könnte dann möglicherweise eine Ursache für die Vorherrschaft der englischen 

Sprache in der Rock- und Pop-Musik liegen. Andererseits ist zu beobachten, dass ge-

rade in populären englischen Volkslied- und Gedichtformen (z.B. in Limericks) die 

Sprache häufig in einem   Dreier-Takt rhythmisiert ist. Überdies ist fraglich, ob ein 

Skandieren, also das taktmäßige Lesen bzw. Sprechen, als Privileg bestimmter Spra-

chen angesehen werden kann. Sprache kann durchaus auf verschiedene Weise in mu-

sikalisch-rhythmische Sachverhalte abgebildet werden, wie später am Beispiel einer 

Liedvertonung (S. 18 f.) gezeigt wird. Wichtiges Prinzip dabei ist es, die sprachliche 

Gliederung über abschnittsbildende Betonungen in der Musik beizubehalten. 

Auf der Ebene der C-Prosodie wird die intrinsische Struktur der Sprachlaute erfasst, 

wie sie durch Besonderheiten des Lautsystems charakterisiert wird17. Hierzu gehört 

beispielsweise die bedeutungsverändernde Qualität (Art der Lautbildung) und Quantität 

(Dauer) des Lautes -- in schief // (lang und eng) oder Schiff // (kurz und offen). Dies 

lässt sich auch an einigen signifikanten Klangunterschieden zwischen dem englischen 

und dem deutschen Lautsystem veranschaulichen. 

So werden Vokale des Englischen tendenziell offener gebildet als im Deutschen18. Der 

Laut // in Englisch school oder roof erreicht nie die Enge (Qualität) und Länge (Quanti-

tät) wie beispielsweise im deutschen Lexem Schule oder Schuh. 

Der im Englischen häufige und offene vokale Klang // („schwa-sound“) wird von deut-

schen Lernern oft nur unzureichend wiedergegeben, sondern mit einem aus dem Deut-

schen vertrauten Vokal ersetzt: I want to go. /   / wird bei deutschen Mutter-

sprachlern tendenziell eng zu /   / 

Des weiteren besteht im Deutschen eine Tendenz, die Konsonanten b, d und g im Aus-

laut zu p, t und k zu verhärten, während dieselben Auslaute im Englischen dagegen 

abgeschwächt werden (final devoicing). So kann es sogar zu Bedeutungsunsicherhei-

ten kommen, wenn z.B. die Aussprache von head von deutschen Muttersprachlern als 

17   Für das Englische siehe hierzu die Darstellung (z.B. Vokalschema) bei  Daniel Jo-
nes ( 1991: xiv ff.). 
18   Dagegen besteht im Deutschen die Tendenz, Vokale phonetisch zu verengen. Der 
Umlaut ä etwa tendiert deutlich zu //, z.B. schläft //.
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// ohne Sinnentsprechung im Englischen oder im Fall von dog als // für die Lexe-

me doc / dock realisiert werden.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, vor allem des BE, ist eine zusätzliche Aspirati-

on (Behauchung) von harten Konsonanten p, t, k, c im Anlaut deutlicher als im Deut-

schen19.

2.3. Elemente der A- und B-Prosodie 

2.3.1. Tonhöhe / Intonation / pitch / Ambitus
Sprech- wie Singstimme bewegen sich in einem Raum von verschieden hohen Tönen. 

In der Musik bezeichnet der Begriff „Ambitus“ den Raum zwischen dem tiefsten und 

dem höchsten Ton einer Komposition. Der Raum für die Sprechstimme allerdings ist 

weit weniger ausgedehnt als derjenige der Singstimme20. So wird in der Linguistik nicht 

von Ambitus, sondern von „pitch“ gesprochen21. Dennoch verläuft Sprache in gewisser 

Weise melodieähnlich, weshalb auch von Sprachmelodie oder Intonation gesprochen 

wird.

Bezogen auf die beiden für diese Arbeit relevanten Sprachen, Deutsch und Englisch, 

unterscheiden sich beide deutlich im Ambitus (pitch) der Sprechstimme. Während sich 

dieser in der deutschen Sprache im Bereich etwa einer Quinte bewegt, ist der im Engli-

schen verwendete Umfang deutlich größer und nutzt je nach Emphase den Raum bis 

zu etwa einer Oktave.

Auch die Ausprägung einer jeweils typischen Sprachmelodie bildet unterschiedliche 

Formen: So beginnen Sprecher des BE Aussagesätze häufig mit  im Vergleich zum 

Deutschen hoher Intonation, welche zum Satzende hin allmählich absinkt. Die Satzme-

lodie vergleichbarer deutscher Aussagesätze sinkt zwar ebenfalls zum Ende, bewegt 

sich jedoch wellenförmig eher  um eine Mittellage22. Diese Tendenzen lassen sich gra-

fisch grob vereinfacht wie folgt darstellen:

19   Weitere, grundsätzliche Unterschiede des Englischen phonologischen Systems 
zum deutschen, sowohl bezogen auf Einzellaute als auch auf Betonung und Intonation 
stellen M. Schubiger (1958), H. Kurath (1964), H. L. Kufner (1971), P. Delattre (1965), 
G. Scherer / A. Wollmann (1986) dar, sowie neueren Datums J. Quetz (1998) und U. 
Gut (2000). 
20   Vgl. M. Spitzer (2002: 256). 
21   Das englische „pitch“ ist als Terminus auch in der Musik gebräuchlich, bezeichnet 
dort jedoch die genaue Intonationshöhe eines bestimmten Tones, beispielsweise, ob 
der Kammerton a' höher oder tiefer als 440 Schwingungen/Hertz gestimmt wird (high 
pitched mit z.B. 446 Hz , low pitched mit z.B. 435 Hz).
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Deutsch

Der     Zug          aus             Nürn    --   berg        ist        oft        un-pünktlich.

Englisch (BE)23

The train  from        London      is     really      often         late.

Bei Fragesätzen im Deutschen ist vergleichsweise häufig eine tendenziell eher steigen-

de Intonation zum Satzende festzustellen. Englische Fragesätze können sehr unter-

schiedliche Intonationsmuster aufweisen, bei denen die Sprachmelodie wichtig für den 

Transport von konnotativen Bedeutungen ist. So kann beispielsweise durch Steigen 

oder Fallen der Sprechstimme am Ende einer als Aussagesatz gebaute Äußerung 

You‘re going to London. 

durch eine steigenden Intonation am Ende  You‘re going to London? 

in eine Frage verändert werden im Sinne von Are you going to London?

Mit der Intonation kann sogar übermittelt werden, dass eine bestimmte Antwort erwar-

tet wird:

You‘re going to London, aren‘t you?  

erwartet eigentlich eine Bestätigung24: Yes, I do.

Dagegen ist 

You‘re going to London, aren‘t you?  

offen für beide Möglichkeiten: Yes, I do. oder im Verneinungsfall mit Präzisierung durch 

den Antwortenden: No, I don’t. l‘m actually going to Bath. 

22   Als wenig geglücktes Beispiel sei an dieser Stelle auf die zum Lehrwerk „Abenteuer  
Englisch“ (Band 1, Mildenberger Verlag) produzierte CompactDisk 
verwiesen, bei der die Aussprache der Sprecherin deutlich von deutschen Sprach- und 
Intonationsmustern dominiert wird.
23   Allerdings ist der hohe Stimmeinsatz des BE im AE nicht ganz so ausgeprägt.
24   Siehe hierzu auch J. Esser (1992: 59).
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Interessant ist in diesem Zusammenhang ein eigenartiges, soziologisch erklärbares 

sprachliches Phänomen bei englischen Jugendlichen gegen Ende des 20. Jahrhun-

derts. Um sich von der üblichen Sprechweise der Erwachsenen zu abzugrenzen, wur-

de ein stereotyper final rise, also ein Anheben der Intonation am Satzende zur Mode25. 

Damit wurde also ein Soziolekt ausgebildet, wie er wohl zufällig bei einem jungen nati-

ve speaker aus Schottland auf dem Unterrichtsmaterial zu „Keystones 2“ (S. Baake et 

al. 1999, Verlag Diesterweg)/track „Scottish Holidays“ dokumentiert ist, und dies bereits 

bei einem Kind im Grundschulalter:

My name‘s Tom.    I go to school with Sue.    I like swimming  and snorkeling. 

2.3.2. Metrik / Betonung / Akzent / Rhythmus
Über den Aspekt der Tonhöhe bzw. Intonation hinaus sind Silben und Wörter durch Be-

tonung, durch Längen oder Kürzen von Vokalen charakterisiert und gegliedert. Pausen 

entstehen zwar vorwiegend durch die Atmung, sie können aber auch bewusst als Glie-

derungs- und sogar als Spannungselemente eingesetzt werden. Diese Parallelität26 

zwischen Sprache - auch der Alltagssprache - und Musik formuliert der Musiktheoreti-

ker Johann Mattheson (1681-1764) in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts so:

„Alle Worte, in gebundener oder ungebundener Rede, haben ihre rhyth- mos 

oder abgezählte Sylben-Füße, ihre pedes und poetische Maasse, 

auch ausser der Dichterey, und diese sind von der grössesten Krafft, so 

wol im Reden, als im Singen oder Spielen.“

(J. Mattheson, 1990: 68)

In der Musik sind Betonungen einerseits durch die jeweils gewählte Taktart und deren 

Schwerpunkte bestimmt, darüber hinaus werden sie nach Vorstellung des Komponis-

ten oder auch des Interpreten auf unterschiedliche Art - oft stilbildend - in Melodik, Har-

monik oder Rhythmus angewandt27.

25   Zur gesellschaftlichen Wahrnehmung moderner Sprechgewohnheiten von engli-
schen Jugendlichen schrieb C. Beaven (2002) einen kurzen Kommentar.  
26   D. Bartel (1985: 19) erwähnt die Auffassung Franchini Gafuris (lat. Franchinius Ga-
furius) in dessen „Practica musica“ (1498), wonach Gesang mit den Worten überein-
stimmen solle. 
27   Die Vertonung von Gedichten sowie deren Zusammenführung mit Musik war daher 
auch häufig Gegenstand musikwissenschaftlicher Betrachtung. Vgl. hierzu W. Dürr 
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Werden nun prosodische Merkmale von Sprache in die Vokalmusik umgesetzt, so 

kann ein der Sprache impliziter Rhythmus durchaus auf verschiedene Weise in einen 

musikalischen Sachverhalt umgesetzt werden. 

Als Beispiel hierfür sind hier die beiden Vertonungen des Gedichts „Heideröslein“ von 

Johann Wolfgang von Goethe durch Franz Schubert (1797-1828) und Heinrich Werner 

(1800-1833) angeführt. Beide Vertonungen sind plausibel hinsichtlich der rhythmischen 

Verhältnisse in der Sprache, doch unterscheiden sie sich mit ihrer unterschiedlichen 

Betonungsstruktur in der Emphase inhaltlicher Aspekte: die frühere Fassung Schuberts 

(1815) betont im Zweier-Takt das Wort „Röslein“, während bei Werner (1829) „Knab“ 

als Betonungsschwerpunkt hervortritt:

Während in populären Stilen eine syllabische Vertonung dominiert, kommt es in der 

Kunstmusik immer wieder zu melismatischen Ausformungen28, wobei dem musikalisch 

ausgezierten Wort gleichzeitig ein besonderes inhaltliches Gewicht gegeben wird. Hier 

sei exemplarisch hingewiesen auf das erste Rezitativ des Tenor in Johann Sebastian 

Bachs Kantate zum 13. Sonntag nach Trinitatis (Bach-Werkeverzeichnis BWV 77), in 

welcher die Silbe Freu- (aus Freudenleben) kurz vor Ende des Rezitativs durch ein lan-

ges Melisma gestaltet und so in ihrer Bedeutung deutlich - wenn nicht sogar zentral - 

hervorgehoben wird. Bemerkenswert ist, dass diese Stelle die einzige Auszierung in-

nerhalb des genannten Rezitativs darstellt, wohingegen der übrige Text von Bach in 

Bezug auf Rhythmik und Metrik der Sprache so genau vertont wurde, dass die Musik 

vor der Sprache fast in den Hintergrund zu treten scheint29. 

(1994). 
28   Syllabisch: eine Silbe pro Note / melismatisch (Melisma): mehrere Noten über einer 
Silbe. 
29   W. Gruhn (1978: 112ff) zeigt auch bei Komponisten der Neuen Wiener Schule (Ar-
nold Schönberg, Alban Berg) Beispiele, wo vertonte Sprache eng an prosodischen 
Merkmalen orientiert ist. 



20

Prosodische Eigenschaften von Sprache vermögen sogar, eine individuelle, künstleri-

sche Tonsprache zu formen, wie Kurt Honolka (1974) am Beispiel Antonín Dvořáks 

verdeutlicht:

„[...]Wesentlicher ist, wie sehr Dvořáks Tonsprache wirklich „Sprache“ bleibt, im 

elementar folkloristischen Sinn, wie tief seine Melodie in der tschechischen 

Sprachmelodie wurzelt. [...] Das Tschechische betont ausnahmslos auf der ers-

ten Wortsilbe, auch Vorsilben; dadurch ergibt sich - ganz anders als etwa im 

Deutschen - ein trochäischer und daktylischer, auftaktloser Rhythmus der Melo-

dik. Synkopisches entsteht aus der Eigenart der tschechischen Sprache, einer  

betonten kurzen eine betonte lange Silbe folgen zu lassen. Beide Charakteristi-

ka [...] hat Dvořák übernommen und sublimiert; gerade in seinen absolut-musi-

kalischen Kompositionen, deren thematische Expositionen „wie gesungen“ an-

muten.“ 

(K. Honolka, 1974: 130)
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3. Musiktheoretische und historisch orientierte Betrachtungen zu Ge-
meinsamkeiten von Musik und Sprache

Die große Mehrzahl der Publikationen zu Fragen des Zusammenhangs von Sprache 

und Musik stammt aus verschiedenen geisteswissenschaftlichen Richtungen wie Psy-

chologie, Musikwissenschaft und Philosophie. Wegen des zumeist sehr engen wech-

selseitigen Bezugs von Sprache und Musik innerhalb musikalischer Werke verschiede-

ner Vokalstile ist es naheliegend, dass sich bisher vor allem musikwissenschaftlich ge-

prägte Beiträge mit Zusammenhängen von Sprache und Musik – und hier vor allem in-

nerhalb der europäischen Musikgeschichte - beschäftigt haben. Hier sind als neuere 

Veröffentlichungen Walther Dürr (1994) und die Beiträge in Albrecht Riethmüller (Hg., 

1999) und Wilfried Gruhn (1998b) zu nennen. Diese Arbeiten erörtern Fragen der 

Sprachgestaltung sowie der damit in Zusammenhang stehender Kompositionen eng an 

konkreten Werken oder an Kompositionsstilen. Die Blickrichtung umkehrend untersucht 

Dieter de La Motte (2002) Gedichte und versucht, in ihren Sprach- und Versstrukturen 

Bauprinzipien und Phänomene, wie sie aus der Musik bekannt sind, zu entdecken.

3.1.   Zeitbedingtheit von Sprache und Musik

Sowohl Musik als auch die gesprochene Sprache, die über einen Einzellaut hinaus-

geht, sind einerseits an die unmittelbare Gegenwart gebunden, innerhalb dieser jedoch 

stets auf ein Ziel, nämlich das Ende eines Sinnzusammenhangs gerichtet. Beide sind 

somit nur innerhalb eines Zeitverlaufs denkbar und sind zwingend von einem Anfang 

bzw. einem Ende bestimmt. Hierzu formulierte Kurt Eckel (1975):

„Beides [Sprechen und Musizieren] kann man nur in der Gegenwart ausführen,  

und die Beziehungen der motorisch tätigen Organe zum Ablauf der Zeit sind 

festgebunden und können, ohne den Charakter des Sprech- oder Musikschal-

les zu ändern, nicht im Zeitablauf variiert werden.“

(K. Eckel, 1975: 61)

Innerhalb dieses Zeitverlaufs sind sowohl Sprache als auch Musik in Sinnabschnitte 

gegliedert. Allerdings ist der vertonten Sprache, also in Vokalstilen der Musik, eine 
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Tendenz zur Verlangsamung von Sprache und damit auch zu deren Verdeutlichung ei-

gen. Der bereits erwähnte Johann Mattheson formulierte seine Beobachtungen über 

das Zusammenwirken von Sprache und Musik, indem er grundsätzlich eine Dichotomie 

von Instrumental- und Vokalstilen beschrieb und unterschiedliche Merkmale beider Sti-

le herausarbeitete:

„[...] Und daraus fliesset der dritte Unterschied unsrer Melodien, daß nehmlich,  

melodia Instrumentalis durchgehends mehr Feuer und Freyheit habe, als melo-

dia vocalis. [...] Absonderlich will der Violin-Styl nicht viel schlaefriges (als nur 

zur kurzen Abwechslung) leiden; sondern fast immer eine gewisse lebhaffte 

Bewegung haben; dahingegen der Saenger, überhaupt davon zu reden, die 

Maeßigkeit lieber hat.“ 

(J. Mattheson, 1990: 63)

3.2.   Zur Grammatik in Sprache und Musik

Als Grammatik sind Strukturen und Regeln zu verstehen, nach denen Äußerungen ei-

ner Sprache - seien sie gesprochen oder geschrieben - aufgebaut sind. Jede Sprache 

hat nicht nur ihre eigene Lexik, sondern auch ihr eigenes System aus grammatikali-

schen Regeln. So ist zum Beispiel die Bedeutung der Satzstellung30 mit der Folge Sub-

jekt-Prädikat-Objekt (S-P-O) im Englischen relativ fest, während sich im Deutschen 

auch das Subjekt und mehrere Objekte (bzw. adverbiale Bestimmungen, hier als O 

markiert) oder sogar Objektsätze zwischen eine Verbkonstruktion schieben können.

We  /  went  /  to the swimming pool  /  by bus. 

  S         P                 O                             O               

Wir  / sind / mit dem Bus  /  ins Schwimmbad  /  gefahren.  

   S       P            O                           O                       P

Auch in Bezug auf Musik sind Konstruktionsregeln bekannt. Sie sind innerhalb des des 

europäischen Raumes - im Gegensatz zur Sprachenvielfalt - relativ einheitlich, was ge-

wisse formale Konventionen seit etwa dem 17./18. Jahrhundert anbelangt. 

30   Weitere Teile eines grammatikalische Regelsystem wären z.B. auch die Pluralbil-
dung, Flexionen, Zeitenbildung, Aktiv/Passiv, direkte/indirekte Rede. 
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Dazu gehört nicht nur das Skalensystem der Tonleitern und daraus entwickelte harmo-

nische Bezugssyteme, sondern auch die Ausformung bestimmter formaler Kategorien 

(z.B. Kantate, Sonate, Symphonie etc.) oder übergeordneter Prinzipien wie Wiederho-

lung, Entwicklung und Variation. Zwar sind Komponisten und Musiker auch immer 

künstlerisch kreativ mit diesen Konstruktionsschemata umgegangen, doch besteht un-

ter Musikern bezüglich der Aufführungspraxis bis heute weitgehend Übereinkunft, wie 

beispielsweise ein Menuett des späten 18. Jahrhunderts zu interpretieren ist, wenn 

auch dieser Rahmen bestimmte Freiheiten zulässt. 

Wie die sprachliche Grammatik Sätze und Phrasen kennt, so spricht man in einem 

ähnlichen Sinn in der Musik ab etwa der Mitte des 18. Jahrhunderts von Phrasen oder 

Perioden, womit eine zusammenhängend angelegte oder gehörte Tonfolge (Melodie) 

gemeint ist, die eine bestimmte Taktzahl überspannt und danach von weiteren Phrasen 

imitiert, variiert oder kontrastiert wird31. Eine sinnfällige Gliederung unterteilt den Ablauf 

in der Zeit also nicht nur in der Lautsprache, sondern auch in der Musik. Vermutlich vor 

diesem Hintergrund formuliert Robert Jourdain (2001):

„Die Phrasierung ist die vielleicht engste Parallele zwischen Musik und Spra-

che.“

(R. Jourdain, 2001:336)

Zweifellos lässt sich Sprache - etwa als Bestandteil eines Liedes - in Abstimmung auf 

Musik (i.e. Vertonung) so organisieren, dass Sinnabschnitte von Sprache und Musik 

zusammenfallen. Dies ist auch häufig in Volksliedern oder in den Stilen der populären 

Musik der Fall. Dennoch äußert Dieter Schnebel Zweifel an einer prinzipiellen und wei-

tergehenden Kongruenz:

„Die Gliederung der Musik in Perioden, so sehr sie der sprachlichen in Sätze 

analog sein mag, ist anders als diese bestimmt von Zeitdauern. Im Lauf des 19.  

Jahrhunderts hatte sich die achttaktige Periode durchgesetzt.[...] Schon gegen 

Ende des 19. und erst recht dann im 20. Jahrhundert wurden diese Formen 

entschematisiert, also „frei“, wie auch die Perioden nun irregulär gerieten und 

überhaupt Aperiodisches Einzug hielt. Ja es entstand, zumal in der Wiener 

31   Siehe hierzu auch J. Mattheson (1990: 71ff. / Von den Einschnittten der Klang-
Rede).



24

Schule um 1910, so etwas wie eine musikalische Prosa, die sich allerdings 

schwer damit tat, größere Zeiten musikalisch zu erfüllen - eben weil sie auf das 

verklammernde Mittel der Wiederholung verzichtete.“ 

(D. Schnebel, in Riethmüller, 1999: 30)

Diese von D. Schnebel angesprochene Wandlung im Lauf der Musikgeschichte greift 

auch R. Jourdain (2001) auf, stellt sie jedoch anders akzentuiert in einen Vergleich zur 

Sprache:

„Wenn Musik eine Grammatik hat, ist sie so flexibel, dass sie sich innerhalb we-

niger Generationen radikal verändern kann und trotzdem noch verstanden wird.  

Die gesprochene Sprache könnte sich niemals so schnell entwickeln, außer-

dem widersetzt sie sich in ihrer Grammatik beständig jeglicher Veränderung.“

(R. Jourdain, 2001:337)

R. Jourdain hat allerdings den Aspekt Grammatik für musikalische Sachverhalte nicht 

weiter zu bestimmen versucht, und wie oben ausgeführt gibt es durchaus regelhafte 

und stabile Konventionen nicht nur in der europäischen Musik, sondern auch der Musik 

anderer Kulturen32. In Bezug auf die erwähnte Wandlungsfähigkeit - und dies wider-

spricht ebenfalls der vorstehenden Einschätzung von R. Jourdain - ist bei der Sprache 

der Moderne zu erleben, dass sie sich nicht nur vom Wortschatz her wandelt, sondern 

dass auch grammatikalische Strukturen Wandlungen unterliegen. Da dieser Aspekt für 

das Forschungsvorhaben jedoch wenig relevant ist, sei an dieser Stelle lediglich auf 

die Literatur zum Stichwort Sprachwandel bzw. language change verwiesen33. 

3.3.   Zur Semantik in Sprache und Musik

Die bisherige Betrachtung hat bereits einige und manchmal naheliegende Zusammen-

hänge zwischen sprachlicher Äußerung und Musik gefunden. Vergleichsweise komplex 

stellen sich Bezüge und gleichzeitig Unterschiede auf der semantischen Ebene dar. 

Dies hat seine Ursache darin, dass sprachliche Begriffe mehr oder weniger eindeutig 

Gegenständen und Sachverhalten zugeordnet sind. So meint das deutsche Lexem 

32   Siehe hierzu S. Helms (1974), H. Oesch (1984/1987).
33   Siehe z.B. J. Aitchison (1981), R.L. Trask (1984), D. Graddol et.al. (1996).



25

„Tisch“ // eben ein bestimmtes Mobiliar, von dem es zwar sehr viele Gestaltvarianten 

geben mag, über dessen Grundeigenschaften und möglichen Zwecke sich jedoch die 

Sprachanwender im Grunde einig sind: ein Tisch ist eben kein „Baum“ // - oder, 

wie R. Jourdain (2001) es ausdrückt:

„Von Metaphern abgesehen bezieht sich das Wort „Giraffe“ immer auf einen 

Säuger mit langem Hals und niemals auf eine Waschmaschine.“

(R. Jourdain, 2001:337)

Zum rein lexikalischen Begriff und seiner Bedeutung können noch konnotative Momen-

te oder Aspekte hinzutreten, wie z.B. eine besondere Emphase oder auch Ironie. Da-

durch kann Bedeutung noch präzisiert oder verschoben werden. 

Bedeutung im Zusammenhang mit Musik erschließt sich dem Hörer nach Wilfried 

Gruhn (1998b: 83) auf drei verschiedenen Ebenen: mittels einer durch den Klang gege-

benen Außenschicht, durch eine analytisch zu beschreibende Struktur (Innenschicht) 

und drittens eine Tiefenschicht, die Gehörtes in einen Kontext stellt34. Da in der Musik 

Bedeuten und Verstehen von musikalischen Strukturen oder Ereignissen getragen wer-

den, welche für sich allein nicht unmittelbar in Begriffe umzusetzen sind, erfordert Mu-

sik ein komplexeres und vielschichtigeres Verstehen als Sprache.

Die nachfolgend skizzierten Zusammenhänge sind zwar nicht unmittelbar relevant für 

die Studie und ihre Ergebnisse, sie sind jedoch geeignet, einen interessanten histori-

schen Hintergrund zu vermitteln, der veranschaulicht, wie in der Geschichte die Aussa-

gen von Musik und Sprache auf künstlerisch-kreative Art und Weise zusammenge-

bracht wurden.

Nach ersten Ansätzen in der Antike, der Musik eine semantische Ebene hinzuzufügen, 

hat sich in der Musik Europas, vor allem nach dem Ende des Vokalstils aus dem fran-

ko-flämischen Raum35 und mit Beginn des weltlichen Madrigals ab etwa 1530, eine Se-

mantik entwickelt, welche in der Folge bis etwa in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts 

eine regelrechte Figurenlehre entwickelte, also eine Lehre musikalisch-rhetorischer Fi-

guren und ihre jeweilige Anwendung im Zusammenhang mit zugeordnetem Text36. Die 

34   Zum Begriff der Bedeutung in der Musik siehe weiterführend A. Riethmüller (1999), 
W. Gruhn (1976 und 1998 b), W. Dürr (1996). 
35   Wichtige Vertreter waren hier z.B. Johannes Ockeghem, Heinrich Isaak, Adrian Wil-
laert, Orlando di Lasso.
36   Siehe hierzu D. Bartel (1985). 



26

bekanntesten Verfasser Joachim Burmeister (Musica Poetica, 1606), Athanasius Kir-

cher (Musurgia Universalis, 1650), Christoph Bernhard (Tractatus Compositionis Aug-

mentatus, wohl nach 1657 zu datieren) formulierten unter teilweise unterschiedlichen 

Ansätzen mehr oder weniger  umfangreiche Kataloge. Innerhalb dieser Kataloge wur-

den musikalische Figuren in unterschiedlichen Kategorien zusammengefasst und dar-

gestellt; genannt seien hier beispielhaft die Ausdeutung von Textinhalten mittels einer 

musikalisch-rhetorischen Figur oder Wendung (Hypotyposis) und die Hervorhebung 

und Betonung durch die Wiederholung einer Figur (Emphasis)37. 

Mit dem weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts - und mit der Emanzipation der Instru-

mentalmusik von den bisher dominierenden vokal geprägten Stilen - hat diese Figuren-

lehre an Bedeutung verloren. Johann Mattheson ist wohl einer der ersten Theoretiker 

an der Schwelle zur Vorklassik38, der die Musik nicht als primär der Sprache und dem 

Gestus untergeordnet sah, sondern sie als eigenständige Kunst betrachtete, die eine 

ihr eigene „Klang-Rede“ ausprägt. Dennoch bleibt Mattheson den vertrauten musika-

lisch-rhetorischen Figuren in Verbindung mit einer ausgearbeiteten musikalischen Syn-

tax verhaftet; und auch noch zur Zeit der Wiener Klassik (etwa zweite Hälfte des 18. 

Jahrhunderts) und später im 19. Jahrhundert sind figurenhafte Wendungen festzustel-

len. Diese sind allerdings nicht an einen Katalog gebunden sondern eher intuitiv oder 

programmatisch empfunden, wie an einigen wenigen Beispielen verdeutlicht werden 

soll. 

So ist prototypisch in Ludwig van Beethovens (1770-1827) Lied „Zärtliche Liebe“  die 

folgende musikalisch-rhetorische Figur39 als Formel für die Botschaft „Ich liebe dich“ 

bekannt:

Sie entspricht dem sprachlichen Rhythmus, die Betonung auf den Taktbeginn hebt den 

zentralen Begriff „Liebe“ hervor, und der musikalische Gestus der weit gespannten auf-

steigenden Sexte (nach der barocken Figurenlehre eine exclamatio) veranschaulicht 

37   Siehe hierzu D. Bartel (1985) und A. Schmitz: Figuren, musikalisch-rhetorische. In: 
F. Blume (Hg.); (1986: 176ff.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 4. Kassel: 
Bärenreiter.
38   Periode im Übergang des musikalischen Barock zur Wiener Klassik.  
39   L. v.Beethoven: „Zärtliche Liebe“, Werke ohne Opuszahl (WoO) 123, Text von Karl 
Friedrich Wilhelm Herrose (1764-1821). 
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die zugehörige Gefühlsaufwallung40. Konsequent wird das angesungene, geliebte „Du“ 

in der Tonhöhe höher gestellt als das „Ich“.  

Ein weiteres der vielen Motive in L. v.Beethovens Symphonie Nr. 6 F-Dur „Pastorale“, 

die nicht nur Natur schildern, sondern in ihrer Gesamtheit als Symbol für Naturverbun-

denheit stehen, ist ein dem Nachtigallengesang abgelauschtes Vogelmotiv am Ende 

des 2. Satzes 41. Dieses Vogelmotiv wurde später ganz ähnlich von Louis Spohr (1784-

1839) in seinen sechs deutschen Liedern op. 103 aufgenommen (Nr. 2: „Zwiegesang“ 

und Nr. 6: „Wach auf“). 

Gerade diese romantischen Liedvertonungen L. Spohrs aus dem Jahr 1837 beherber-

gen eine bunte Vielfalt an teilweise engen Bezügen zwischen sprachlichem Inhalt und 

musikalischer Gestaltung. So findet sich auch die Gattung des Wiegenliedes (Nr. 4) als 

Ausdruck für menschliche Nähe und Zuwendung der Mutter zu ihrem Kind (op. 103/ Nr. 

3). Der Ambitus der schlichten, kinderliedartigen Melodie umfasst lediglich eine große 

Terz in einem ruhigen, fast monotonen Rhythmus. Sprachlich-musikalische Motive mit 

Bewegungscharakter wie der säuselnde Wind (Takte 13-16) scheinen als unruhiger 

Kontrast lediglich in der obligaten Klarinettenstimme auf, ohne jedoch das dargestellte 

Idyll stören zu können. 

In Nr. 3 „Sehnsucht“ desselben opus 103 von Spohr  wird eine fallende Träne mit einer 

fallenden Figur in der Klarinette illustriert (Takt 9-10), der „Wettersturm“ (in Nr. 1: „Sei 

still, mein Herz“ / Takt 29-30) durch eine dramatisch rhythmisierte Figur in Klavier und 

Klarinette verdeutlicht.

Allerdings hat L. Spohr seine Lieder op. 103 strophisch angelegt und nicht durchkom-

poniert, so dass bestimmte Figuren bei wechselnder Textaussage in weiteren Strophen 

nicht unbedingt passend erscheinen wollen.

Solche im künstlerischen Ausdruck geknüpften Beziehungen zwischen Sprache und 

Musik haben zwar in der zeitgenössischen ernsten Musik seit Beginn des 20. Jahrhun-

derts ihre Bedeutung eingebüßt, sie sind aber durchaus heute noch gültig im Bereich 

funktionaler, z.B. für Film- und Werbezwecke konzipierter Musik und im Bereich popu-

lärer und unterhaltender Musik42. Grundlage bildet hier zwar kein Katalog von Figuren, 

40   Das nächstgrößere Intervall, die Septime, gilt als Dissonanz, die darauffolgende 
Oktave ist klanglich neutral und hat keine adäquate ästhetische Komponente. 
41   In 1. Flöte ab Takt 129. 
42   Mit der Entwicklung populärer Stile wurden neue semantische Strukturen in  den 
Aspekten Rhythmus und Sound hinzugefügt.
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doch werden - auch unbewusste - psychologische Wirkungen der Gestaltungskompo-

nenten (Arrangement, groove, sound) berücksichtigt.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es im Gegensatz zum direkteren und un-

mittelbareren Verstehen von Sprache eines vielschichtigen und auch vorinformierten 

Hörens bedarf, um den Sinngehalt in der Musik zu verstehen. Möglicherweise gelangt 

die Suche nach Beziehungen zwischen Sprache und Musik, trotz vieler offensichtlicher 

und struktureller Parallelen, an diesem Punkt an eine gewisse Grenze.
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4. Lernen und Verarbeiten von Sprache und Musik

Wurden im vorangegangen Teil Zugänge erörtert, welche primär gemeinsame Phäno-

mene von Sprache und Musik sowie deren künstlerische Bezüge zueinander betrach-

teten, so soll nachstehend vor allem in pädagogischen Bezugswissenschaften nach Er-

kenntnissen gesucht werden, inwieweit Zusammenhänge zwischen Sprache und Musik 

zunächst allgemein und später für die fremdsprachliche Unterrichtsarbeit innerhalb der 

Grundschule von Bedeutung sind oder sein können. Hierzu gehören als geisteswissen-

schaftliche Forschungsfelder die Bereiche der Lernpsychologie/Psycholinguistik und 

der Spracherwerbsforschung. Aus der Vielzahl der Beiträge können im Rahmen dieser 

Studie jedoch nur einige wenige Arbeiten angeführt werden, die mit ihren Ergebnissen 

insgesamt oder in Teilbereichen in Richtung des Forschungsvorhabens deuten.        

Gestützt durch naturwissenschaftlich orientierte Forschungen über mentale Vorgänge 

kam es ab etwa den 1990er-Jahren auch zu Fragestellungen bezüglich der neurophy-

siologischen Funktionen des Gehirns und neuropsychologischen Vorgängen bei der 

Verarbeitung von sprachlichen oder musikalischen Impulsen. Ergebnisse aus diesen 

Bereichen sind als weitere Erklärungsmodelle in Bezug auf Lernprozesse geeignet, wie 

sie im Rahmen dieser Studie beschrieben werden.

4.1. Psychologie / Psycholinguistik

Zwei größere, von der Psychologie ausgehende Arbeiten, die in ihrer Themenstellung 

Zusammenhänge zwischen Sprache und Musik untersuchten, wurden verfasst von 

Gerhard Klemm (1987) und Monika Becker (1998). G. Klemm referiert philosophisch-

ästhetisch orientierte Arbeiten, ordnet sie aus psychologischer Perspektive und leitet 

so eine theoretische Basis für seine Untersuchungen über Zusammenhänge zwischen 

musikalischer und sprachlicher Wahrnehmungsfähigkeit  ab. 

M. Beckers Arbeit ist ebenfalls psychologisch orientiert und untersucht ebenfalls Zu-

sammenhänge von musikalischer und sprachlicher Wahrnehmung. Dabei wird versucht 

nachzuweisen, ob prosodische Merkmale von Sprache beim Fremdsprachenerwerb 

genutzt werden, wenn von Schülerseite ein bestimmter Hintergrund an musikalischer 

Fertigkeit und Begabung vorhanden ist. Eine derartige Koppelung an Vorbedingungen 

war für die vorliegende Studie jedoch nicht vorgesehen.
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Auch von Herbert Bruhn (1990) und Anke Rosbach (1995) sind Versuche bekannt, Mu-

sik in das Umfeld von sprachlichen Lernprozessen einzubinden, doch beschäftigen 

sich diese Beiträge vorwiegend mit Zusammenhängen von Musik und deutschem 

Schriftsprachenerwerb, oder sie beziehen sich auf Beobachtungen im Umfeld von 

Lernbehinderungen. 

Wolfgang Butzkamm (2002) beschreibt Vorgänge beim Mutterspracherwerb und beim 

Fremdsprachenlernen aus psycholinguistischer Sicht. Wichtiger inhaltlicher Schwer-

punkt dieser Arbeit ist die Betrachtung von Umständen, die das Zweitsprachenlernen 

im Vergleich zum Mutterspracherwerb behindern können. Demzufolge ist allen Sprach-

lernprozessen gemeinsam eine intensive Auseinandersetzung mit der Zielsprache so-

wie eine dem Lerner gerecht werdende Unterstützung:

„So kann die Riesenaufgabe des Spracherwerbs nur gemeistert werden, indem 

man sie in die Zeit hinein streckt und die Schwierigkeiten entzerrt.“

W. Butzkamm (2002: 105)

Ein früher Anfang des Fremdsprachenlernens zur Grundschulzeit kann in diesem Sinn 

also Zeit zur Verfügung stellen. Inwieweit jedoch wirksam „Schwierigkeiten entzerrt“ 

werden können, setzt vor allem von der Seite der involvierten Lehrkraft Kenntnis über 

die Schwierigkeiten selbst43 und geeignete Methoden voraus. 

43   Auf dieses bei W. Butzkamm angesprochene Problem, dass Schüler vergleichswei-
se nur kurze Zeit der Fremdsprache ausgesetzt sind, wird später unter Punkt 4.3.1. 
noch einmal eingegangen.
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4.2. Sprache und Musik im Zusammenhang mit kortikalen Prozessen 
(Neurolinguistik/ Neuropsychologie)

Seit in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Brocas Untersuchungsergebnisse zu 

Sprachfähigkeit und Sprachbehinderungen bekannt wurden, sind immer wieder Versu-

che unternommen worden, die menschliche Sprachleistung an bestimmten Orten in-

nerhalb des menschlichen Gehirns zu lokalisieren. So wird bis heute das so genannte 

„Broca-Areal“ als Zentrum der organischen Sprachfähigkeit, das so genannte „Werni-

cke-Areal“ als Zentrum des Verstehens von Sprache angenommen. Neben der Unter-

suchung von Störungen des Sprachvermögens (Aphasie) wurde auch Amusie - also 

Störungen in der Wahrnehmung musikalischer Sachverhalte -  in unterschiedlichen 

Ausprägungen und mit differenzierten Krankheitsbildern beschrieben44. Allen frühen 

Untersuchungen ist gemeinsam, dass sie mehr oder weniger krankhaft veränderte Or-

gane zur Grundlage der Forschungen machen mussten und aus Beobachtungen des 

Verhaltens von Patienten mit geschädigten Hirnregionen (Läsionen) Rückschlüsse auf 

die Verhältnisse innerhalb des gesunden Gehirns zogen.

Die 1990er-Jahre, auch als „decade of the brain“ bezeichnet, brachten durch neue Fra-

gestellungen und moderne technische Untersuchungsmethoden eine Vielzahl von For-

schungsergebnissen an gesunden Probanden, wobei versucht wurde, neurophysiologi-

sche und neuropsychologische Vorgänge weiter zu erhellen. Wichtige Methoden hierzu 

waren und sind Hirnstrommessungen (Elektroenzephalogramm oder EEG), der Nach-

weis schwach radioaktiver Substanzen oder die Messung des Glukosestoffwechsels im 

Gehirn, welcher in jeweils aktiven Hirnarealen lebhafter abläuft als in inaktiven oder 

weniger aktiven Hirnregionen. Die Verfahren erlauben nicht nur Momentaufnahmen der 

Hirntätigkeit, es können auch zeitliche Verzögerungen zwischen dargebotenen Reizen 

und Stoffwechselreaktionen gemessen werden. Für diese Methoden sind so genannte 

bildgebende Verfahren entwickelt worden, bei denen Momentaufnahmen von Vorgän-

gen im Gehirn quasi als fotografische Aufnahmen entstehen. Von diesen Aufnahmen 

erhoffte man sich aussagekräftige Darstellungen von Zusammenhängen vor allem des 

kortikalen Geschehens. 

Die bezüglich einer neuronalen Verarbeitung von Sprache und Musik entwickelten Er-

klärungsmuster sind jedoch durchaus unterschiedlich. So stellt Wilfried Gruhn (1998a: 

16ff.) mit Bezug auf Eckhard Altenmüller eine hemisphärisch unterschiedliche Verar-

44   Verwiesen sei hier auf Maurice Ravels Erkrankung, vgl. bei M. Spitzer (2002: 195f.).
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beitung von Sprach- und Musiksignalen dar und orientiert sich damit im Wesentlich an 

bisher vermuteten Lokalisationen innerhalb des Kortex. 

In Forschungen des Max-Planck-Instituts Leipzig im Bereich der Neuropsychologie 

wurden zunächst Fragestellungen zu Sprachverarbeitung und Spracherwerb bearbei-

tet. Seit 1998 wird verstärkt nach Möglichkeiten gesucht, die Vorgänge bei der Verar-

beitung von Musik näher zu beschreiben. Die erzielten Ergebnisse werden dahinge-

hend gedeutet, dass Musik innerhalb des kortikalen Netzwerkes möglicherweise in 

etwa spiegelbildlich zur Sprache verarbeitet wird45.

Einen wichtigen neueren Beitrag liefert Stefan Kölsch (2001). Seine empirischen Ar-

beitsergebnisse weisen nach, dass die Verarbeitung musikalischer Syntax (Form) 

überraschenderweise im Broca‘schen Sprachareal nachgewiesen werden kann (S. 

Kölsch, 2001: 165). Kölsch kommt zu der Ansicht, dass Sprache und Musik im Grunde 

in identischer Weise verarbeitet werden und folgert weiter aus seinen Beobachtungen, 

dass bei der Verarbeitung von Reizen keine strikte Dichotomie zwischen Sprache und 

Musik besteht, sondern dass vielmehr auch bei „Nicht-Musikern“ ein hochdifferenzier-

tes musikalisches Verständnis besteht, und dass darüber hinaus Musik in der Lage ist, 

das kortikale Sprachnetzwerk zu aktivieren46.

Die verschiedenen Verfahren für eine genauere Beschreibung von Vorgängen bei der 

kortikalen Verarbeitung musikalischer und/oder sprachlicher Reize zeigen allerdings, 

dass auch die modernen, bildgebenden Verfahren letztlich noch nicht zu einer sicheren 

Klärung der Vorgänge oder deren Zusammenhänge haben führen können. Gründe da-

für nennt Robert Jourdain (2001), der die Aussagekraft dieser Verfahren insgesamt re-

lativiert. Hauptpunkt seiner Kritik ist, dass aus wenigen Spitzenaktivitäten innerhalb des 

Glukosestoffwechsels beispielsweise bestimmte Zusammenhänge als beschreibbar 

oder erkannt bewertet werden, dabei jedoch die gleichzeitige, jedoch niedrigere Mess-

werte liefernde Grundaktivität innerhalb des Kortex aus Gründen der besseren Darstell-

barkeit von Spitzenwerten ausgeblendet wird (R. Jourdain 2001: 345ff.). In diesem Zu-

sammenhang betont Manfred Spitzer (2002: 278) unter Bezugnahme auf die Untersu-

chungen von D. Perry et al. (1999), dass nicht nur bei musikalischen Reizen, sondern 

auch bei der Verarbeitung von Sprache signifikant größere Bereiche des Kortex akti-

45   Quelle Internetdokument:
     http://www.cns.mpg.de/institut/forscherteam/print/team_koelsch_d.xml
     download am 17.03.2002; 21:44
46   Quelle Autorenskript: "Was Sprache für das Gehirn mit Musik zu tun hat - 
      Kognitive Verarbeitung von Sprache und Musik." Als PDF-Datei vom 
      Autor erhalten.
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viert sind als bisher angenommen47. Von neurolinguistischer Seite werden also deutli-

che Hinweise darauf geliefert, dass Sprache und Musik bei der Verarbeitung innerhalb 

des Gehirns in einem  wenn auch noch nicht endgültig definierten strukturellen Zusam-

menhang stehen.

Während bei den vorgenannten Ansätzen kortikal-hemisphärische Vorgänge unter-

sucht wurden, weist Lutz Götze darauf hin, dass diese Zusammenhänge individuell zu 

unterschiedlich ausgebildet sind, um daraus ein allgemein gültiges Modell zu entwer-

fen. Aus dieser Erkenntnis bezieht Götze - im Gegensatz zu den eher horizontal orien-

tierten Hemisphärenmodellen - die Vorgänge in subkortikalen Hirnstrukturen in seine 

Betrachtungen ein. In diesem Sinne formulierten bereits 1988 Bruce Crosson et al.:

„[...] we must consider the brain as a complex system of interrelating structures 

and resist the temptation to attempt to localize a function to smaller and smaller  

areas of the brain.“

(B. Crosson et al., in: Harry A. Whitaker, 1988: 24)

4.2.1. Das Modell Lutz Götzes
Götze48 stellt das Fremdsprachenlernen, besonders jenes unter curricular gesteuerten 

Bedingungen, als einen komplexen und sehr individuell ablaufenden Vorgang dar49. 

Dies ist ein wichtiger Teilaspekt der für Lernprozesse innerhalb eines schulischen Or-

ganisationsrahmens relevanten Lernervariablen:

„Zum einen weisen bildgebende Verfahren höchst unterschiedliche neuronale 

Schaltungen („Neuronenfeuer“) und divergierende cerebrale Intensität bei je-

dem einzelnen Schüler auf, was auf individuell völlig unterschiedliche Lernvor-

gänge bei gleichem Lerninhalt deutet. Oder anders: In einer Klasse von dreißig 

Schülerinnen und Schülern verarbeitet jeder Einzelne den Lehrstoff anders.“

(L. Götze / internet-Dokument)

47   Siehe auch H. Bruhn et al. (1997: 622f.).
48   Quelle für die nachfolgenden Zitate: Internetdokument „Zeitschrift für Interkulturellen 
Fremdsprachenunterricht[Online]“, 2(2), 15ff. unter 
http//www.ualberta.ca/~german/ejounal/goetz1.htm
download 24.11.2001; 18:40
49   N. Gaab (2004) hat in ihrer Untersuchung speziell die Fähigkeit zur Tonhöhenunter-
scheidung bei Erwachsenen untersucht. Sie fand unterschiedliche Aktivierungen bei 
Frauen und Männern, doch „trotz verschiedener Aktivierungsmuster konnten keine 
Performanzunterschiede zwischen den Geschlechtern festgestellt werden“ (2004: 9).
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Als Begründung weist L. Götze auf das für jedes Individuum wirksame Bewertungssys-

tem innerhalb des menschlichen Hirns hin:

„Gerhard Roth formuliert in diesem Zusammenhang die These, dass keines-

wegs die Verschaltungen im Cortex, also der Großhirnrinde dafür entscheidend 

seien, sondern das Zusammenwirken des Neocortex mit dem in früheren For-

schungen (MacLean, 1990, u.a.) als „niedrigste Ebene“ und lediglich ausfüh-

rendes Organ bezeichneten Hirnstamm oder dem lediglich für Gefühle und 

Triebe verantwortlichen limbischen System als Teil des Säugergehirns - dass 

also diese äußerst enge und intensive Kooperation von Neocortex, limbischem 

System und Hirnstamm erst Lernen auf der Grundlage des Bewertens und Aus-

wählens ermöglicht (G. Roth, 1996).“

Götze fasst zusammen, dass jedem Lernvorgang stets ein Bewertungsverfahren vor-

ausgeht und dass dieses ganz wesentlich von Emotionen und Affekten bestimmt ist. 

Damit kann Götzes Modell als eine aktuelle, neuropsychologische Interpretation von 

Stephen D. Krashens „affective filter“-Hypothese gedeutet werden, eine Hypothese aus 

einer Spracherwerbstheorie ab 198350. Sie besagt, dass Erwerbsprozesse durch Emo-

tion und Motivation beeinflusst werden. Götze stützt mit seinem Beitrag ebenso den 

von Legutke (1988: 38) betonten Aspekt einer für den Lerner relevanten Kommunikati-

on aus neurolinguistischer Sicht. Mit Bezug auf Roth erstellt Götze eine Hierarchie der 

Bewertung, die hier in einer Tabellenform wiedergegeben ist:

Einstufung durch das limbische System 
als Verarbeitung

bekannt und unwichtig wird sofort verworfen (vergessen)

unbekannt und unwichtig gelangt allenfalls in das „Kurzzeitge-
dächtnis“

bekannt und wichtig erreicht niedrige Stufe des Bewusst-
seins

unbekannt (neu) und wichtig
erreicht höchsten Grad der Aufmerk-
samkeit und Einlagerung in das Ge-

dächtnis

Nach Götze werden Lernprozesse also noch vor einer kortikalen Verarbeitung von sub-

kortikalen Vorgängen als relevant oder nicht relevant bewertet. Daher kann frühes 

Fremdsprachenlernen nicht einseitig an den grammatikalischen Aspekten der Zielspra-

50   Zu S. D. Krashen siehe nachstehend ab Punkt 4.4. 
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che orientiert sein, sondern muss die prozesshaften Vorgänge innerhalb des fremd-

sprachlichen Klassenzimmers in der Grundschule berücksichtigen. Diese Prozesse 

wiederum sind keineswegs monokausal erklärbar, sondern stehen in einem komplexen 

Beziehungsfeld, innerhalb welchem der Lerner nicht nur die Fremdsprache verarbeitet 

und produziert, sondern auch sich selbst und sich selbst in Beziehung zu Mitschülern, 

zur Lehrkraft und zum Unterrichtsinhalt wahrnimmt.

4.2.2. Der Amygdalakomplex und seine Bedeutung für die kortikale Speicherung 
von Informationen
Neueren Forschungen zufolge werden die vorgenannten Bewertungsprozesse beein-

flusst durch Vorgänge innerhalb der Hirnstrukturen der Amygdala. Die Amygdala, auch 

Mandelkern genannt, ist organisch ein Teil des subkortikalen limbischen Systems. Hier 

sind offensichtlich Zusammenhänge wirksam, welche relevant sein können für die 

Lernprozesse in einer Lernergruppe, wie sie in der vorliegenden Studie betrachtet wer-

den. Daher sollen nachstehend Zusammenhänge zwischen der Amygdalafunktion und 

der Verarbeitung sowie Speicherung von Informationen skizziert werden. 

Ihren Namen erhielt die Amygdala als Teil des Stammhirns von der mandelkernähnli-

chen Ausformung bestimmter Teile, wobei heute jedoch auch weiteres, umgebendes 

Gewebe einbezogen wird, weshalb allgemein auch vom Amygdalakomplex gesprochen 

wird51. Die Amygdala steht in vielfältiger und komplexer Verbindung zu Bereichen des 

vorderen Kortex, zum Thalamus und sogar zum Rückenmark. Bisher wurden vor allem 

in Tierversuchen ausgedehnte Versuche unternommen, bei denen Auswirkungen teil-

weiser oder totaler Läsionen des Amygdalakomplexes oder Injektionen bestimmter 

Wirkstoffe in diesen Komplex auf emotionale Reaktionen der Versuchstiere (Angst, 

Freude, Verhalten in sozialen Beziehungen) untersucht wurden. Fraglich ist allerdings, 

in wieweit diese Ergebnisse auf den Menschen mit seinen teilweise komplexen emotio-

nalen Kategorien übertragbar sind:

„We have no neurobiology of love and jealousy and it is unlikely that animal re-

search will shed much light on these human conditions.“

(Joseph E. LeDoux, in: Aggleton, 1992: 346)

51   "Extended amygdala", siehe hierzu A. J. McDonald, in: Shinnick-
      Gallagher/Pitkänen, 2003: 1ff.). 
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Es herrscht jedoch allgemein Übereinstimmung, dass der Amygdalakomplex eine wich-

tige Rolle spielt beim Lernen im Zusammenhang mit durch Angstgefühlen belasteten 

Situationen, was aber keineswegs bedeutet, dass der Amygdalakomplex selbst quasi 

„Sitz der Angst“ oder gar Steuerungsorgan von Angsterfahrungen geprägtem Handeln 

oder Reagieren ist:

„Changes in the firing properties of amygdala neurons after fear conditioning 

have also been observed. However, it is incorrect to think of fear as something 

localized to a single brain region. Fear represents a complex functional behavi-

or system, and widely distributed neural circuitry contributes to the perception 

and recognition of danger, the learning and remembering about dangerous ex-

periences, and the coordination of defensive behaviors to environmental thre-

at.“

(Michael Fanselow/Greg D. Dale, in: Shinnick-Gallagher/Pitkänen, 2003: 125)

Darüber hinaus ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der Amygdalakomplex 

auch beim Menschen als Moderator von subjektiven, emotionalen Zuständen im Zu-

sammenhang mit kortikalen Prozessen der weiteren Reizverarbeitung wirkt:

„However, the information available suggests that the Amygdala, which has 

consistently implicated in emotion in animals, is also important for the mediation 

of subjective emotional states in man.“

(Joseph E. LeDoux et al., in: Aggleton, 1992: 347)

Damit ist der Amygdalakomplex grundsätzlich mit eingebunden beim Zustandekommen 

von Gedächtnisleistungen und damit von Lernprozessen:

„The Amygdala may serve to modulate the storage of Information at other brain 

sites.“

(James L. McGaugh, in: Aggleton, 1992: 431)

Auch bei der Langzeitspeicherung von Informationen wirkt der Amygdalakomplex mit, 

wobei die Informationen nicht unbedingt in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 

der Situation und einer damit verbundenen Emotion stehen müssen:
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„The findings summarized in this chapter leave little doubt that long term me-

mory storage processes are subject to the modulating influences as of hormo-

nal and neurotransmitter system. [...] And, in our view, the stored information 

does not necessarily consist of associations between the situation and the af-

fect evoked.“

(James L. McGaugh et al., in: Aggleton, 1992: 445)

Bereits angesprochen wurde, dass vor allem in Stress-Situationen eine erhöhte Amyg-

dala-Aktivität nachzuweisen ist. Dagegen ist Musik geeignet, eine Reduktion der Man-

delkerntätigkeit zu bewirken und damit Stress-Symptomen entgegenzuwirken bzw. die-

se gar nicht erst entstehen zu lassen:

„Musik bewirkt prinzipiell das Gleiche wie andere biologisch außerordentlich 

wichtige Reize wie beispielsweise Nahrung oder soziale Signale. Sie stimuliert  

das körpereigene Belohnungssystem, das auch durch Sex oder Rauschdrogen 

aktiviert wird, und das mit der Ausschüttung von Dopamin (...) und von endoge-

nen Opioiden (...) einhergeht. Umgekehrt wird durch angenehm empfundene 

Musik die Aktivierung zentralnervöser Strukturen,            

die unangenehme Emotionen wie Angst und Aversion signalisieren, gemindert.“

(M. Spitzer, 2002: 396f)

Die vorgenannten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Lernprozesse günstig oder un-

günstig über Funktionen der Amygdala beeinflusst werden können. Damit ist ein Zu-

sammenhang hergestellt zu einem musikorientierten Zugang zum Fremdsprachenler-

nen, welcher einen wichtigen Beitrag liefern kann, um im emotionalen und damit im un-

bewussten Bereich von Lernprozessen eventuell vorhandene negative Einstellungen 

beim Lerner abzubauen und Lernkanäle offen zu halten. 

Über diese Anhaltspunkte hinaus wurde gefunden, dass der Amygdalakomplex bei der 

Verarbeitung von Signalen innerhalb von sozialen Beziehungsgefügen involviert ist, 

wie Ralph Adolphs referiert52:

52   Wie die Wahrnehmung von sich und anderen innerhalb sozialer Kontakte sowie den 
damit verbundenen Lernprozessen in einem multilateralen Zusammenhang über den 
Amygdalakomplex gesteuert werden könnte, veranschaulicht Ralph Adolphs in einem 
ersten hypothetischen Modell (R. Adolphs, in: Shinnick-Gallagher/Pitkänen, 2003: 335). 
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„The foregoing studies demonstrate that the human amygdala is important for 

processing information not only about basic emotions, but also about complex 

social states, intentions and relationships.“

(R. Adolphs, in: Shinnick-Gallagher/Pitkänen, 2003: 333)

Anschließend an diese Darstellung neurophysiologischer Wirkmechanismen auf Lern-

prozesse soll noch auf die Arbeiten Wilfried Gruhns eingegangen werden, welcher sich 

seit etwa 1990 mit der Frage beschäftigte, wie Musik - vor allem bei Kindern - kortikal 

verarbeitet wird.

4.2.3. Wilfried Gruhns Beiträge zur kortikalen Repräsentation bei der Verarbei-
tung von musikalischen Reizen
W. Gruhn (1998a) stützt sich wesentlich auf die Forschungen Altenmüllers, wobei für 

beide die so genannte Plastizität des neuronalen Netzwerks - eine Erkenntnis aktueller 

neurologischer Forschung - Bedeutung für Wahrnehmungs- und Verarbeitungspozesse 

hat. Altenmüller spricht sogar von einer speziellen Plastizität des auditiven Systems 

und gibt Hinweise zu neurophysiologischen Gegebenheiten in der Verbindung von In-

nenohr zum Kortex (E. Altenmüller, 2007: 231).  

Bezüglich der Verknüpfung kortikaler Zellen wurde noch vor wenigen Jahrzehnten da-

von ausgegangen, dass deren Anlage von Geburt an gegeben sei. Inzwischen wurde 

nachgewiesen, dass die Zahl der neuronalen Verschaltungen (Verknüpfungen der Syn-

apsen) in der frühen Kindheit am größten ist. Verschaltungen, die nicht genutzt wer-

den, können sich zurückbilden, bei entsprechende Anforderungen und Training können 

jedoch auch neuronale Schaltungen innerhalb des Kortex gefestigt oder bei Bedarf so-

gar neu ausgebildet werden. Diese Plastizität des Gehirns bleibt bis ins hohe Alter er-

halten, doch sind die Grundlagen für Lernprozesse in der Kindheit am besten. W. 

Gruhn folgert daraus für die Musikerziehung:

„Daher liegen die wichtigsten Jahre für das musikalische Lernen in der Vor-

schul- und Grundschulzeit.“

(W. Gruhn, 1998a: 242)

Mit dieser Einschätzung von der musikalischen Seite her entspricht Gruhn den sprach-

didaktischen Forderungen nach einem frühen Fremdsprachenlernen. Für das Erlernen 
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von Musik hebt Gruhn hervor, dass einer musikwissenschaftlich orientierten, spezifi-

schen Begrifflichkeit eine musikalische Vorstellungen durch den Aufbau von Mustern 

vorangehen muss:

„Das Gehirn braucht in seiner Entwicklungsphase nicht abstrakte Regeln, son-

dern gute Beispiele und Muster, die figural nachgebildet und dann allmählich 

auch formal repräsentiert werden können.“

(W. Gruhn, 1998a: 243)

Wichtige Hilfen hierzu bilden Bewegungsmuster zu Musik und Sprache, wobei solche 

kinästhetisch orientierten Zugänge in der Kindheit vergangener Jahrzehnte oft weit ver-

breitet waren, jedoch in der heutigen, in vieler Hinsicht reduzierten Erfahrungswelt von 

Kindern an Bedeutung verloren haben (W. Gruhn, 1998a: 129). Eine die musikalische 

Aktivität begleitende Bewegungsgestaltung ermöglicht und erleichtert aber nicht nur all-

gemein eine „figurale Repräsentation“ nach Gruhn, sondern sie fördert grundsätzlich 

auch den entsprechend disponierten Lernertyp53, wie Patsy M. Lightbown und Nina 

Spada aus der sprachdidaktischen Perspektive heraus erwähnen:

„For others, who are referred to as ‚kineasthetic‘ learners, there is a need to 

add a physical action to the learning process.“

(P.M. Lightbown / N. Spada, 2001: 58)

Damit rücken Fragestellungen in den Vordergrund, die den Spracherwerb und im Rah-

men von Spracherwerbstheorien das Lernen von Sprachen innerhalb schulischer Or-

ganisationsstrukturen zu beschreiben versuchen. 

53   Zur Lernerpersönlichkeit siehe auch Henning Düwell in K.-R. Bausch et al. (1995: 
166ff.). 
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4.3. Spracherwerb und Fremdsprachenlernen

4.3.1. Erstspracherwerb und Zweitsprachenlernen
Eine Betrachtung von Fragen des Mutterspracherwerbs und des Erlernens einer zwei-

ten Sprache ist insofern von Bedeutung für die durchgeführte Fallstudie, als sich Hin-

weise darauf ergeben können, wie sequenzielles, also aufeinander folgendes Spra-

chenlernen über gleiche, ähnliche oder verschiedene Lernstrategien bzw. -prozesse 

angeeignet werden kann. Im Hinblick auf die Schulpraxis kann nach Hemmnissen oder 

unterstützenden Faktoren gesucht werden. Am Beginn dieses Abschnittes sind jedoch 

zunächst Anmerkungen zur Begrifflichkeit der so genannten L1/L2 sowie der Abgren-

zung von Erwerb und Lernen sinnvoll. 

Die in der Vergangenheit oft gebrauchte Unterscheidung in L1 als Erstsprache oder 

Muttersprache und L2 die darauffolgende Fremdsprache - ist inzwischen problematisch 

geworden, zumal im deutschen Sprachraum in der Regel Deutsch als L1  angenom-

men wurde. Zunehmend aber besuchen Kinder die Grundschulen, die bereits mit ande-

ren Sprachsystemen in Berührung gekommen sind, und für die Deutsch eigentlich be-

reits die L2 ist und für die weitere Sprachen - wie Englisch - als L3 (usw.) bezeichnet 

werden müssen. Dies war auch für einzelne teilnehmende Schüler der Studie zu beob-

achten. Die folgende Tabelle fasst die Situation in den beforschten Gruppen zusam-

men:

L1 L2 Englisch als
Deutsch Englisch Regelfall
Deutsch Italienisch L3 3 Fälle
Türkisch Deutsch L3 2 Fälle
Russisch Deutsch L3 1 Fall
Vietname-

sisch Deutsch L3 1 Fall

Dennoch wurden für die Studie die Begriffe L1 (für Deutsch) und L2 (für Englisch bzw. 

erste Fremdsprache) beibehalten, wo es sinnvoll schien. Wo es für den Fall der Daten-

präsentation von Bedeutung war, ist auf die individuelle Sprachensituation bei den VTN 

hingewiesen.   

Die Unterscheidung zwischen dem Erwerb einer Sprache oder deren Erlernen  (acqui-

sition versus learning) bezeichnet seit Stephen D. Krashen (1983) den Gegensatz zwi-

schen einem unbewussten Prozess, wie er vor allem für den Erwerb der Muttersprache 

angenommen wird, und einem in schulischen Prozessen stattfindenden gesteuerten 
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und bewussten Lernen von Sprache. Wie Andreas Marschollek (2002: 98) ausführt, ist 

diese Abgrenzung jedoch keineswegs immer so scharf zu ziehen, und je nach Untersu-

chungsgegenstand ist sie nur „wenig erkenntnisleitend“. Auch für den in der vorliegen-

den Arbeit betrachteten Forschungsgegenstand ist diese Unterscheidung von eher un-

tergeordneter Bedeutung, denn gerade im untersuchten musikorientierten Unterrichts-

ansatz können Kinder lernen, ohne sich dessen immer wirklich bewusst zu sein. Dies 

wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar eher die Regel sein. Dennoch wird die Unter-

scheidung im Folgenden beibehalten, um den Sprachgebrauch den zitierten Autoren 

anzugleichen54.

Während die Muttersprache im Normalfall eines gesunden Kindes bei hinreichender 

Zuwendung ohne Probleme und sozusagen automatisch erworben wird, schreitet das 

Erlernen einer zweiten oder weiteren Fremdsprache mit individuell höchst unterschied-

lichem Erfolg fort, vor allem, wenn es innerhalb gesteuerter Prozesse (Unterricht) und 

wie bis vor wenigen Jahren noch üblich, erst mit dem zehnten oder elften Lebensjahr 

beginnt. Somit wird eine Fremdsprache in aller Regel immer vor dem Hintergrund be-

reits vorhandener Strukturen und Muster der Muttersprache erlernt. Dies trifft auch für 

Kinder im Grundschulalter zu, weshalb das Erlernen einer Zweitsprache sich in diesem 

Punkt grundsätzlich unterscheidet vom Mutterspracherwerb55. Diesbezüglich grenzt Mi-

chael Lewis (1993) wie folgt ab:

„Two points may be made:

a. It is intrinsically more likely that L2 acquisition is similar to L1 acquisition, rat-

her than that the two should be totally distinct processes.

b. Although the two processes are probably similar, they cannot be identical,  

precisely because a second language is involved.“

M. Lewis (1993: 54)

Dennoch besteht Übereinstimmung darin, dass das frühe Zweitsprachlernen mindes-

tens in Teilbereichen ähnlich dem Erstspracherwerb erfolgt56. Dabei ist die Unterschei-

dung von Klangeigenschaften und Klangunterschieden auf der Basis des Hörens und - 

54   H. Böttger (2005: 42, nach Vogel 1990) spricht auch bei der L2 von Erwerb, da 
auch bei gesteuertem Lernen auf dieselben neuropsychologischen Verarbeitungsme-
chanismen zurückgegriffen werden wie beim L1-Erwerb.
55   Dies berücksichtigt nicht Fälle von vornherein zweisprachig aufwachsender Kinder.
56   Siehe hierzu auch M. Legutke (1988: 38f.). 
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darauf folgend - des Hörverstehens eine wichtige Gemeinsamkeit beider Lernprozesse. 

Dies ist gerade für den Bereich der Grundschule von Bedeutung für den methodischen 

Zuschnitt des Unterrichts: Je früher eine L2 erlernt wird, um so wichtiger ist für den Ler-

ner die Orientierung am Sprachklang und Sprachrhythmus, also an prosodischen 

Merkmalen. Hinzu tritt die Relevanz von Sprache und Sprachmustern für den einzelnen 

Lernenden, so „[...] dass relevante Kommunikation der Erwerbsmotor ist und weniger 

kognitive und systematische Operationen.“ (M. Legutke, 1988: 38). Bezogen auf die 

Grundschule bedeutet dies eine Orientierung am Erfahrungs- und Interessensvolumen 

der unterrichteten Schüler sowie an handlungsorientierten Zugängen. Somit zeichnen 

sich auch hier eher Parallelen als Gegensätze zwischen Mutterspracherwerb und dem 

Fremdsprachenlernen im Grundschulalter ab. Ein großes Handicap für das in der 

Schule organisierte Zweitsprachenlernen ist allerdings, dass niemals die Intensität an 

sprachlichen Eindrücken erreicht werden kann, wie sie für den L1-Erwerb charakteris-

tisch ist. Die Zeit, der ein Schüler der Fremdsprache ausgesetzt ist (time of exposure), 

ist vergleichsweise gering. So schreibt Wolfgang Butzkamm unter Bezug auf eine Un-

tersuchung Klaus R. Wagners57:

„Im Vergleich zum Unterricht ist das schiere Ausmaß der Kommunikation im 

natürlichen Spracherwerb überwältigend. [...] Das Korpus der Tagesaufnahme 

umfasste insgesamt 28.142 Wörter. Ein vierjähriges Kind soll in unseren Brei-

ten schon ca. 10.000 Wörter am Tag sprechen.“

W. Butzkamm (2002: 68)

Dies lässt W. Butzkamm (2002: 118) bezweifeln, dass „Unterricht die kritische Masse 

von Sprachkontakten liefern [kann], damit sich natürliche Zwischengrammatiken suk-

zessive entfalten und überwunden werden können.“ Daher spricht er sich gegen eine 

„unaufgeklärte Einsprachigkeit“ des Fremdsprachenlernens aus und plädiert für eine 

sinnvolle Nutzung der bereits erworbenen muttersprachlichen Sprachfertigkeit, wie z.B. 

das Hinübersetzen fehlenden Wortschatzes aus der Muttersprache in die Zielspra-

che58:

57   Siehe auch K. R. Wagner (2003). 
58   Auf umgekehrtem Weg kann ein wörtliches Herübersetzen vor allem Unterschiede 
in der Wortstellung verdeutlichen. Bereits 1939 ist ein Lehrbuch zum Englisch-Selbst-
unterricht von Lous Hamilton bekannt, das nach diesem, erkennbar behavioristisch ori-
entierten Prinzip konzipiert worden war.
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„Die Muttersprache ist hier keineswegs die Krücke, ohne die man schließlich 

gar nicht mehr gehen kann, sondern eine, die man gleich wieder in die Ecke 

stellt, wenn sie ihren Dienst getan hat.“

W. Butzkamm (2002: 29)

4.3.2. Besondere Bedingungen beim Mutterspracherwerb
Der L1-Erwerb findet in einer Umgebung statt, die gekennzeichnet ist durch eine stän-

dige Präsenz von Muttersprachlern und deren Zuwendung zum Neugeborenen. Diese 

Lernsituation für den Erstspracherwerb ist geprägt durch59

− eine von Vertrauen geprägte Zuwendung von Erwachsenen (der Mutter) zum Kind;

− eine vorsprachliche, primär an Handlung orientierte Kommunikation, der Sprache 

beigemischt wird;

− Routine und Rituale mit häufiger Wiederholung;

− vereinfachte „caretaker speech“60 als ein wenig elaborierter Code, der sich immer 

auf etwas höherem Niveau bewegt, als das Kind aktuell erworben hat; 

− wechselseitiges Interpretieren von Verhalten und anschließendes Verstehen, wel-

ches dem Kind die Muttersprache und der Mutter die Äußerungen des Kindes er-

schließt.

Gleichzeitig ist die L1 ein Medium, das dem Kleinkind wohl wichtigstes Mittel wird, sich 

seine Umwelt immer weiter und vor allem relativ rasch zu erschließen. So ist der Er-

werb des L1-Systems61 bei einem normal entwickelten Kind mit etwa vier bis fünf Le-

bensjahren weitgehend fortgeschritten bzw. abgeschlossen, auch wenn in diesem Alter 

noch gelegentlich das Phänomen der grammatikalischen Übergeneralisierung zu beob-

achten ist, wie z.B. *lch habe gegesst. Hierin zeigen sich noch restliche Strukturen ei-

ner Hilfsgrammatik, die im Prozess des Mutterspracherwerbs individuell entwickelt und 

fortlaufend modifiziert wird, und zwar parallel zur Aufnahme und zum aktiven Gebrauch 

der Muttersprache als Kommunikationsinstrument62.

59   Nach W. Butzkamm (2002).
60   "caretaker speech" bei S. D. Krashen, "child-directed speech" bei P. S. Light-
      bown/N. Spada.
61   Einen Überblick über Fragestellungen und Theorien zum L1-Erwerb geben auch 
P.M. Lightbown / N. Spada (2003: 1ff. sowie 9ff.).
62   Siehe hierzu W. Butzkamm (2002: 105ff.).
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4.3.3. Zur Bedeutung der Prosodie beim Mutterspracherwerb
Für den Spracherwerb des Kleinkindes ist eine erkennbare und in der Tonhöhe unter-

scheidbare Sprachmelodie eine wichtige Voraussetzung. So kann bei Säuglingen im 

Alter von zwei bis drei Monaten beobachtet werden, dass, noch bevor Wörter gebildet 

werden können, innerhalb des so genannten „babbling“ unterschiedliche Tonhöhen von 

Wörtern und der Tonfall ganzer Sätze nachgeahmt werden. Herbert Bruhn et al. schrei-

ben dazu:

„Die prosodische Komponente der Sprache, das Musikalisch-Melodiehafte,  

scheint der linguistischen Komponente in den ersten Lebensmonaten vorgeord-

net zu sein.“

H. Bruhn et al. (1997: 276)

Eine getrennte Weiterentwicklung von Sprache und Gesang ist zwar ab dem Alter von 

8 Monaten zu beobachten, dennoch ist nach H. Bruhn et al. grundsätzlich festzuhalten:

„Zwischen musikalischen und sprachlichen Fertigkeiten bestehen besondere 

Beziehungen. Nach Ploog (1988) kann angenommen werden, dass Musik und 

Sprache als spezifisch menschliche Errungenschaften phylogenetisch aufein-

ander bezogen entstanden sind; gehirnphysiologisch gesehen liegt im Rahmen 

des Vokalsystems ein eindeutiger funktionaler Zusammenhang zwischen Stim-

me und Sprache vor.“ 

H. Bruhn et al. (1997: 363)

Darüber hinaus sind Kinder schon sehr früh in der Lage, feine Unterscheidungen nach 

Art von Minimalpaaren zu treffen (P.M. Lightbown / N. Spada, 2001: 1). Die Fähigkeit, 

musikalische Aspekte von Sprache wahrnehmen und unterscheiden zu können, ist also 

eine wesentliche Voraussetzung, dass Sprache überhaupt erlernt werden kann. Pros-

odie als das musikalische Element von Sprache ist offensichtlich wichtiges Bindeglied 

zwischen Musik und Sprache innerhalb des Spracherwerbsprozesses. 
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4.4. Kommunikative Spracherwerbstheorien als Grundlage des 
fremdsprachlichen Unterrichtens

Die Darstellung von Spracherwerbsprozessen innerhalb theoretischer Anschauungen 

hat im Verlauf vor allem der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterschiedliche An-

sätze hervorgebracht. Hierzu ein stichpunktartiger Überblick63: 

• Behaviouristisch beeinflusste Ansätze (z.B. Burrhus F. Skinner) beschrieben den 

Spracherwerb aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts heraus im Wesentlichen 

über Prozesse des Imitierens von Vorbildern. Allerdings erklärte das Modell bei-

spielsweise nicht, dass Kinder innerhalb ihrer Entwicklung eine Art flexibler Hilfs-

grammatik (siehe oben) ausbilden und Worte neu bilden können. 

• Der nativistische Ansatz (z.B. Noam Chomsky) nahm die Existenz angeborener (in-

nate) Strukturen an, mit deren Hilfe jede Sprache als Muttersprache erworben wer-

den kann. Ein wichtiger Begriff nativistischer Ansätze ist der der Universal Gram-

mar. Allerdings konnten solche angeborenen Strukturen bis heute nicht weiter 

nachgewiesen werden.

• Kognitivistische Ansätze aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie (z.B. Jean 

Piaget) vertraten die Überzeugung, dass Sprache an die fortschreitende geistige 

Entwicklung des Kindes gebunden ist. Dabei spielt das Lernen in Strukturen, das 

Anpassen und Neuordnen von Bekanntem (z.B. Regeln) eine wichtige Rolle. Dies 

vermochte jedoch nicht zu erklären, warum normal gesunde Kinder unabhängig 

von ihrer individuellen weiteren Entwicklung eine gleichermaßen alltagstaugliche 

Sprache entwickeln. 

Jeder dieser Ansätze für sich genommen hat sich als unzureichend erwiesen, enthielt 

kaum oder nicht nachweisbare Hypothesen oder führte zu Widersprüchen. Ein weiterer 

Nachteil der vorgenannten Ansätze liegt darin, dass das Lernen von Fremdsprache als 

individualisierter Vorgang begriffen wird und dem eigentlichen Sinn von Sprache, näm-

lich als Mittel der Kommunikation eine Verbindung von Individuen in einem Diskurs her-

zustellen, ein vergleichsweise geringer Stellenwert zugemessen wird. 

63   Vgl. W. Littlewood (1984), K.-R. Bausch et.al (1995), E. Apeltauer (1995: 130ff.). 



46

• Kommunikativ64 orientierte Spracherwerbstheorien um und ab etwa 1980 (H.G. 

Widdowson 1978, Stephen D. Krashen 1983, bei L.S. Vygotsky bereits um 1974) 

rücken genau diese unverzichtbaren Elemente von Sprache - nämlich den/die 

Sprecher und deren Verbindung durch den Sprechakt oder die Kommunikation 

bzw. Interaktion in den Fokus65.  Zu diesen neu auf den Lerner und das Ziel seiner 

Kommunikationskompetenz ausgerichteten theoretischen Modellen gab ab etwa 

1980 S. D. Krashen Impulse. 

Maßgebend für den in der Fallstudie beforschten Personenkreis ist die Situation an der 

Grundschule, welche in besonderem Maß gekennzeichnet ist durch eine Vielzahl von 

Sozialkontakten, in die Lehrer und Schüler oder Schüler untereinander eingebunden 

sind. Wenn für eine solche Lernumgebung Modelle zur Beschreibung von Sprachen-

lernprozessen herangezogen werden, so scheinen kommunikativ-interaktionistisch ori-

entierte Ansätze am ehesten geeignet, die Wirklichkeit im frühfremdsprachlichen Klas-

senzimmer abzubilden. Zwei dieser Ansätze, der ältere theoretische von S. D. Krashen 

(1983) sowie der praxisbezogene von Michael Lewis (1994) sollen wegen ihrer Rele-

vanz für den Forschungskontext, der der Arbeit zugrunde liegt, nähere Erwähnung fin-

den.

4.4.1. Stephen D. Krashens „Natural Approach“

Bereits in der Folge vorangegangener kommunikativer Modelle66 stehend, entwi- 

ckelte Krashen zu Beginn der 1980er-Jahre seinen Ansatz des „Natural Approach“. 

Hierbei handelt es sich um einen Komplex von fünf theoretischen Konstruktionen, mit 

denen er versucht, Spracherwerbsprozesse zu erklären  (S.D. Krashen, 1983). In der 

Übersicht:

• Acquisition-Learning Hypothesis: postuliert den polaren Gegensatz zwischen Er-

werb als unbewussten Vorgang und Lernen als bewusstem Prozess. 

• Natural Order Hypothesis: postuliert eine feste (natürliche) Reihenfolge, in welcher 

grammatikalische Strukturen erlernt werden. 

64   E. Apeltauer (1997: 132) gebraucht hierfür den Terminus „sozialpsychologisch“. 
65   In diese Gruppe von Modellen gehören auch die so genannten Immersionsmodelle 
(vgl. H. Melenk et al. 1998), für die in Deutschland der Begriff des „Sprachbades“ ver-
wendet wurde. 
66   Siehe hierzu auch ausführlich W. Littlewood (1984: 17ff.). 
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• Monitor Hypothesis: postuliert einen Mechanismus, der sprachlichen output prüft 

und vorhandenes Wissen in gewisser Weise als Reparaturwerkzeug anlegt.

• Input Hypothesis: formuliert Beobachtungen aus verschiedenen Formen des input 

(z.B. der bereits erwähnten caretaker-speech), mit Hilfe dessen Lerner ihre Spra-

che immer mehr dem Vorbild angleichen.

• Affective Filter Hypothesis: postuliert ein „affektives Filter“, welches den Erwerb 

(acquisition) je nach emotionaler Gestimmtheit behindern oder beförden kann. 

Nach Krashen wird das Filter in der Pubertät zunehmend dichter und undurchlässi-

ger.  

Für sein Modell beansprucht Stephen D. Krashen eine ausgesprochene Praktikabilität:

„The „Natural Approach“, unlike some newer approaches, need not be adopted 

in whole; we‘re encouraged by instructors who have initiated NA in part within  

their regular programs and who report dramatic improvement in their students‘  

abilities to use their new language for communication and their attitudes toward 

language study in general.“

Stephen D. Krashen et. al. (1983: 1)

Und weiter heißt es:

„... the Natural Approach is highly flexible with regard to the sorts of teaching 

techniques used in the classroom and is able to incorporate any of the tech-

niques of these approaches where appropriate, without depending exclusively 

on any of them.“

Stephen D. Krashen et. al.(1983: 17).

Deutliche Kritik an Krashens Theoriegebäude wurde vor allem dahingehend geübt, 

dass es in weiten Teilen auf vorangegangenen Studien und Beobachtungen anderer 

beruht und großenteils durch keine praktischen Nachweise untermauert werden konn-

te. Zudem kommt es bei näherer Analyse zu Widersprüchen auch in der Begrifflichkeit. 

Gerade hier nennt Frank G. Königs (in: K.-R. Bausch et al.1995: 430) die „Verbrämung 

altbekannter unterrichtlicher Konstituenten durch neue Termini  mit den Anspruch, 
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neue Weisheiten entdeckt zu haben.“67. Trotz aller Kritik formulierte  Krashen einen 

Kernpunkt, der sich von bisherigen, vor allem an Sprachstruktur (Grammatik) orientier-

ten Spracherwerbsmodellen unterschied, dass nämlich zu einem bereitgestellten input 

immer auch ein Verstehen - sei es vollständig oder nur partiell - auf der Seite des Ler-

ners dazugehört, damit Sprache gelernt werden kann:

„According to the input hypothesis, language acquisition can only take place 

when a message which is being transmitted is understood, i.e. when the focus 

is on what is being said rather than the form of the message. This could be re-

ferred to as the ‚Great Paradox of Language Teaching‘.“

(S. D Krashen, 1983: 55)

Damit hatte Krashen ein Bild von Sprachlernprozessen entworfen, das Impulse für 

neuere fremdsprachdidaktische Ansätze gegeben und versucht hat, das Fremdspra-

chenlernen theoretisch aus verschiedenen Blickrichtungen zu untermauern - im Ge-

gensatz zu den bis dahin eher monoperspektivischen Modellen.  

Krashens Hypothese des „affective filter“ , ein weiterer Teil seines Modells, sieht einen 

fremdsprachlichen input beeinflusst durch ein mehr oder weniger dichtes Filter affekti-

ver „attitudinal variables“ (S. D. Krashen /T. Terrell, 1984: 37f.), die den individuellen 

intake, also  den Fremdsprachenerwerb mehr oder weniger befördern können. Im Zu-

sammenhang mit den in dieser Arbeit referierten neurolinguistischen Forschungen hat 

diese Hypothese des „Natural Approach“ in gewisser Weise neue Aktualität und Be-

deutung für die vorliegende Studie gewonnen. Allerdings handelte es sich hierbei im 

Sinne von Krashens Terminologie um learning, wohingegen das affektiv filter innerhalb 

des „Natural Approach“ eigentlich ein Merkmal von acquisition ist. Insofern mag die 

Studie als weiterer Hinweis auf den geringen Nutzen einer begrifflich strikten Trennung 

von Erwerb und Lernen gedeutet werden.    

4.4.2.  Michael Lewis Ansatz des Sprachenlernens vom Wort aus
In der Folge Krashens stehend entwickelte Michael Lewis sein didaktisch orientiertes 

Modell des „Lexical Approach“ (1993). Er befürwortet ebenfalls nicht einen  statischen, 

67   Eine zusammenfassende Übersicht und Einordnung von Krashens Spracherwerbs-
theorie wie über kritische Standpunkte gibt auch Ken Romeo unter http://www.stan-
ford.edu/~kenro/LAU/ICLangLit/NaturalApproach.htm

  download am 27.12.2007 / 8:14 
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von der Sprachstruktur her kommenden Ansatz, sondern formuliert von der Sprache 

als Gebrauchsgegenstand her:

„Language is essentially pragmatic in character - situational, contextualised,  

and purposive, not intended to be, but to do.“

(M. Lewis, 1993:59)

Lewis bezieht sich ebenfalls noch einmal  auf Krashens Idee des „Großen Paradoxons 

des Sprachenlehrens“: 

„[...]when teachers concentrate on communication, and the content of what is  

said rather than linguistic form, they are, pardoxically, teaching best“[...]. 

M. Lewis (1993: 27) 

Wichtig für das Verstehen von Lernprozessen im fremdsprachlichen Unterricht ist der 

Aspekt, dass „input“, also dargebotener Lernstoff, nicht gleichbedeutend ist mit „inta-

ke“, nämlich dem, was jeder Lerner individuell in sein Sprachrepertoire integriert. Inso-

fern ist also intake immer nur eine Teilmenge von input. Für die Unterrichtspraxis wäre 

also anzustreben, intake zu ermöglichen, zu fördern und zu verstärken. An dieser Stel-

le wird M. Lewis noch konkreter als S. D. Krashen:

„For input to become intake, comprehensibility is a necessary but not sufficient  

criterion. At least three other factors need to be taken into account - the stu-

dent‘s attitude, motivation, and the authenticity of the material.“

(M. Lewis, 1993:27)

Innerhalb Lewis‘ Ansatz, die angewandte Sprache zum zentralen Gegenstand des Un-

terrichtens zu machen, kommt dem Bereich der Lexis ein hoher Stellenwert zu. Dabei 

handelt es sich jedoch nicht um isolierte Lexeme, sondern um einen Verbund von Wör-

tern in mehr oder weniger festen Zusammenhängen. 

Hierzu sollen an dieser Stelle in einem kleinen Exkurs mit linking und chunking zwei 

besondere Aspekte des gesprochenen Englisch angesprochen werden. Beiden Phäno-

menen gemeinsam ist die Tendenz zur Bildung von Einheiten, im Fall des linking eine 
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lautliche Verbindung über die Grenze zwischen zwei Wörtern, im Fall des chunking 

eine syntaktisch-semantische68.

Vor allem das linking ist in der englischen Sprache ausgeprägter als im Deutschen, die 

Wörter eines Satzgefüges werden tendenziell mehr verbunden artikuliert. So wird Der 

Elefant im Deutschen tendenziell getrennt, wobei Elefant sogar mit einem Glottisschlag 

(glottal stop) neu angesetzt sein kann. Bei der englischen Entsprechung für diesen Fall 

the elephant wird der glottal stop vermieden, indem die reguläre Lautung von the // 

zu // mutiert und so eine enge Verbindung der beiden Wörter entsteht //. Der 

Aspekt des linking kann sich sogar soweit auswirken, dass sich Umgangssprachliches 

im Schriftbild manifestiert: aus Give me... wird Gimme...

Chunking dagegen bezeichnet dagegen die Bildung von Wortgruppen als Sinn-einhei-

ten (L. Cameron, 2002: 50), was das Lernen von Sprache wesentlich erleichtert. 

Chunks bestehen oft in bestimmten Konstellationen und können feste Verbände bilden: 

 take a bus, go by bus, go by bike... / I’ll take you in / I’ll take you to... / Let’s have (a)...  

/ Let’s go (to).... / Have a look (at)... 

Damit veranschaulichen linking und chunking auch die Tendenz, eine sprachliche Äu-

ßerung auf ein Ziel, also auf ein Ende zu richten und in sinnhafte Abschnitte zu glie-

dern:

   

The bus-driver stopped   at Picadilly Circus.

The animals went in two by two      the elephant and the kangaroo...

Ganz im Gegensatz dazu wurde auf der zum Lehrwerk „Abenteuer Englisch" (Band 1, 

Mildenberger Verlag, 2002) produzierten CompactDisk ein höchst unnatürlicher Ein-

druck von Englisch vermittelt. Hierbei sprechen Kinder alternierend mit der Lehrerin nur 

einzelne Worte am Ende einer Phrase: 

L: „l am... “ S: „...here. “  / L: „You are... “ S: „...there. “

68   Vgl. hierzu E. Burgschmidt et al. (1974), L. Cameron (2002).
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Ein solches methodisches Vorgehen spaltet die sprachliche Äußerung auf eine der 

Sprache im Grunde wesensfremde Art in unzusammenhängende Einzelelemente auf. 

Dagegen findet der Ansatz von M. Lewis eine Entsprechung im strukturellen Aufbau 

von Musik, wo eine Gliederung in Abschnitte Zusammenhänge schafft. Hier deutet sich 

an, dass ein an Musik - und hier vor allem am Lied - orientiertes Arbeiten dem Ziel ent-

gegen kommt, das Verbinden von Wörtern, den Gebrauch von zusammenhängenden 

Wortgruppen (chunks) und damit das Sprechen und Denken in Zusammenhängen von 

Anfang an unmittelbar erfahrbar zu machen. Rückblickend auf die Ansätze S. D. Kras-

hens (1983) und M. Lewis‘ (1994) lässt sich intake im Fremdsprachenunterricht also 

wie folgt fördern:

(J. Lexis als chunks mit Vorrang vor grammatikalischer Struktur;

(K. Fokus auf der Verständlichkeit (auch teilweise Verständlichkeit) der sprachlichen 

Botschaft;

(L. Beachtung und Förderung von Haltung und Motivation der Schüler;

(M. Authentizität des Materials.

Die für die Fallstudie beabsichtige musikorientierte inhaltlich-methodische Zugehens-

weise wurde vor allem im Hinblick auf die drei letztgenannten Punkte verfolgt und be-

rücksichtigt in besonderer Weise Krashens „affective filter hypothesis“.
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4.5. Fremdsprachenlernen unter grundschulspezifischen Aspekten

Der Unterricht in der Primarstufe allgemein und damit auch der frühe Unterricht in einer 

Fremdsprache ist im Hinblick auf die unterrichteten Kinder gekennzeichnet durch eini-

ge alterstufenbedingte Besonderheiten, wie sie z.B bei G. Ellis et al. (2002) zusam-

mengefasst sind. Danach haben die Schüler

- a lot of physical energy and often need to be physically active

- a wide range of emotional needs

- are emotionally excitable

- are developping conceptually and are in an early stage of their schooling

- are still developping literacy in their first language 

- learn more slowly and forget things quickly

- tend to be self-oriented and preoccupied with their own world

- get bored easily

- are excellent mimics

- can concentrate surprisingly long if they are interested

- can be easily destracted but also very enthusiastic

(Ellis, G./Brewster, J. 2002: 27f):

Für den Fremdsprachenunterricht der Grundschule bedeutet dies eine Abkehr von ei-

nem einseitig zur Sprachstruktur (Grammatik) und zum Vokabellernen hin orientierten 

Unterricht, wie dies vor allem im Bereich der Sekundarstufe Tradition war und nach wie 

vor zu sein scheint.  Aus dem Gedanken, der Fremdspracherwerb sei ein auf Grund 

vorhandener Sprachstrukturen steuerbarer und zu steuernder  Prozess, resultierten vor 

allem in den 1970er-Jahren sprachdidaktische Ansätze, die fremdsprachliche Vorgän-

ge teilweise bis in Details operationalisierten. Ihr technisches Manifest fanden diese 

Konzepte in den Einzelkabinen des so genannten „Sprachlabors“ ab den 1970er-Jah-

ren, wo Fremdsprache, abgeschottet von jeder echten Kommunikation, „gedrillt“ wur-

de69.

 Für die Konzeption von Unterricht in der Primarstufe kann der Prozess des Sprachen-

lernens innerhalb einer schulischen Umgebung weder auf individuelle, linguistisch ori-

entierte didaktische Modelle noch auf neuronale Prozesse allein reduziert werden. Viel-

69   Der Verfasser, aus Schul- und Hochschulzeit selbst sprachlaborerfahren, erinnert 
sich indessen außer an eine häufig problematische Technik kaum an mehr als an die 
steril empfundene Lernatmosphäre. Viel prägender für die fremdsprachliche Kompe-
tenz und dazu inhaltsvoller waren Begegnungen mit native-speakern.
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mehr sind die wechselseitigen und unterschiedlichen Beziehungen von Sprache, Schü-

ler, Material und Lehrkraft in besonderem Maß relevant. Hierin spiegeln sich die oben 

für den Mutterspracherwerb genannten Bedingungen, für die eine Vertrauensbasis zwi-

schen den Beteiligten, ein von Handlungen und Routinen bestimmtes Lernen, sowie 

ein angemessenes Sprachniveau kennzeichnend sind. Somit wird grundschulspezifi-

scher Fremdsprachenunterricht heute maßgeblich geprägt durch Arbeitsformen, die 

den Aspekt des sozialen Lernens berücksichtigen.

Wie bereits ausgeführt, wird der sichere Erwerb der Muttersprache nur in einem sozia-

len Kontext geleistet. Lew S. Vygotzky (1974) betrachtete den Spracherwerb sogar als 

einen maßgeblich durch soziales Geschehen und durch Beziehungen innerhalb einer 

Lernumgebung beeinflussten, kommunikativen Prozesses, und in genau dieser Weise 

findet das gesteuerte Fremdsprachenlernen in der Regel in der schulischen Lerngrup-

pe statt. Insofern unterliegt also auch dieser Lernprozess dem Faktorenkomplex des 

Klassenzimmers, in welchem soziale Bindungen und das Wirken der am Prozess Be-

teiligten eine wichtige Rolle spielen. Denn gerade aus gelungenen sozialen Kontakten 

kann Selbstvertrauen und Zutrauen in die eigene Leistung erwachsen:

„Co-operative learning activities are those in which students must work together  

in order to complete a task or solve a problem. These techniques have been 

found to increase the self-confidence of students, inclusive weaker ones, be-

cause every participant in a co-operative task has an important role to play.“

(P. M. Lightbown/N. Spada, 2003: 57f.)

Ebenso wie das frühe Fremdsprachenlernen in der Grundschule als ein von sozialen 

und kommunikativen Mustern in besonderer Weise abhängiger Prozess zu begreifen 

ist, so ist auch für Musik die Einbindung in einem sozialen Zusammenhang Wesens-

merkmal. Musik, oder besser: die Musik ausübende Tätigkeit ist nicht ohne einen Rah-

men von sozialen Bezügen denkbar70.

Eine neuere Didaktik für den frühen Fremdsprachenunterricht legte Lynne Cameron 

(2002) vor. Diese Arbeit basiert auf aktuellen, kommunikativ orientierten Erkenntnissen 

über das Sprachenlernen und orientiert sich an Aufgaben („task“) als die die kommuni-

70   M. Meyer (1952: 13) betrachtet die Stellung des Hörens als Teil der Sprache aus 
psychologischer Sicht: "Das Gehör ist aber gleichzeitig auch das 'sozialste' Organ der 
menschlichen Sinne".
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kative Situation bestimmenden Komponenten des fremdsprachlichen Klassenzim-

mers71.

 Auch wenn sich in Camerons didaktischem Entwurf musikalische Aspekte auf „rhy-

mes“ und „chants“ beschränken, so werden unter dem Aspekt von „scaffolding and 

routines“ (L. Cameron, 2002: 8ff.) methodische Vorgehensweisen beim L-1-Erwerb um-

rissen, die als grundlegend auch für die Erarbeitung musikalischer Inhalte in der Schule 

gelten können. Hierbei werden sehr ähnliche Schritte angewandt, so dass eine gewis-

se methodische Parallelität zwischen dem Fremdsprachenlernen und dem Arbeiten mit 

musikalischen Inhalten entstehen kann, wie die nachfolgende Darstellung veranschau-

licht:

„In experiments with American mothers 
and children, parents who scaffolded task 
effectively for children did the following“ 
(nach Cameron, 2002 : 8):

Dies kann innerhalb musikalisch ori-
entierten Arbeitsformen geleistet 
werden durch:

„They simplified the task, often by brea-
king it down into smaller steps“. Erarbeiten von Liedabschnitten

„They kept the child on track towards com-
pleting the task by reminding the child of  
what the goal was.“

Üben und Darstellen von Zusam-
menhängen der Liedteile

„They pointed out what was important to 
do or showed the child other ways of  
doing parts of the task.“

Zusatzübungen zur Aussprache als 
Stimmbildung/Artikulationsübungen 
bei schwierigen Abschnitten

„They demonstrated an idealised version 
of the task.“

Darbieten der vollständigen Version 
als Zielvorgabe

Die Bedeutung von Ritualen und Routine für den L-1-Erwerb wurde bereits erwähnt. 

Sie sind nach Cameron ebenso wichtig für das Erlernen einer Zweitsprache:

„Routines and scaffolding are two types of language-using strategies that seem 

to be especially helpful in making space for children‘s growth.“

(L. Cameron, 2002: 20)

Fremdsprachlich geprägte musikalische Aktivität kann hier zum einen Ritual und Anker 

nicht nur innerhalb des Schultags, sondern auch innerhalb des Lernprozesses selbst 

sein. Damit ist sie Grundlage einer didaktischen Konzeption, die im Sinne von Hans H. 

Stern versucht, keine Zeit zu verschenken, sondern die Schüler von Beginn an in einen 

71   Zu „task“ als interaktives Element im Prozess des Fremdsprachenlernens  siehe 
auch M. Breen (2001). 
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aktiven Umgang mit Fremdsprache einzubinden. Dies steht in gewissem Widerspruch 

zu den Ansätzen von Stephen D. Krashen (1983) und James J. Asher (1986), die sich 

dafür aussprachen, den Zeitpunkt der aktiven Sprachproduktion dem Lerner zu über-

lassen. M. Lewis (1993) formuliert einen solchen Standpunkt wie folgt:

„Listening is the primary means of linguistic input. Over-emphasising speech in 

the early stages of foreign language learning is inhibiting and counter-producti-

ve.“

(M. Lewis, 1993: 32)

Hier liegt der Aspekt jedoch auf „speech“ als freier Rede und Gegenrede, also im Sinne 

eines fremdsprachlich geführten Dialogs. Dies ist aber nicht das primäre Ziel für den 

frühen Fremdsprachenunterricht. Gerade für die Altersstufe in der Grundschule näm-

lich könnte ein in musikalischer Form gebundenes Fremdsprachenlernen einen we-

sentlichen Beitrag liefern, junge Schüler zu einem aktiven Sich-Versuchen und Sich-

Üben in der Fremdsprache zu ermuntern und psychologische Barrieren und Hemm-

schwellen zu vermindern. Auch bietet dieser Zugang über das Hören bzw. das Sich-

sprechen-hören eine ausgeprägte emotionale Komponente, wie Kurt Eckel in Bezug 

auf die Besonderheiten des Gehörsinns formulierte:

„In keiner anderen Sinnesmodalität ist im Phänomen des Erlebens der Unter-

schied so groß zwischen der Sinnesqualität selbst und dem informativen Inhalt  

der erfolgten Wahrnehmung.“

K. Eckel (1975: 63)
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5. Musik als Faktor in Lernprozessen

Der nachfolgende Abschnitt stellt didaktische Modelle und Ansätze vor, bei denen Mu-

sik in irgendeiner Form zur Förderung von Lernprozessen integriert wurde oder wird. 

Diese Ansätze unterscheiden sich teilweise beträchtlich in ihrer Konzeption, und keines 

- außer dem der Waldorfschule - berücksichtigt den Fremdsprachunterricht im Grund-

schulalter. Auch wurde die Bedeutung eines musikorientierten Vorgehens je nach 

Standpunkt verschieden eingeschätzt.

5.1.   Unterschiedliche Bewertungen

Seit in den 1920er-Jahren systematischere linguistische Untersuchungen der engli-

schen Sprache durchgeführt wurden, sind auch verschiedene Theorien zur Spracher-

werbsforschung und - damit verbunden - unterschiedliche Modelle von Fremdspra-

chenunterricht entwickelt worden72. In der überwiegenden Mehrzahl der Modelle ist die 

Komponente Musik im Wesentlichen unberücksichtigt geblieben. Sie wurde zwar als 

Bildungsgut innerhalb eines Fächerkanons verstanden, nicht aber als möglicher, inte-

grativer Unterrichtsbestandteil und als methodischer Zugang zum Sprachenlernen.

Der Ansatz des „Total Physical Response“  von Asher (1986) geht sogar so weit, dass 

Frühlerner - allein vom Hörverstehen her kommend - lediglich in der körperlichen Akti-

on reagieren und ihnen weitgehend überlassen wird, den Zeitpunkt des eigenen akti-

ven Sprechens selbst zu bestimmen. Nun spricht aber gerade die Fähigkeit der Grund-

schüler, bei einem gutem Sprechervorbild in vergleichsweise kurzer Zeit eine gute pho-

netische Realisation der Zielsprache zu entwickeln73, dafür, mit dem aktiven Sprechvor-

gang nicht länger als nötig zu warten. 

Einen Hinweis in diese Richtung gab bereits 1967 Hans H. Stern74:

„A child‘s enormous potential in respect of the sounds of a language and his 

great capacity for assimilating other linguiststic structures can be regarded as 

assetts which it would be foolish to waste.“

(H.H. Stern, 1967: 110)

72   Einen ausführlichen Abriss hierüber geben J. Richards et al. (1986).
73   Vgl. hierzu P. Lightbown / N. Spada (2001: 61ff.).
74   Siehe hierzu auch W. Butzkamm (2002:167).
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An diesem Punkt kann die Musik, sei es in Form des Liedes oder einer anderweitigen 

musikorientierten Aktion, dem Lerner die Möglichkeit bieten, auf einem vornehmlich 

imitatorischen Weg den Zugang zum eigenen aktiven Sprechen zu öffnen. Und in der 

Tat gab es durchaus immer wieder Ansätze, bei denen Musik zumindest als mögliches 

Element des Fremdsprachenunterrichts in Erwägung gezogen wurde. So haben etwa 

Edward D. Allen et al. (1977) eine Vorstellung darüber formuliert, in welcher Weise 

Liedmaterial mit sprachdidaktischen Zielen korrespondieren könnte:

„Music and games offer a pleasant change of pace in the lesson. They should 

be selected primarily for their educational value, however, not as mere distracti-

ons or moments of relaxation.“

(E. D. Allen et al., 1977:41)

Und weiter wird betont:

„Songs should be selected so that their lyrics reinforce a point of grammar or 

pronunciation. [...] Hit tunes may be used as well as folk songs, as long as the 

lyrics are appropriate to the linguistic level of the class. Certain songs such as 

Christmas carols and national anthems may be introduced primarily for their  

cultural content.“

(E. D. Allen et al., 1977:42)

Welchen Stellenwert ein durch musikalische Aktivität initiiertes Fremdsprachenlernen 

bei Schülern einnehmen kann, deutet De Leeuw (1997:170ff) - im Wesentlichen bezo-

gen auf traditionelle Liedformen - an: Auf die Frage „Was gefällt dir am besten beim 

Englischlernen?“ wurde bei Drittklässlern „Singing“ am häufigsten, bei Viertklässlern 

am zweithäufigsten genannt wurde. 

Dass vor allem die befragten älteren Viertklässler auf die Frage „Wie lernst Du Eng-

lisch?“ das Singen nicht als Weg des Lernens bezeichneten, wird von De Leeuw mit 

dem Schülerverständnis eines an der Lehrperson orientierten Lernprozesses gedeutet. 

Doch auf die Frage „Kannst du mir etwas in Englisch sagen, was du in der Englisch-

klasse gelernt hast?“ stammte immerhin etwa ein Drittel der meist genannten Antwor-

ten aus Liedern und Reimen (De Leeuw, 1997: 193).

In den neueren didaktischen Beiträgen zum Fremdsprachenlernen in der Grundschule 

wird ein möglicher Zusammenhang von Fremdsprachenlernen und Musik unterschied-
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lich bewertet. So schätzt Jürgen Quetz die Möglichkeiten von Liedern und Reimen ver-

gleichsweise gering ein. Er fasst sie primär als Kunstformen auf und stellt sie der All-

tagssprache gegenüber, in der - so Quetz - andere prosodische Verhältnisse herr-

schen:

„Wir erwähnen dies, weil viele Didaktiker meinen, in Kinderliedern und -reimen 

ein ideales Mittel gefunden zu haben, um in der Grundschule Aussprache zu 

üben. Das ist sicher nicht falsch, aber das bereits erwähnte Beispiel von Old 

King Cole zeigt, dass sich hier oft schwierig zu gestaltende Rhythmen und Me-

tren finden.“

(J. Quetz, 1998: 80)

Er verweist weiter darauf, dass „sich Rhythmus und Metrum in poetischer Sprache 

ganz erheblich vom Rhythmus unterscheiden, den wir in unserer Alltagssprache benut-

zen“ (1998: 80). J. Quetz betrachtet hiermit pauschal und durchaus einseitig das ge-

staltete, aus dem Kulturkreis der Zielsprache entstammende Lied, welches im Prozess 

seines Entstehens nicht auf den Erwerb einer Sprache als L2, sondern eher am künst-

lerisch motivierten Spiel mit einer bereits erworbenen Sprache ausgerichtet war. Eine 

in Rhythmus und Metrum veränderte Sprache bzw. Sprachgestaltung mag für die Gat-

tung des Kunstliedes festzustellen sein, für Kinderlieder und für den Bereich des um-

gangsmäßigen Singens ist Quetz‘ Einschätzung jedoch ohne eigentliche Grundlage. 

Die Frage nach der Wirkung von musikalischem Material, welches unter didaktischen 

Aspekten ausgewählt und möglichst die Alltagssprache für den L2-Lerner abbildet, ver-

folgt Quetz ebenfalls nicht weiter75. Doch gerade hierin liegt Potenzial für den fremd-

sprachlichen Lernprozess, wie der Verlauf der Studie zeigen konnte.

Tim Murphey (1990) orientiert sich in seinem Versuch Musik und Sprachenlernen im 

Unterricht - allerdings im Unterricht der Sekundarstufe - konzeptionell zu verbinden, vor 

allem an Beispielen aus dem Bereich der Popmusik. Hierbei erhofft er sich, dass der 

Fremdsprachenunterricht für die Zielgruppe Themen aufgreift, die auch das Interesse 

der der Schüler treffen. Murphey leitet so auf einem motivationalen Zugang viele unter-

schiedliche Inhalte und Arbeitsformen ab und verbindet sprachliche Darstellungsfor-

75   Wie die Fallstudie zeigte, ist allerdings J. Quetz' Vorbehalt richtig, dass mit dem 
Einsatz von Liedern nicht „automatisch“ eine korrekte Ausspracheschulung für alle Kin-
der erzielt werden kann.
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men mit Themen der populären Musikkultur. Diese Verbindung bezieht auch musikso-

ziologische Themen und Fragen ein.

Bei der Suche nach den Grundlagen seines Ansatzes fragt Murphey nach anthropolo-

gischen und ontogenetischen Ursprüngen des Liedes und schafft Bezüge zu Vorgän-

gen beim Mutterspracherwerb. Entsprechend der damals aktuellen neuropsychologi-

schen Ansätze bezieht sich Murphey auf Hemisphärenmodelle (T. Murphey, 1990: 

102f.) und berücksichtigt subkortikale Prozesse nicht weiter. Insofern findet Murphey 

ähnliche oder verwandte Zusammenhänge, wie sie in der vorliegenden Arbeit darge-

stellt werden. Allerdings muss angemerkt werden, dass Sprache zum einen insgesamt 

eine breitere Anwendung findet als in der sprachlich-inhaltlichen Welt der Popsongs. 

Zum anderen werden Popsongs den Grundschülern und ihrer Erfahrungswelt nicht 

oder nur selten gerecht. Konsequenterweise kann Murphey auch nur einige eher allge-

meine Hinweise für den frühen Fremdsprachenunterricht in der Primarstufe liefern (T. 

Murphey, 1992: 121ff.). Damit bleibt Murphys Ansatz von untergeordneter Relevanz für 

die beforschte Zielgruppe.

Ein wichtiger, wenn auch völlig anders gelagerter Stellenwert kommt der Musik in sug-

gestopädischen Ansätzen zu, deren erster und wohl bis heute wichtigster Theoretiker 

der bulgarische Arzt Georgi Lozanov war. Dabei steht Musik jedoch in keinem sachori-

entiertem Zusammenhang mit dem Lernstoff, vielmehr soll Musik - parallel zu einem im 

Grunde beliebigen Lerninhalt - den Lerner emotional in gewisser Weise aufschließen 

und aufnahmebereiter für einen Lerninhalt machen. 

Das suggestopädische Umfeld bildet einen Komplex von mehreren, genau festgelegten 

und aufeinander bezogenen Faktoren wie Gruppengröße, genaue Vorgehensweise der 

Lehrkraft, Auswahl der begleitenden Musik (in der Regel Werke aus den Mu-sikepo-

chen Barock und Klassik mit bestimmtem Charakter und Tempo), Darbietungsweise 

des Lehrstoffs sowie Ausgestaltung der Räumlichkeiten. Mit suggestopädischen Me-

thoden wurde und wird vor allem in Fremdsprachkursen der kommerziell orientierten 

Erwachsenenbildung versucht, müheloses Lernen und Lernen abseits der Institution 

Schule zu propagieren. Kritik an dieser Methode richtet sich  gegen eine Pseudowis-

senschaftlichkeit76, das Versprechen einer Wirkung und im Zusammenhang damit eine 

Kommerzialisierung77. 

76   S.-P. Ballstaedt (2005) spricht hier von einem „Milieu der Demiscience“. 
77   Siehe hierzu H. Lukesch (2000) und S.-P. Ballstaedt (2005). 
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In das öffentlichen Schulwesen haben sie keinen Eingang gefunden. Auch für die Fall-

studie zu dieser Arbeit war kein Ansatz im Sinne Lozanovs intendiert. Dies veran-

schaulicht die folgende Gegenüberstellung, in deren Abgrenzung  der für die Studie ge-

wählte methodische Einsatz verdeutlicht wird:

Suggestopädie Fallstudie/Schulpraxis
Strukturelle Ver-
knüpfung von 
Musik zum Lern-
stoff

nicht gegeben

durch prosodische Elemen-
te der Sprache oder funk-
tionale Form (z.B. call/re-
sponse) gegeben

Favorisierter Mu-
siktypus

Instrumentalmusik der Ba-
rock-Epoche, der Wiener 
Klassik, seltener der Ro-
mantik und Moderne

verschiedene Liedformen, 
auch populäre Formen wie 
Rap

Stellenwert von 
Bewegung ist nicht zu erkennen

Bewegung ist wichtiges, 
den Lernprozess stützen-
des Element

Weitere Rahmen-
bedingungen 
(Lernumfeld)

einheitliches Konzept durch 
Abstimmung von Verhalten 
der Lehrkraft, Einsatz von 
Lernmitteln, Gestaltung der 
räumlichen Umgebung

keine weiteren Rahmenbe-
dingungen

5.2.   Ansätze mit integrativen Momenten in Bezug auf Sprache und Musik

Die folgenden pädagogischen bzw. unterrichtspraktischen Ansätze zeigen aus unter-

schiedlichen Perspektiven, wie Musik in den Prozess des Fremdsprachenlernen einflie-

ßen kann. Sie waren insofern von Relevanz für die Durchführung der Studie, als sie 

zum einen Anregungen für die Auswahl des Unterrichtsmaterials lieferten, zum ande-

ren mit einer Verbindung von Sprache, Musik und Bewegung in gewisser Weise eine 

Leitlinie für die inhaltliche Konzeption der Studie bildeten.

5.2.1. Frühes Fremdsprachenlernen an Waldorfschulen
Im Bereich der Waldorfschulen beginnt Fremdsprachenunterricht bereits in der ersten 

Klasse und erfährt - im Idealfall - eine ausgeprägt ästhetische Gestaltung mit sprachli-

chen, musikalischen und anderen künstlerischen Elementen. Jedoch sind mir auch aus 

diesem Bereich keine Arbeiten bekannt, die Möglichkeiten und Wirkungen einer unter-

richtsmethodischen Verbindung von Musik und Sprache innerhalb einer schulischen 

Umgebung näher untersucht hätten. Ursache hierfür mag sein, dass im Rahmen des 
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Steiner‘schen pädagogischen Entwurfs ästhetisch gestaltete Formen wie Gedicht und 

Lied, Pantomime und Bewegung per se eine wichtige Position besetzen.

Ganz allgemein ist der Unterricht an Waldorfschulen stark an den Thesen Rudolf Stei-

ners orientiert. Bestimmend für den methodischen Zugang zum frühen Fremdspra-

chenunterricht an Waldorfschulen ist, dass die Sprache - hier die Fremdsprache - als 

potenzielle Trägerin eines künstlerisch-ästhetischen Gebildes (Prosa, Gedicht, Lautma-

lerei) betrachtet wird.

Einen hohen Stellenwert nimmt gerade in der ersten Zeit das imitatorische Moment ein, 

also die Nutzung der Nachahmungsfähigkeit des Kindes (C. Jaffke, 1994: 129). Wichti-

ger Aspekt ist dabei die Körperbewegung im Zusammenhang mit einer künstlerisch-äs-

thetischen Gestaltung von Texten. Somit ist das frühe Fremdsprachenlernen in der 

Waldorfpädagogik durch ein hohes Maß an musischer Gestaltung gekennzeichnet. 

Eine ausführliche Darstellung des frühen Fremdsprachenlernens innerhalb der Wal-

dorf-Pädagogik liefert Christoph Jaffke (1994). Die konsequente Forderung bei C. Jaff-

ke / M. Maier (1997: 103) für die Lehrerausbildung lautet, dass ein Waldorf-Lehrer mit 

den Schülern singen können soll78.

5.2.2. Zu den Auswirkungen eines vermehrten Unterrichts in Musik
Die Frage, mit welchen Wirkungen das Fach Musik - und zwar entgegen der vorge-

nannten Intention eines musischen Unterrichts - als Leitfach bzw. Leitgröße im 

Schulalltag installiert werden könnte, ging Hans G. Bastian nach (2000, 2001). Bastian 

dokumentierte einen Langzeitversuch mit einer starken Ausweitung von Musikunter-

richt an ausgewählten Schulen Berlins, wobei der Schwerpunkt nicht auf einer Einbet-

tung von Musik in andere Inhalte lag, sondern auf einer praktischen Ausübung des Sin-

gens und Instrumentalspiels79. Leistungssteigerung in anderen Fächern, z.B. auch bei 

der Sprachkompetenz, sowie eine verbesserte soziale Kompetenz der Schülerinnen 

und Schüler kennzeichnen Bastians Beobachtungen.

Versuche dieser Art sind gleichwohl nicht neu. Die „Schweizerische Koordinationsstelle 

Aarau“ listet in einem Skript (Aarau, 1988) sieben verschiedene Schulversuche aus 

Deutschland, Österreich und der Schweiz ab den frühen 1970er-Jahren auf. Ganz ähn-

lich wie bei G. Bastian zeigten Singklassen in Muri bei Bern (1972 und 1974-76), dass 

die Schülerinnen und Schüler der untersuchten fünften Klasse80 vor allem im Bereich 

ihrer Persönlichkeit starke Kompetenzen entwickelt hatten (Toleranz, Teambereit-

78   Zu weiteren Anforderungen an Lehrer siehe auch C. Jaffke (1994: 197f.)
79   Dies entsprach im Wesentlichen W. Gruhns Standpunkt, Musik primär durch Musi-
zieren zu vermitteln.
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schaft, Selbständigkeit, Konzentrationsfähigkeit) bei gleichzeitig hohem Leistungsstand 

in den Hauptfächern (Schweizerische Koordinationsstelle, Aarau 1988: 32).

Nach Ergebnissen aus Versuchen ab 1973 wurde in Österreich seit 1976 die Musik-

hauptschule eingeführt und strukturell so organisiert, dass Schüler bis zur Matura ge-

führt werden können.

Wohl am ausgedehntesten dürften Schulversuche in der Schweiz ab 1988/89  gewe-

sen sein, welche in neun Kantonen durchgeführt wurden (Schweizerische Koordinati-

onsstelle, Aarau 1988: 1).

Den in den genannten Studien erbrachten positiven Ergebnissen standen bisher - zu-

mindest bezogen auf das Bundesland Baden-Württemberg - keine nennenswerte Aus-

wirkungen oder Umsetzungen auf schulpolitischer Ebene gegenüber. Ein Grund hierfür 

mag in der Lehrerausbildung liegen, die seit den 1970er-Jahren eine tragfähige musik-

didaktische und musikpraktische Ausbildung lediglich für Studenten des Faches 

Musik/Musikerziehung vorsah.

5.2.3. Zum Ansatz innerhalb der musikalischen Früherziehung an Musikschulen
Obwohl Musikschulen in Deutschland unter anderen Organisationsstrukturen arbeiten 

als öffentliche Schulen und darüber hinaus andere Zielsetzungen haben, soll der im 

Fach „Musikalischen Früherziehung“ für etwa sechs- bis achtjährige Kinder - also für 

Kinder im Grundschulalter - zu Grunde gelegte Musikbegriff kurz umrissen werden. Er 

erweitert musikalisches Tun bewusst in Richtung auf Stimme und Sprache als die ei-

gentlichen Werkzeuge eines frühen, vorinstrumentalen Musizierens. Für eine solche 

vom umgangsmäßigen Singen und Musizieren und nicht vom Kunstwerk ausgehenden 

Orientierung ist es bezeichnend, dass sowohl Stimme als auch Sprache als die beiden 

wesentlichen und originär zusammengehörenden Elemente der musikalischen Äuße-

rung des Kindes verstanden werden81. 

Singstimme und Sprechstimme werden hier also als eng zueinander gehörend und  als 

zwei wesentliche, direkt aufeinander bezogene Äußerungen des musizierenden und 

darstellenden Kindes betrachtet. Dieser Gedanke spiegelt sich - neben den nachste-

hend zusammengefassten Ergebnissen aus den Betrachtungen des ersten Teils - 

durchaus in der didaktisch-methodischen Unterrichtskonzeption für die vorliegende 

Studie.

80   Die Schüler erhielten fünf statt zwei Wochenstunden Musik bei einer Kürzung von 
jeweils einer Wochenstunde in Deutsch, Französisch und Mathematik.
81   Vgl. Lehrplan Musikalische Grundausbildung des Verbandes deutscher Musikschu-
len, S. 3. 
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6. Zusammenfassende Begründung eines an musikalischer Gestaltung ori-
entierten frühen Fremdsprachenlernens

Die Suche nach Zusammenhängen in den Strukturen von Sprache und Musik sowie 

ein erster Blick auf beider Verbindung in Lernprozessen hat gezeigt, dass Zugänge aus 

sehr unterschiedlichen Perspektiven möglich sind. Eine eher phänomenologisch orien-

tierte Blickrichtung beleuchtet Eigenschaften von Sprache und Musik sowie deren 

Wahrnehmung und lautliche Produktion. Hier bildet Prosodie eine als musikalisch zu 

charakterisierende Superebene von Sprache. Musikalische Hörfähigkeit zum Erkennen 

und Unterscheiden prosodischer Merkmale ist Voraussetzung für den Mutterspracher-

werb.

Von den aus psychologisch/psycholinguistischer Sicht heraus entstandenen verschie-

denen Modellen des Zweitsprachenlernens überzeugen für das frühe Fremdsprachen-

lernen in der Grundschule vor allem kommunikativ orientierte Ansätze, aus denen sich 

gewissermaßen eine Hierachie von Teilaspekten des Sprachlernprozesses ableiten 

lässt, wobei gerade für die drei ersten Aspekte eine unterrichtsmethodische Orientie-

rung an Musik sinnvoll sein kann, um alters- und kindgerechte Zugänge zur Fremd-

sprache zu ermöglichen und zu erleichtern:

1. Orientierung an Sprachklang und Sprachrhythmus

2. Relevanz des Inhalts für den Lerner

3. Erwerb von Lexis als chunks82

4. Ausbildung einer Grammatik der Zielsprache

Die Betrachtung neurologisch/neurolinguistischer Erkenntnisse zeigte, dass Zusam-

menhänge von Sprache und Musik bei Verarbeitungsprozessen auf kortikaler Ebene 

bestehen. So gibt es deutliche Hinweise darauf, dass eine entsprechende Reizverar-

beitung von Sprache und von Musik innerhalb gleicher oder zumindest ähnlicher Struk-

turen erfolgt. Mehr Relevanz für Lernprozesse scheint allerdings den Funktionen des 

Amygdalakomplexes zuzukommen, welcher eine Verarbeitung und kortikale Speiche-

rung von Information moderiert. Damit erhält der Ansatz L. Götzes mit seinem Modell 

einer Bewertung von input über vorgeschaltete subkortikale Prozesse eigentliche Be-

deutung für eine bewusst musikbetonte Konzeption des frühen L2-Lernens speziell in 

82   Zur Frage einer Rangfolge von Lexis und Grammatik siehe M. Lewis (1993: 133ff.).
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der Grundschule: input kann erst dann zum intake werden, wenn input nicht blockiert 

wird, sondern wenn die für das Lernen relevanten Bedingungen und Strukturen mög-

lichst durchlässig sind.

Trotz der eingangs angesprochenen Unterschiede auf der semantische Ebene lassen 

sich also zwischen Sprache und Musik wichtige strukturelle Gemeinsamkeiten und Be-

rührungspunkte festmachen, welche, auf Unterricht bezogen, die Grundlagen bilden für 

ein an Musik orientiertes Fremdsprachenlernen. Schließlich sind sowohl Sprache als 

auch Musik Medien in sozialen Kontexten und Mittel von Kommunikation. Beide Medi-

en stellen an die in den kommunikativen Prozess Eingebundenen die Anforderung, 

sich selbst und andere innerhalb eines sozialen Rahmens wahrzunehmen. Ein solcher 

Zugang kann Grundschülern in der Komplexität der fremdsprachlichen Lernumgebung 

helfen, Lernprozesse zu initiieren, kontinuierlich vorwärts zu tragen und deren Ergeb-

nisse zu festigen. Die Begründungen hierfür können wie folgt zusammengefasst wer-

den: 

− Psycholinguistisch und neurolinguistisch betrachtet bestehen beim Sprachenlernen 

Zusammenhänge von sprachlichen und musikalischen Strukturen in kortikalen Ver-

arbeitungsprozessen sowie deren Moderation durch den subkortikalen Amygdala-

komplex. 

− Als Mittel der Kommunikation und zur Förderung von Wahrnehmung liefert musikori-

entiertes Arbeiten einen wichtigen Beitrag zum sozialen Lernen.

− Prosodie als musikalisches Element von Sprache ist essenziell für den Erstsprach-

erwerb. Im Prozess des frühen Fremdsprachenlernens unterstützt Prosodie eine 

Orientierung an suprasegmentalen Formen anstelle von Einzellauten (J. Quetz, 

1998).

− Untersuchungen lassen vermuten, dass vor allem Kinder mit einer Präferenz für 

rhythmisch-melodische Sachverhalte Fremdsprache über ihre prosodische Struktur 

leichter erfassen können (G. Becker, 1999).

− Bei der zerebralen Verarbeitung von Sprache und Musik wurden Gemeinsamkeiten 

innerhalb kortikaler Vorgänge gefunden (Kölsch, 2001). Darüber hinaus ist eine 

hohe kortikale Grundaktivität beim aktiven Umgang mit musikalischen Formen fest-

zustellen (M. Spitzer, 2002).
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− Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die emotionale Wirkung von Musik durch 

Einbeziehung subkortikaler Hirnstrukturen Lernprozesse positiv beeinflusst (L. Göt-

ze, 1997).

− Musikalisch-rhythmische Aktivität als sozial-kommunikativ ausgerichtetes Element 

von Unterricht kann wesentlich dazu beitragen, „dass man den frühen Fremdspra-

chenunterricht so weit wie möglich spielerisch und kommunikativ anlegt, um ‚natürli-

che Erwerbsbedingungen‘ zumindest ansatzweise zu simulieren“ (J. Quetz, 1998).

− Als Form von kooperativem Lernen ist musikalisches Arbeiten geeignet, vor allem 

schwächere Lerner in ihrem Selbstvertrauen zu stärken (P. Lightbown/N. Spada, 

2003).

− Musikalisches Arbeiten und Gestalten kann die für das frühe Fremdsprachenlernen 

wichtigen Aspekte von „scaffolding and routines“ erfüllen (L. Cameron, 2002).

− Bewegungsgestaltung fördert figurale Repräsentation und kommt Kindern von kin-

ästhetischem Lernertyp entgegen (W. Gruhn, 1998a; P. Lightbown/N. Spada, 2003).

Darüber hinaus kann Musik durch die ihr eigenen, besonderen Merkmalen einen me-

thodischen Zugang zum Lernen bilden, denn sie

− verlangsamt und verdeutlicht Sprache tendenziell,

− verlangt häufig eine Wiederholung und festigt damit Erlerntes,

− gliedert formal und strukturiert Ähnliches zu erkennbaren Einheiten und unterstützt 

damit die Anbahnung syntaktischer/grammatikalischer Regelbildung

− schult die akustische Wahrnehmungsfähigkeit,

− macht Sprache als Komplex von zusammenhängenden Einheiten (linking/chunking) 

und nicht als Gebilde von einzeln separierten Wörtern erlebbar,

− regt zum Ändern und zur Neukombination von Sprache an,

− fördert lustbetontes und entspanntes Arbeiten,

− bietet und fordert Orientierung im sozialen Ort des Klassenzimmers,

− fordert und fördert Wahrnehmung von sich selbst und von anderen.
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 lI Zu Konzeption und Organisation der explorativen Fallstudie

1. Impulse zur Entwicklung des Forschungsvorhabens

Die bisher dargestellten Begründungszusammenhänge bildeten den Hintergrund, vor 

dem es lohnend erschien, Musik und musikalische Schüleraktivität zur Unterstützung 

des frühen Fremdsprachenerwerbs an der Grundschule bewusst intensiv zu nutzen 

und Fragen an die Wirksamkeit eines solchen Unterrichtens zu stellen. Welchen Bei-

trag zum Sprachenlernen kann also ein an Musik orientierter Fremdsprachenunterricht 

in der Primarstufe leisten? Wie beeinflusst ein solcher methodisch speziell ausgerichte-

ter Unterricht Entwicklungen und Lernprozesse bei den  Grundschülern? Mit diesen 

beiden Kernfragen war eine erste und noch sehr grobe thematische Richtung des For-

schungsvorhabens gefunden.

Die örtlich vorhandene organisatorische Struktur mit zwei ausgelagerten Grundschul-

klassen eines dritten und eines vierten Schuljahres sowie eine vergleichsweise hohe 

Unterrichtsverpflichtung an diesen beiden Klassen ließ es ebenso sinnvoll wie attraktiv 

erscheinen, das Forschungsvorhaben weiter zu verfolgen, konkret zu planen und inner-

halb dieses für alle Beteiligten überschaubaren Organisationsrahmens durchzuführen. 

Um das Vorhaben inhaltlich weiter zu strukturieren, wurden ein pool von Forschungs-

fragen formuliert, welche auf drei unterschiedliche, innerhalb des schulischen Umfelds 

jedoch voneinander abhängige Bereiche bezogen waren, nämlich 

- der Lernprozess selbst (Bereich A), 

- das Lernklima, welches über Motivation und Lernhaltung den Lernprozess stützt 

(Bereich B) sowie 

- die sozialen Bezüge, welche die am Lernprozess Beteiligten einbinden (Bereich C).

Innerhalb des ersten Bereichs A wurden Fragen zusammengestellt, die vor allem Be-

obachtungen zum Erwerb von Sprachkompetenz, sammeln sollten. Mit diesen Fragen 

konnte untersucht werden, ob in einem musikorientierten Zugang nennenswertes Po-

tenzial für das Lernen von Sprache vorliegt oder nicht. 

Neben einem ersten Erwerb von Sprachkompetenz sollten innerhalb des Bereichs B 

Aussagen darüber gemacht werden, welche Wirkungen in Bezug auf Lernhaltung und 

Motivation bei den Schülern festzustellen waren. Hier wurde vor allem durch die ver-

gleichsweise lange Laufzeit der Studie Hinweise darauf erwartet, wieweit der methodi-
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sche Zugang geeignet oder auch nicht geeignet war, ein motiviertes Lernen aufrecht zu 

erhalten. 

Der dritte Bereich C schließlich sammelte Beobachtungen, die Hinweise auf soziale 

Prozesse innerhalb der Lerngruppen lieferten. 

Mit dieser Gliederung in drei Beobachtungsbereiche war gewährleistet, dass die wich-

tigsten Bedingungsfelder im Faktorenkomplex des fremdsprachlichen Unterrichts beob-

achtet wurden. Die angewandten Forschungsfragen sind zusammen mit den Daten-

quellen und den Erhebungsinstrumenten im Anschluss an diese Übersicht verzeichnet.

2. Forschungsdesign

2.1. Vorüberlegungen zur methodischen Anlage

Mit der Entwicklung der Forschungsfragen ergab sich die Notwendigkeit, einen metho-

dischen Forschungsansatz zu finden, der in sinnvoller Weise den verschiedenen Be-

dingungen angemessen war, welchen die beforschten Schüler in ihrer Lernumgebung 

und innerhalb der örtlichen schulischen Organisationsstruktur unterlagen. 

So war beabsichtigt, für die Fallstudie selbst keine besonderen Rahmenbedingungen 

oder sonstige Sonderbedingungen zu schaffen, sondern sie nach Möglichkeit in den re-

gulären  Schulalltag einzugliedern. Die teilnehmenden Kinder sollten in einem für sie 

gewohnten Umfeld des täglichen Unterrichts, des Zusammenarbeitens und der sozia-

len Kontakte mit den bekannten Bezugspersonen - Mitschülern wie Lehrern - beobach-

tet werden. Dadurch sollte gewährleistet sein, dass die Ergebnisse nicht durch weitere 

Faktoren wie z.B. besondere Orte, besondere Methoden oder besondere Bezugsper-

sonen beeinflusst wurden.

Damit war die Untersuchung dem Feld von „classroom-research“ zuzuordnen, einem 

Zugang, der nach Zoltán Dörnyei (2007) in besonderer Weise das fremdsprachliche 

Klassenzimmer als den eigentlichen Ort von Forschung über das Fremdsprachenler-

nen in den Mittelpunkt rückt:
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„[...] the classroom - and most often the foreign/second language classroom - is  

the primary research site in applied linguistic investigations and the unique fea-

tures of this context have a strong bearing on the way we can conduct research 

in it.“

(Z. Dörnyei, 2007: 176)

„Classroom research“ kann einen besonderen Typus des „action research“ ausbilden, 

welcher durch eine enge Verbindung von Lehrperson und Forschendem gekennzeich-

net ist. Dies kann sich als eine enge Zusammenarbeit der Beteiligten darstellen oder - 

im ursprünglichen Sinn des Begriffs - Lehrer- und Forscherrolle in einer Person verei-

nen: 

„Traditionally, the teacher-researcher link was taken so seriously in this area 

that only research done by the teacher him/herself was considered action rese-

arch proper."

(Z. Dörnyei, 2007: 191)

Insofern waren im Fall der Studie die Bedingungen für ein klassisches „action rese-

arch“-Verfahren innerhalb des „classroom-research“ erfüllt. 

Mit der Frage nach geeigneten Methoden zur Datenerhebung und Datenauswertung 

war die grundsätzliche Entscheidung verknüpft, das Forschungsvorhaben entweder 

quantitativ oder aber qualitativ anzulegen83. Wichtigstes Kriterium bei dieser Wahl war 

die Tatsache, dass in Schule und an Lernprozessen sehr unterschiedliche Individuen 

beteiligt sind. Es sollte die Möglichkeit bestehen bleiben, auch einzelnen Beobachtun-

gen Raum und Bedeutung geben zu können. Diese sind ebenfalls Realität des Kom-

plexes Schule und Unterricht und sind in rein quantitativ orientierten Forschungsansät-

zen gefährdet, nicht oder höchstens peripher wahrgenommen zu werden. Dörnyei 

schreibt zu diesem Mangel rein quantitativ angelegter Forschungen:

83   Die Merkmale dieser Forschungsmethoden - auch den damit verbundenen   
     „Paradigmen-Krieg“ - diskutiert Zoltán Dörnyei (2007).  
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„The downside of quantitative methods is that they average out responses 

across the whole observed group or participants, and by working with averages 

it is impossible to do justice to the subjective variety of an individual life.“

(Z. Dörnyei, 2007: 35)

Auch wurde die Einrichtung einer für eine quantitative Untersuchung häufig üblichen 

Kontrollgruppe84 verworfen. Bereits der Umstand, dass es sich bei den untersuchten 

Schülern um zwei zwar unterschiedliche, aber doch benachbarte Altersgruppen han-

delte, brachte - neben der an sich gegebenen, hohen Faktorenkomplexität in der Schu-

le - einen weiteren Faktor ins Spiel, der eine quantitative Untersuchung innerhalb des 

vorhandenen Organisationsrahmens als kaum handhabbar erscheinen ließ: mancher 

leistungsstarke Schüler der dritten Klasse zeigt ein anderes Lernverhalten als ein leis-

tungschwächerer Viertklässler. Nicht zu vernachlässigen war darüber hinaus die Ge-

fahr, dass die Kontrollgruppe vorsätzlich mit einem ganz anderen und möglicherweise 

weniger grundschulgerechten Unterrichtsstil hätte konfrontiert werden müssen. Dies 

war jedoch den Schülern gegenüber ethisch nicht zu vertreten.

Unter dem Gesichtspunkt, dass Forschender und Lehrer in einer Person über mehrere 

Stunden mit den Schülern täglich Kontakt hatte, war eine große Zahl unterschiedlichs-

ter Beobachtungen zu erwarten, die versprachen, mehr Aussagekraft zu haben als 

mehr oder weniger isolierte Daten aus einem rein quantitativen und gewissermaßen 

operationalisierten Forschungsansatz. Für diesen Teil von Daten wurde eine qualitativ 

orientierte, interpretierende Zugehensweise als angemessen erachtet.  Allerdings er-

schien für bestimmte Fragestellungen und Datenquellen - wie z.B. Elternbefragungen - 

der Einsatz von Fragebögen sinnvoll. Hier wurden Daten mit einer Methode der quanti-

tativ orientierten Forschung erfasst. Damit folgt die Anlage der Studie einem dritten me-

thodologischen Ansatz, welcher Merkmale qualitativer und quantitativer Forschungs-

methoden in einem „mixed method“-Verfahren85 anwendet. Z. Dörnyei plädiert für eine 

Überwindung einer strikten Polarisierung zwischen quantitativer und qualitativer For-

schung:

84   Vgl. hierzu Z. Dörnyei (2007: 116). 
85   Bei Z. Dörnyei (2007: 163ff.) „mixed method research“. 
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„Although the qualitative-quantitative distinction does separate two research ap-

proaches, I do not see qualitative and quantitative methodologies as neces-

seraly mutually exclusive and therefore a special objective of this book is to in-

troduce readers to a third approach: ’mixed methods research‘. [...] I will try to 

break down the barriers between qualitative and quantitative methodologies as 

much as is practical and high-light the manifold ways of combining them to best 

effect.“ 

(Z. Dörnyei, 2007: 20)

  

Für die Beschreibung dieses als „action research“ angelegten Versuchs wurde unter 

Wahl eines „mixed method“-Verfahrens für ein primär qualitativ orientiertes, explorati-

ves Erschließen des Forschungsgegenstandes entschieden, da eine interpretierende 

Zugehensweise am ehesten versprach, der Vielschichtigkeit der individuellen Lern- und 

Entwicklungsprozesse bei den Kindern gerecht zu werden.

2.2. Gegenstandsangemessenheit der Forschungsanlage

Mit den Überlegungen zur grundsätzlichen Forschungsanlage war auch die Frage  zu 

beantworten, in wieweit die Angemessenheit des gewählten Ansatzes nicht nur in Be-

zug auf den Forschungsgegenstand als Ganzes, sondern auch auf die angewandten 

Methoden erreicht würde86. 

Die organische Integration der Studie in den regulären Schultag war wichtige Voraus-

setzung, um die Forschungsfragen für das beobachtete Umfeld und für die beteiligten 

Lernergruppen valide zu beantworten. Dadurch war das Forschungsvorhaben jedoch 

einem Faktorenkomplex unterworfen, in dem die unterschiedlichsten Aspekte bezüglich 

der am Unterricht Teilhabenden zueinander in Beziehung gesetzt werden:

- Von Seiten der Schüler bestimmen deren individuelle Lerndisposition sowie deren 

Verhalten innerhalb des sozialen Gefüges Schule und Unterricht.

- Von Seiten der Lehrkraft werden Fachkompetenz und professioneller Umgang mit 

Bildungsprozessen sowie den daran Beteiligten eingebracht.

- Von der Elternseite erfahren die Kinder Bewertungen und Orientierungen, die wie-

derum Einstellungen zu Schule und Unterricht beeinflussen.

86   Vgl. hierzu U. Flick (2000: 13). 
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Die Mitwirkung der Lehrkraft als Forscher erforderte im Rahmen der Fallstudie zwar im-

mer wieder einen Rollenwechsel von einer im Unterrichtsprozess beteiligten Person 

(action research) zum außenstehenden Beobachter von Prozessen, auf diese Weise 

trat jedoch der Forschungsgegenstand immer wieder in den Mittelpunkt und damit ver-

bunden die Entwicklung von Untersuchungsmethoden:

 

„Hier ist der zu untersuchende Gegenstand  Bezugspunkt für die Auswahl von 

Methoden und nicht umgekehrt. Gegenstände werden dabei nicht in einzelne 

Variablen zerlegt, sondern in ihrer Komplexität und Ganzheit in ihrem alltägli-

chen Kontext untersucht.“

(U. Flick, 2000: 14) 

In der Orientierung am Forschungsgegenstand und seiner konkreten Verortung im 

Schulalltag wurden die nachfolgend dargestellten Fragestellungen für ein  multiper-

spektivisches Erfassen des Forschungsgegenstandes gefunden und Angemessenheit 

gegenüber dem Forschungsgegenstand sichergestellt.
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3. Forschungsfragen und Datenquellen

Im Folgenden werden die Forschungsfragen innerhalb ihrer jeweiligen Bereiche A, B 

und C aufgeführt. Gleichzeitig werden bereits die entsprechenden Datenquellen und 

Erhebungsinstrumente zugeordnet. Die Erhebungsinstrumente werden nachstehend in 

strukturierte und unstrukturierte gegliedert und beschrieben. 

Bereich A: Sprache / Sprachenlernen Datenquellen und 
Erhebungsinstrumente 

a.   Für welche Aspekte der englischen Spra-
che (Lexis, Phonetik, Intonation, linking) er-
geben sich Hinweise, dass sie über musikali-
siertes Lernen vermittelt werden können?

Videoaufnahmen im Unterricht
Leitfadeninterview mit Schülern

Teilnehmende Beobachtung in 
der Schule

Schriftliche Befragung von Leh-
rern

b.   Ergeben sich Hinweise darauf, dass In-
halte dauerhaft verankert87 werden? 

Schriftliche Befragung von Eltern

Teilnehmende Beobachtung in 
der Schule

c.   Wird die Anwendung88 der Fremdspra-
che - und damit eine Transferleistung - ange-
regt? 

Schriftliche Befragung von Eltern

Teilnehmende Beobachtung in 
der Schule

d.   Wie kann musikalisches Gestalten den 
Prozess des Hörverstehens innerhalb des 
„storytelling“ unterstützen?

Teilnehmende Beobachtung in 
der Schule

87   „Dauerhaft verankert“ bedeutet hier, dass VTN erarbeitete Inhalte auch noch nach 
mehreren Wochen innerhalb und außerhalb von Unterricht hörend verstehen und 
mündlich produzieren können. 
88   Hiermit ist neben der geforderten Anwendung innerhalb des Unterrichts auch die im 
Schülerverhalten zu beobachtende eigeninitiative Anwendung und das Ausprobieren 
von Sprache außerhalb des rein unterrichtlichen Rahmens gemeint.
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Bereich B: Lernhaltung und Motivation Datenquellen und 
Erhebungsinstrumente 

a.   Können Schüler im musikorientierten Un-
terricht eine offene und durch Selbstvertrau-
en geprägte Haltung gegenüber der Fremd-
sprache entwickeln?

Schriftliche Befragung von Schü-
lern

Schriftliche Befragung von Eltern

b.   Ist eine Motivation der Schüler auch über 
einen längeren Zeitraum erkennbar?

Videoaufnahmen im Unterricht

Schriftliche Befragung von Eltern

Teilnehmende Beobachtung  in 
der Schule

Schriftliche Befragung von Leh-
rern

c.   Gibt es Kinder, denen ein an Musik ori-
entiertes Unterrichten keinen Zugang zur 
Fremdsprache bietet? 

Schriftliche Befragung  von Eltern

Teilnehmende Beobachtung in 
der Schule

Bereich C: Soziales Lernen Datenquellen und 
Erhebungsinstrumente 

Fördert ein an Musik orientiertes Arbeiten im 
frühen Fremdsprachenunterricht das soziale 
Lernen89?

Videoaufnahmen im Unterricht

Schriftliche Befragung von Eltern

Teilnehmende Beobachtung in 
der Schule

Um Daten über den Forschungsgegenstand nicht nur einseitig aus der teilnehmenden 

Beobachtung während der Schulzeit zu gewinnen, sollten bewusst unterschiedliche 

Datenquellen erschlossen und mehrere Datenerhebungsinstrumente aus verschiede-

nen Blickwinkeln angewendet werden90. Entsprechend der Anlage einer qualitativ ori-

entierten Studie sollten verschiedenartige Daten helfen, ein möglichst vollständiges 

Bild im Hinblick auf die beforschten Schülerinnen und Schüler während der Studie und 

damit auf die Beantwortung der Forschungsfragen zu entwerfen. Hierzu formulieren 

Daniela Caspari et al. (2003):

89   Hier wurden auch Hinweise auf ein sozial integrierendes Moment musikorientierten 
Arbeitens im Fremdsprachenunterricht erwartet. Sie wurde ggf. in Einzelfalldarstellun-
gen verschriftlicht. 
90   Siehe hierzu auch Z. Dörnyei (2007) und B. Friebertshäuser et al. (1997). 
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„Zumeist ist es sinnvoll, mehrere Instrumente einzusetzen, um möglichst viele 

Facetten des Untersuchungsgegenstandes zu erfassen und den Aussagewert  

der Daten zu erhöhen (Triangulation).“

(D. Caspari et al., 2003: 3) 

Die zur Datenerhebung angewandten Instrumente sind nachstehend gegliedert und 

aufgeführt. Den Einsatz strukturierter Erhebungsinstrumente in Abgrenzung zu unstruk-

turierten rückt Dörnyei (2007: 179) zunächst in die Nähe der Polarität quantitativer ver-

sus qualitativer Forschung. Für die vorliegende Studie wurde trotz einer gewissen Fest-

legung in der Hauptrichtung der Fragestellung auch bei den nachfolgenden Erhebun-

gen - außer der Eingangsbefragung - ein tendenziell offener Charakter angestrebt. Zu-

dem waren die Befragungen in Schriftform vor allem für die Datenerhebungen bei El-

tern ein praxisgerechtes und angemessenes Instrument innerhalb des „mixed me-

thod“-Ansatzes, wie auch Dörnyei (2007: 179) festhält: „...and in practice usually some 

combination of the two approaches takes place.“ 

Die Datenerhebungsinstrumente erhalten wie die im Unterricht eingesetzten Materiali-

en eine Signatur mit Art und Zeitangabe, die es erlaubt, Daten und Datenquellen und 

ggf. Unterrichtsmaterial in Beziehung zu setzen und zu verifizieren, z.B. [UE 1 / 

2,2003]91. 

Ein wichtiges Element der Studie waren Umfragen bei den Eltern, aus denen vor allem 

Daten über längerfristig zu beobachtende Prozesse (Verankerung von Lerninhalten, In-

teresse an der Fremdsprache, Motivation) erwartet wurden. Diese Elternumfragen er-

wiesen sich als wertvolle Beiträge, denn sie lieferten Daten aus einem Beobachtungs-

feld außerhalb von Schule, das dem Forscher/Lehrer selbst nicht zugänglich war und 

über das die Schüler selbst - naturgemäß - keine Aussagen machten oder machen 

konnten. Welcher Schüler würde anderntags in der Schule beispielsweise berichten, 

„Wir haben zu Hause über ... gesprochen“.

Neben Eltern wurden Lehrkräfte in einer Eingangserhebung und im Übergang von der 

vierten zur fünften Klasse, also an den weiterführenden Schulen, befragt. 

Alle in den Erhebungsinstrumenten gestellten Fragen sind unter Punkt 1.7. dieses Teils 

in einem Fragenkatalog gelistet.

91   [UE 1 / 2,2003] bezeichnet Daten aus einer Umfrage bei Eltern des Monats Februar 
2003.
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Als strukturierte Erhebungsinstrumente wurden eingesetzt:

- Umfragen per Fragebogen an Eltern / Signaturen [EE] oder [UE] 

- Umfragen per Fragebogen an Lehrer / Signaturen [EL] oder [UL]

- Leitfadeninterview mit Schülern (mündlich) / Signatur [LI]

- Lernzielkontrollen bei Schülern (schriftlich oder mündlich) / Signatur [LZ] 

- Umfragen und Selbsteinschätzung von Schülern (schriftlich) / Signatur [US]

Als unstrukturierte Erhebungsinstrumente wurden eingesetzt:

- Nicht gesteuerte Video-Mitschnitte von Unterricht / Signatur [VS]

- Teilnehmende Beobachtung der Lehrkraft / Signatur [VG]

- Teilnehmende Beobachtung von Eltern / Signatur [IG]

Diese Erhebungsinstrumente wurden in den Lernergruppen der einzelnen Schuljahre 

aus folgenden Gründen unterschiedlich eingesetzt: Sowohl Schüler und befragte Eltern 

eines Schuljahres sollten nicht durch allzu häufige Umfragen überfordert werden. Er-

fahrungen und der Rückblick auf Beobachtungen innerhalb eines Schuljahres konnten 

die Modifikation von Umfragen für das kommende Schuljahr anregen. Außerdem 

musste der organisatorische und zeitliche Aufwand für Umfragen neben der parallelen 

Unterrichtstätigkeit zu bewältigen sein.

3.1. Strukturierte Datenerhebungsinstrumente

3.1.1. Daten aus einer Eingangsbefragung von Eltern [EE] und Lehrern [EL]
Hier schien es zunächst wichtig zu sein, einen Überblick zu erhalten, wie homogen 

bzw. heterogen sich die Zusammensetzung der Schüler in Bezug auf eine sprachliche 

bzw. musikalische Neigung und bisherige Förderung (schulisch und/oder privat) zeigte. 

Hierzu wurden Fragebögen an Eltern und die Deutsch und Musik unterrichtenden Leh-

rer des vorangegangenen zweiten Schuljahres ausgegeben.

Die Umfrageergebnisse für jeden Schüler wurden in einem Werteschlüssel berechnet 

und ergaben je einen positiven oder negativen Koordinatenwert für sprachliche und 

musikalische Neigung. Die verwendete Tabellenkalkulations-software erlaubte eine 

Darstellung der zugeordneten „Schülerpunkte“ innerhalb eines Koordinatenkreuzes. 

Ein Beispiel dazu ist im Anhang verzeichnet.

Auf vorausgehende, spezielle Musikalitätstest, wie sie noch H. Sauer (1975a) oder G. 

Klemm (1987) einbezogen, wurde bei dieser Eingangsbefragung bewusst verzichtet. 

Erkenntnisse daraus sind für den tatsächlich durchgeführten Unterricht keine brauch-
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bare Hilfe. Sie mögen zwar Auskunft geben über spezielle Voraussetzungen bei einzel-

nen Schülern, doch waren diese nicht relevant für die vorliegenden Studie, in welcher 

die Schülerinnen und Schüler in ihrer Gesamtheit am Unterricht teilnahmen, ohne dass 

auf besondere Begabungen geachtet werden konnte oder dass diese berücksichtigt 

werden konnten oder sollten.

Diese Eingangsuntersuchung – dies soll hier vorweggenommen werden - erwies sich 

im Verlauf der Studie für das Gros der Schüler als wenig hilfreich, da diese Befragung 

letztendlich keine Bedeutung für die Organisation und die Gestaltung des Unterrichts 

hatte. Es ist evident, wie unterschiedlich sich gerade Grundschüler in ihren Dispositio-

nen sowie in ihrem Lernverhalten darstellen und entwickeln. Auch war fraglich, inwie-

weit Eltern die gestellten Fragen vor dem Hintergrund ihrer sehr unterschiedlichen Er-

fahrungen anders als subjektiv beantworten konnten.  Aus diesem Grund wurde im 

Verlauf der Studie auch auf diese vergleichsweise aufwändige Teiluntersuchung nach 

dreimaliger Erhebung verzichtet. In der Retrospektive war die Eingangsbefragung je-

doch in einzelnen Fällen von gewissem Wert, da sie Bezugsinformationen in Relation 

zu den erbrachten Schülerleistungen bzw. zum Schülerverhalten und zu deren indivi-

dueller Entwicklung liefern konnte.

3.1.2. Daten aus Elternumfragen während des Schuljahres [UE]
Diese Daten konnten vor allem Auskunft geben über Wirkungen, die sich im häusli-

chen, familiären Umfeld und außerhalb eines primär schulisch geprägten Prozesses 

zeigten. Hier bestand allerdings das grundsätzliche Problem, dass Eltern Fragestellun-

gen vor ihrem sehr individuellen Erfahrungs- und Meinungshintergrund unterschiedlich 

interpretieren konnten. Um hier zu zuverlässigen Aussagen zu gelangen, wurde Elter-

numfragen mit eng gesteuerten Fragen oder mit nur wenigen Impulsen unterschiedlich 

angelegt. So konnten einzelne Ergebnisse als repräsentativ bzw. nicht repräsentativ für 

die Elterngruppe im Verhältnis zur Summe der feedbacks eingeordnet werden.

Zu den Aspekten Intonation und Wortgruppen (chunks) im Bereich A der Forschungs-

fragen wurden keine Daten von den Eltern erfasst, da es sich um vergleichsweise kom-

plexe Sachverhalte handelte, die eine fachlich vorinformierte Beobachtung vorausset-

zen. Ebenso handelte es sich bei der Fragestellung zum Hörverstehen (storytelling) 

des Bereichs A um eine Unterrichtsform, die vollständig im schulischen Rahmen veror-

tet war. Grundsätzlich aber sollten alle Elternäußerungen, die diese Bereiche eventuell 

betrafen, berücksichtigt werden.
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- Halbjahresumfrage 
[UE 1 / 2,2002] / [UE 1 / 2,2003] / [UE 1 / 3,2004] / [UE 1 / 2,2005]

Die erste Elternumfrage in den Gruppen I und II nach dem ersten Halbjahr (feedback 

im Februar 2002) wurde mit acht Fragen eng geführt.

Die Halbjahresumfrage für Gruppe III nach dem ersten Halbjahr (feedback im Februar 

2003) wurde modifiziert und mit nur wenigen Leitimpulsen ausgegeben. Zusätzlich 

konnten weitere Beobachtungen frei formuliert werden. 

Die entsprechenden Elternumfragen für Gruppe IV und V nach dem ersten Halbjahr 

(feedback im Februar 2004 und 2005) waren völlig offen gehalten. Die Eltern wurden 

lediglich pauschal gebeten, ihre Beobachtungen zu formulieren.

- Umfrage zum Ende eines Schuljahres 
[UE 2 / 7,2002] / [UE 2 / 10,2003] / [UE 2 / 7,2004] / [UE 2 / 7,2005]

Diese Befragung umfasste vier Fragestellungen, die Aussagen zu Entwicklung der 

VTN über das ganze Schuljahr ergeben sollten. Frage 1 betraf die Motivation über das 

Schuljahr, Frage 2 fragte danach, ob die VTN dauerhaft motiviert waren, den Unterricht 

zu besuchen, Fragen 3 und 4 fragten nach Lerninhalten und einem Gesamteindruck 

bezüglich des erster Schuljahres mit der Fremdsprache.

- Umfrage zu Beginn des Fremdsprachenunterrichts in Klasse 5 
[UE 5 / 12,2005]

Hier wurde versucht, von Elternseite der Gruppe IV feedback darüber zu erhalten, wie 

sich die VTN mit ihren Vorkenntnissen innerhalb der neuen schulischen und fremd-

sprachlichen Umgebung zurechtfanden, und ob sich Reaktionen auf Unterricht und In-

halte in der fünften Klasse zeigten. Mit nur drei Impulsen war diese Umfrage ver-

gleichsweise offen gehalten.
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3.1.3. Daten von Schülern während der Schulzeit
Daten von Schülern aus dem Schulalltag wurden zum einen über die teilnehmende Be-

obachtung [VG] (siehe nachstehend) gewonnen; zum anderen lieferten weitere Instru-

mente wie Fragebogen [US] / [LZ], Leitfadeninterviews [LI] sowie Video-Mitschnitte 

[VS] von Unterricht ergänzende Daten.

- Schülerbefragungen nach zwei Jahren
[US 1 / 7,2003] 

In der Gruppe II, der ersten Gruppe mit zwei Jahren Unterricht, wurde zum Ende der 

vierten Klassenstufe ein feedback mit Fragebogen erfragt (siehe nachstehend im Fra-

gekatalog). Die Impulse an die Schüler regten die Schüler zu einer Selbsteinschätzung 

an. Dabei war die Markierung von jeweils Zustimmung oder Ablehnung innerhalb von 

sechs Stufen verlangt.

- Schülerrückmeldung nach einem bzw. nach zwei Jahren 
[US 2 / 7,2004]

In der Gruppe III wurde, ebenfalls nach zwei Jahren zum Ende der vierten Klassenstu-

fe, ein allgemeines feedback erfragt. Die Impulse an die Schüler wurden gegenüber 

[US 1 / 7,2003] jedoch offen gehalten. Diese Umfrage wurde parallel zur Befragung in 

der vierten Klassenstufe auch mit den Schülern der dritten Klassenstufe - also nach 

erst einem Jahr Unterricht - durchgeführt. Es wurden Hinweise darauf erwartet, ob sich 

möglicherweise Unterschiede oder weitere Aspekte ergeben.

- Schüleraussagen zum storytelling 
[US 3 / 4, 2003]

Hier wurden Wirkungen des Musik einbeziehenden Vorgehens erfragt. Ein entspre-

chender Fragebogen war hierfür geeignetes und gleichzeitig auch ökonomisch hand-

habbares Instrument.

- Erfassen von Wortschatz
Der Stand von in Liedern oder Sprechversen erarbeitetem Wortschatz wurde auf ver-

schiedene Weise ermittelt:

Wortschatz zum rhythmischen Bewegungsspiel „Listen,listen...“ {P7} wurde geprüft als 

schriftliche Wortschatzkontrolle [LZ 1 / 11,2002] durch einen Fragebogen (siehe An-

hang).
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Wortschatz war Aspekt in der Schülerbefragungen [US 1 / 7,2003] und [US 1 / 7,2004].

Ebenso war Wortschatz und damit dessen Feststellung Teil von Leitfadeninterviews 

[LI ].

Informelle Wortschatzkontrolle wurde als mündliche Lernkontrolle (ebenfalls mit Signa-

tur [LZ]) gekennzeichnet (siehe auch nachstehend unter Unterrichtsvignetten [VG]).

- Leitfadeninterviews (Aufzeichnung mit Video/Tonband)
[LI 1 / 11,2001] / [LI 2 / 6,2002] [LI 3 / 5,2003] 

Für diese Interviews wurde die Lernergruppe in kleinere Gruppen von etwa acht Kinder 

geteilt. Die sollte sicherstellen, dass jedes Kind zu sprachlichen Äußerungen kam. In-

haltlich waren diese Interviews unterteilt, um einerseits mehrere Inhalte abzudecken 

und gleichzeitig abwechslungsreicher für die Schüler zu sein.

Grundsätzlich wurden bei Videoaufnahmen (Digital-Videokamera) die sprachlichen Äu-

ßerungen zusätzlich mit einem Tonband-Cassettengerät aufgenommen. Die bessere 

Tonqualität dieses Gerätes erlaubte im Zweifelsfall eine genauere Beurteilung von 

Schüleräußerungen hinsichtlich der Aussprache.

Video- und/oder Tonbandaufzeichnungen bargen zunächst die Gefahr, dass Schüler 

angesichts des Mediums nicht authentisch agierten oder reagierten. Dies beschränkte 

sich in den Fällen der Studie auf nur kurze Zeit zu Beginn der Aufzeichnungen, danach 

wurde das Medium von den VTN offensichtlich als Normalität empfunden. Dies ist da-

mit zu erklären, dass die Schüler gelegentliche Tonaufzeichnungen aus dem bisheri-

gen Deutschunterricht (Hörspielproduktionen) oder dem Musikunterricht (Liedaufnah-

men) gewohnt waren.

Nach Möglichkeit sollte während der Interviews kein einseitiges Lehrer-Schüler-Abfra-

gemuster entstehen, vielmehr sollten die VTN miteinander „ins Gespräch kommen“. 

Daher waren die Inhalte so angelegt, dass Schüler Impulse oder Äußerungen an einen 

anderen VTN weitergeben konnten. 
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[LI 1 / 11,2001] 

Inhalte Hauptimpulse
Sich begrüßen und sich vorstellen
Repertoire an Redewendungen an-
wenden
Intonation nach Lied {LK3} (Hi, Anna...)

Verbal: „Ihr kennt Möglichkeiten sich 
zu begrüßen.“
„Ihr könnt etwas über euch erzählen.“

Wortschatz aus „Listen, listen...“ {P7} Schriftlich mit Arbeitsblatt [LZ 1 / 
11,2002] (siehe Anhang)

[LI 2 / 6,2002]

Inhalte Hauptimpulse
Lied: „Guessing animals“ {LK1}
Tiere kennen
Frage stellen
Antwort geben

Verbal: „I can see an animal... Who 
can tell me?“ 
Visuell: Bildkarten der Tiere lion, ele-
phant, crocodile, snake, monkey, ca-
mel, hippo, parrot (VTN ziehen Karten 
verdeckt wie Spielkarten)

Gedicht „Birds in the sky...“ {P8} Verbal: „Dazu fällt euch bestimmt noch 
etwas ein.“
Visuell: Geste zum Gedicht

[LI 3 / 5,2003] 

Inhalte Hauptimpulse
Sich an Bekanntes erinnern
Bekanntes äußern

Verbal: „Wer von Euch hat schon be-
kannte Wörter im Radio, oder im Fern-
seher, z.B. aus Pop-Songs herausge-
hört?“ - „Wer von Euch hat schon bei 
Geschwistern bekannte Wörter erkannt 
oder verstanden?“ - „Wem sind schon 
englisch geschriebene Wörter (in Zei-
tungen) aufgefallen?“
Visuell: Schlüsselbegriffe auf Karton 
(siehe Anhang)

storytelling allgemein
Inhalte der Hörgeschichten, Fremd-
sprachliches aus den Hörgeschichten 
erinnern

Verbal: „Wir kennen schon ein paar 
Hörgeschichten.“
Visuell: Karten mit Schlüsselbild
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3.1.4 Daten aus der Lehrerbefragungen in Klasse 5 der Sekundarstufe 
[UL 5 / 12,2002] / [UL 5 / 12,2003]

Welche Beobachtungen im Hinblick auf Sprachkompetenz und Mitarbeit im Unterricht 

der Sekundarstufe machen Lehrkräfte des anschließenden fünften Schuljahres bei den 

Teilnehmern der Studie? Aussagen darüber wurden von den Englischlehrkräften nach 

dem Wechsel der VTN von der Grundschule in die Klassen 5 von Hauptschule, Real-

schule und Gymnasium erfragt. Hierzu wurde ein Fragebogen entwickelt und ausgege-

ben, der nach drei bis vier Monaten der Beobachtung zurückgesandt werden sollte. Al-

lerdings sollte den befragten Lehrkräften nicht zugemutet werden, die ehemaligen VTN 

dauerhaft und intensiv zu beobachten. Daher können die im Ergebnisteil zusammenge-

fassten Daten nur als oberflächlicher Eindruck gewertet werden.

3.2. Unstrukturierte Erhebungsinstrumente

3.2.1. Eigene teilnehmende Beobachtung  in der Schule
(innerhalb und außerhalb von Unterricht) / Unterrichtsvignetten [VG] / [LZ]
Die unmittelbar in der Schule, also während des Unterrichts und während der Pausen 

durch Beobachtungen erlangten Daten wurden zunächst formlos oder in einem Tage-

buch notiert. Danach, möglichst noch am selben Tag, wurden die Daten verschriftlicht 

und direkt elektronisch im Datenprogramm gespeichert. Ebenso wurde mit den mündli-

chen Lernzielkontrollen [LZ] verfahren. Sie wurden an Hand der signierten Materialien 

{} durchgeführt und sind im Ergebnisteil verzeichnet.

3.2.2. Teilnehmende Beobachtung von Eltern / Informelle Gespräche [IG]
Gelegentlich kam es zusätzlich zum Fragebogen-feedback zu Äußerungen von Eltern 

aus sonstigen Gesprächsanlässen (Elternabende, Besuch in der Schule). Solche Äu-

ßerungen wurden zunächst wie eine Unterrichtsvignette [VG] protokolliert, danach ver-

schriftlicht und elektronisch gespeichert.

3.2.3. Aufnahmen von Unterricht (Video/Tonband) [VS 1 / 3,2002] [VS 2 / 4,2003]
Hierzu wurden in beiden Klassenstufen 3 und 4 Unterricht über eine längere Phase 

aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen wurden anschließend durchgesehen und auf fol-

gende allgemeine Hinweise geprüft: Lassen sich Aussagen machen hinsichtlich Aspek-

ten wie Mitarbeit, sprachliche Reaktionen, Konzentrationsdauer der VTN? Zusätzlich 
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sollten in [VS 2 / 4,2003] durch dieses Medium eventuelle, besondere Schülerbeiträge 

im Bereich Frage-/Antwort-Lieder erfasst werden. 

3.3. Die Datenerhebung im Überblick
Die nachfolgende tabellarische Aufstellung fasst noch einmal die eingesetzten schriftli-

chen Erhebungsinstrumente zusammen. Daten aus Unterrichtsvignetten [VG], infor-

mellen Gesprächen [IG] und weitere im Unterricht beobachtete Daten zu Lernzuwachs 

[LZ] sind im Ergebnisteil integriert.

Schuljahr Schüler Eltern Lehrer Intention

2001-
2002

1. Halbj.
[LI 1] [EE]

[UE 1] [EE]

[EE] Voraussetzungen bei den 
VTN

[UE 1] erste Beobachtungen von 
Eltern

[LI] Aussprache, Wortschatz

2001-
2002

2. Halbj.

[LZ 1]
[LI 2]
[US 1]
[VS 1]

[UE 2]

[UE 2] Beobachtungen von Eltern 
nach Jahresfrist

[LZ 1] Wortschatz
[LI 2] Aussprache, Wortschatz
[US 1] Schülerumfrage (Selbst-

einschätzung)
[VS 1] Beobachtung von Unter-

richt

2002-
2003

1. Halbj.

[LZ 1]
[LI 2]
[VS 2]

[EE]
[UE 1]

[UL 5]
[EE]

[UE 1]
[LZ 1] Wortschatz

[UL 5] Lehrer-feedback aus Klas-
se 5

[VS 2] Beobachtung von Unter-
richt

2002-
2003

2. Halbj.

[US 3]
[LI 3] [UE 2] [US 3] storytelling

[LI 3] Aussprache, Wortschatz

2003-
2004

1. Halbj.

[US 1]
[VS 2]

[EE]
[UE 1]

[EE]
[UL 5]

[UL 5] Lehrer-feedback aus Klas-
se 5

2003-
2004

2. Halbj.
[US 2] [UE 2] (wie vorstehend)

2004-
2005

1. Halbj.
[LZ 1] [UE 1]

[UE 5]
[UE 5] Eltern-feedback aus Klas-

se 5

2004-
2005

2. Halbj.
[US 2] [UE 2] (wie vorstehend)
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3.4. Umgang mit Daten aus Beobachtungen, Aufzeichnungen und schriftlichen 
Umfragen

Das erhobene Datenrohmaterial in seinen unterschiedlichen Formen (verschriftlichte 

eigene Beobachtungen, verschriftlichte informelle Elternäußerungen,  Audio-/Videomit-

schnitte, Umfragerückläufe) wurde nicht im schulischen Bereich, sondern unzugänglich 

für Dritte im privaten, häuslichen Bereich verwahrt. Daten waren weder für Personen 

im unmittelbaren schulischen Arbeitsbereich (Schulverwaltung, Schulleitung, Kollegi-

um, betroffene Eltern) noch privat für Dritte einsehbar. 

In drei Kurzberichten (März 2002, Juli 2002, August 2003) zu ersten Ergebnissen der 

Studie wurden Daten lediglich summarisch, in verarbeiteter und statistisch anonymi-

sierter Form über die Schulleitung der Schulverwaltung (Staatliches Schulamt Walds-

hut-Tiengen) vorgelegt. Dies belegte die unterrichtliche Tätigkeit und begründete die 

Fortführung der Studie bis zur Übernahme der ersten Klassen mit Regelunterricht Eng-

lisch ab dem Schuljahr 2005/2006.

Vergleichbar aufbereitetes feedback in anonymisierter Form wurde in den regulären El-

ternabenden, jeweils einmal pro Schulhalbjahr, an die Eltern zurück gegeben. 
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3.5.   Fragenkatalog
Der nachfolgende Fragenkatalog stellt die zur Datenerhebung in Umfragen verwende-
ten Fragestellungen zusammen. Die angegebene Signatur verweist auf die jeweilige 
Datenquelle.

Eingangsbefragung92 Eltern [EE / 9,2001] [EE / 9,2002] [EE / 9,2003]
Feld Musik

Wie schätzen Sie das Interesse Ihres Kindes an einer Beschäftigung mit Musik (Hören, 
aktiv Musizieren) ein?
Erlebt Ihr Kind (gelegentlich) bei anderen oder bei sich selbst, dass Musik auch be-
wusst (nicht nur zur Unterhaltung und nur „nebenher“) gehört werden kann?
Erlebt Ihr Kind (gelegentlich) Unterhaltung/Diskussion über Musik?
Spielt Ihr Kind zur Zeit ein Instrument?
Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind das Instrument anhaltend aus eigenem Antrieb 
spielt?
Halten Sie Ihr Kind grundsätzlich für „musikalisch“?

Feld Sprache
Wie würden Sie das Interesse Ihres Kindes an Sprache allgemein einschätzen?
Wie beurteilen Sie die Fertigkeiten Ihres Kindes, sich mündlich in der Muttersprache 
auszudrücken?
Erlebt Ihr Kind (gelegentlich) Unterhaltungen/Diskussionen von Erwachsenen?
Reden Sie mit Ihrem Kind (gelegentlich) auch über aktuelles Tagesgeschehen aus Ge-
sellschaft, Politik, Gemeinde, Nachbarschaft?
Reden Sie mit Ihrem Kind (gelegentlich) über Besonderheiten der Sprache?
Hatte Ihr Kind bereits Zugänge zu einer (oder mehreren) Fremdsprache(n)?

Eingangsbefragung Lehrer [EL / 9,2001] [EL / 9,2002] [EL / 9,2003]
Feld Musik

Ist eine gewisse Grundmotivation bzw. Interesse für Musik/Musikunterricht erkennbar?
Ist Melodiefähigkeit erkennbar?
Ist Rhythmussicherheit erkennbar?
Ist Mitarbeit im Musikunterricht durch eigene und freiwillige Beiträge gekennzeichnet?

Feld Sprache
Ist eine gewisse Grundmotivation bzw. Interesse für die Arbeit mit Sprache / Sprach-
strukturen erkennbar?
Wie könnte der aktive Wortschatz bezeichnet werden?
Werden grammatische Strukturen beim freien Sprechen korrekt angewandt?
Ist Mitarbeit im Deutschunterricht durch eigene und freiwillige Beiträge gekennzeich-
net?

Elternumfrage zum ersten Halbjahr (enggeführt)  [UE 1 / 2, 2002]
Hat Ihr Kind schon einmal von sich aus von unseren Englischstunden erzählt?

Oder haben Sie selbst einmal nachgefragt?
Wie hat sich Ihr Kind allgemein über die Englischstunden geäußert?
Hat Ihr Kind schon von sich aus englische Wörter gebraucht oder Ihnen vorgesagt?
Haben Sie sich mit Ihrem Kind über Bedeutung / ggf. korrekte Aussprache 
unterhalten?
Hat Ihnen Ihr Kind schon von sich aus einen Reim, ein Lied vorgetragen?

Wenn ja: Hat Ihr Kind dabei die eingeübten Bewegungen ausgeführt?

92   Beispielgrafik siehe Anhang.



85

Ergab sich die Situation, dass Ihr Kind gesprochene englische Wörter - z.B. im Radio, 
im Fernsehen, in anderen Sprechsituationen - erkannt hat?

Elternumfrage zum ersten Halbjahr (Leitimpulse) [UE 1 / 2,2003]
Was bringt Ihr Kind an Fremdsprachlichem aus der Schule mit?
Zeigt es etwas von sich aus?
Hat es Ihrer Meinung nach „etwas gelernt“?
Hat es von sich aus einzelne Wörter oder kleine Sätze gebraucht? Falls Sie noch wis-
sen, welche, so bitte ich Sie, diese zu notieren.
Ist „Englisch“ bei Ihnen ein Thema geworden, über das Sie sich mit Ihrem Kind gele-
gentlich unterhalten?
Hatten Sie Mühe, Ihr Kind so früh am Morgen in die Englischstunden zu schicken?

Elternumfrage zum ersten Halbjahr (offen) [UE 1 / 3,2004] [UE 1 / 2,2005]
Seit einem guten halben Jahr besucht Ihr Kind unser Früh-Englisch-Angebot. Haben 
Sie davon zu Hause etwas „gemerkt“?
Konnten Sie Beobachtungen machen?
Haben Sie eventuell Fragen?

Eltern-Befragung nach einem Jahr Gruppe I 2001-02 [UE 2 / 7,2002]
Wie würden Sie die Motivation Ihres Kindes für den Englischunterricht über das Schul-
jahr gesehen beurteilen?
Mussten Sie Ihr Kind in besonderer Weise dazu anhalten, die zusätzlichen Englisch-
stunden zu besuchen?
Haben Sie den Eindruck gewinnen können, dass Ihr Kind "etwas gelernt" hat?
War der Unterricht in Englisch nach Ihrer Einschätzung für Ihr Kind insgesamt

ein Gewinn? ...eine Belastung? ...weder noch...

Elternumfrage nach einem Jahr [UE 2 / 10,2003] [UE 2 / 7,2004] [UE 2 / 7,2005]
Wie vorstehend, jedoch letzte Frage ersetzt durch:
Haben Sie möglicherweise sonstige Beobachtungen gemacht, die Ihnen erwähnens-
wert erscheinen?

Elternumfrage nach Beginn des 5. Schuljahres [UE 5 / 12,2005]
Wie hat sich Ihr Kind in den ersten Monaten der fünften Klasse in der Fremdsprache 
Englisch allgemein zurecht gefunden?
Erinnern Sie sich an einzelne Beobachtungen/Vorkommnisse/Äußerungen Ihres Kin-
des im Zusammenhang mit der Fremdsprache oder dem Fremdsprachenunterricht?
Konnten Sie in diesen ersten Monaten (positive oder negative) Veränderungen bei Mo-
tivation oder Lernbereitschaft in Bezug auf Englisch feststellen?

Schülerbefragung [US 1 / 7,2003]
Die anzukreuzenden Antwortkategorien umfassten eine sechsstufige Skala von Zu-
stimmung bis Ablehnung.
Englische Tiernamen kenne ich schon einige.
Englische Wörter für Farben kenne ich schon einige.
Der Trick mit der Zungenspitze zwischen den Zähnen fällt mir noch schwer93.
Der Trick mit der Zungenspitze zwischen den Zähnen fällt mir leicht.
Mein Englisch hört sich noch nicht so toll an, doch das lerne ich bestimmt noch.
Ich denke, mein Englisch hört sich eigentlich schon ganz gut an.

93Gemeint ist hier der Laut -th- ///.
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Ich kenne schon Sätze mit mehreren Wörtern, von denen ich weiß, was sie bedeuten.
Ich würde mich trauen, jemanden auf Englisch zu begrüßen.
Ich würde mich trauen, jemanden auf Englisch „Auf Wiedersehen“ zu sagen.
Ich rede schon ganz gerne auf Englisch.
Ich verstehe kaum, was ich tun soll, wenn ich auf Englisch aufgefordert werde.
Ich verstehe eigentlich meistens, was ich tun soll, wenn ich auf Englisch aufgefordert  
werde.
In unseren Hörgeschichten konnte ich überhaupt noch nicht viel verstehen.
In unseren Hörgeschichten konnte ich vor allem Namen verstehen.
In unseren Hörgeschichten konnte ich vor allem Wörter für Sachen verstehen.
In unseren Hörgeschichten konnte ich gut verstehen, was passiert.
Im Radio habe ich schon englische Wörter verstanden.
Ich habe schon anderswo englische Wörter gesehen/gelesen. Sie sind mir bekannt 
vorgekommen.
Das Liedersingen in den Englischstunden mag ich nicht so sehr.
Beim Liedersingen in Englisch fühle ich mich immer gut.
Ich weiß nicht genau, was mit dem neuen Fach Englisch in der Klasse 5 auf mich zu-
kommen wird.
Vor dem neuen Fach Englisch in der Klasse 5 habe ich keine Angst.

Schülerbefragung [US 2 / 7,2004] in beiden Klassenstufen 3+4 parallel
Ich glaube, dass ich darüber schon eine ganze Menge weiß:
Da bin ich mir noch unsicher:...
Das hat mir in den Englischstunden Freude gemacht:
Daran erinnere ich mich besonders gerne:
Daran erinnere ich mich nicht so gerne:
Das hatte oben keinen Platz mehr:

Schülerbefragung zum storytelling [US 3 / 4,2003]
Die anzukreuzenden Antwortkategorien wurden über smilies symbolisiert:   
Würdest Du Dich trauen, jemandem die Geschichte von Gingerbreadman auf Deutsch 
zu erzählen?
Würdest Du Dich trauen, jemandem die Geschichte von Violet Cottontail auf Deutsch 
zu erzählen?
Kreuze an, wenn Dir etwas an den Geschichten gefallen hat.

Die Geschichten selber...
...dass wir die Geschichten oft gehört haben...
...dass wir dazu gemalt haben...
...dass wir einen kleinen Vers dazu gelernt und gesungen haben...

Mit der Zeit habe ich die Geschichten besser verstanden.

Lehrerumfrage Klasse 5 [UL 1 / 12,2002] [UL 1 / 12,2003]
Als Antwortkategorien sollten jeweils „unterdurchschnittlich“ / „durchschnittlich“ / „über-
durchschnittlich“ markiert werden für:
Eine Motivation für das Fach Englisch war festzustellen...
Das Zutrauen in die eigene Leistung / Leistungsfähigkeit war...
Die Fähigkeit, Laute zu differenzieren war...
Vorkenntnisse im Bereich Aussprache waren erkennbar...
Vorkenntnisse im Bereich Wortschatz waren erkennbar...
Die aktive Mitarbeit am Unterricht war...
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3.6.   Datentriangulation / Datenpräsentation

Die multiperspektivische Anlage der Studie ermöglichte es, zu den Forschungsfragen 

Aussagen aus den verschiedenen Datenquellen zusammenzuführen, gegenüberzustel-

len oder zu ergänzen. Eine solche Verknüpfung von Daten (Datentriangulation) ist 

wichtigstes Instrument, um in Bezug auf den untersuchten Forschungsgegenstand Va-

lidität der gewonnenen Aussagen zu sichern94. Dörnyei (2007: 165) erwähnt, dass der 

Begriff im Zuge einer Vermischung von Methoden eine Wandlung erfahren hat:

„We should note further that whereas in a technical sense ‘triangulation‘ only 

refers to ‘validation-through-convergence‘, it has been used very broadly in re-

search methodology texts, often as a synonym for mixing methods. Thus, ‘trian-

gulation‘ has become a popular umbrella term with different possible meanings 

that can be related to a variety of problems, which made Tashakkori and Ted-

dlie (2003c) argue against the use of the term by mixed methods researchers.“

(Z. Dörnyei, 2007: 165)

Eine Kritik in diesem Sinne (Tashakkori und Teddlie) kann für die vorliegende Arbeit, 

die im “mixed method”-Verfahren vorliegt, jedoch nicht akzeptiert werden, da gerade 

die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen ein angemessenes und 

verlässliches Instrument war, Aussagen bezüglich der gestellten Forschungsfragen zu 

erhalten.

Die Datenpräsentation entspricht der Gliederungsstruktur der Forschungsfragen und 

verbindet die Daten aus unterschiedlichen Datenquellen mit den Fragestellungen, für 

deren Beantwortung Indikatoren formuliert wurden. Für die Abfolge der Daten selbst 

wurde auf eine Gliederung nach Unterpunkten verzichtet und eine textlich kohärente 

Darstellung angestrebt. Es wurde nach Möglichkeit folgende Reihung in nur zwei Blö-

cken eingehalten:

- Daten aus Beobachtungen in der Schule

- Daten und Beobachtungen außerhalb von Schule

94   Vgl. hierzu Uwe Flick (2000: 249ff.) und A. Müller-Hartmann in A. Müller-
Hartmann/M. Schocker-v.Ditfurth (2001: 206ff.).
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Beobachtungen anhand von Unterrichts- und Interviewmitschnitten per Video wurden 

verschriftlicht und in den Lauftext dieser beiden Blöcke integriert, ebenso Daten aus 

sonstigen Beobachtungen während des Schulbetriebs.

Daten aus schriftlichen Umfragen wurden nach zwei verschiedenen Verfahren darge-

stellt:

- Bei offen formulierten Fragen wurden die Rückmeldungen bzw. Elternäußerungen 

grundsätzlich im Wortlaut wiedergegeben und nur minimal bearbeitet, um die Per-

son des betreffenden VTN zu anonymisieren. In den meisten Fällen wurden inter-

pretierende Hinweise ergänzt. Einige Elternäußerungen, gerade die der weniger 

eng gefassten Befragungen, enthalten teilweise mehrere Aspekte zur Lernentwick-

lung des betreffenden Kindes. Um dieses feedback der jeweiligen Forschungsfrage 

(Indikator) zuzuordnen, wurden die Daten falls erforderlich nach Einzelaspekten ge-

splittet.

- Bei eng geführten Fragen wurden die Antworten im Rahmen des gewählten „mi-

xed-method“-Verfahrens quantitativ erfasst und in Balkendiagrammen dargestellt95. 

Damit kommen in den erzielten Resultaten deutlich mehr oder weniger ausgepräg-

te Wahrnehmungsschwerpunkte in Bezug zur konkreten Frage zum Ausdruck. Au-

ßerdem konnten zu diesen Werten Aussagen aus offeneren Befragungen oder von 

Beobachtungen im Unterricht in Beziehung gesetzt werden.

95   Zur Kombination von quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden, insbeson-
dere bei der Darstellung von Daten siehe Z. Dörnyei (2007: 44f.). 
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4. Die Vorbereitung der Fallstudie innerhalb des schulischen Organisations- 
rahmens

4.1. Die Studie als Teil eines erweiterten schulischen Angebots

Im Rahmen der Entwicklung eines eigenständigen Profils des örtlichen Grundschul-

zugs wurden - teils über mehrere Jahre - insbesondere zeitlich unbefristete Projekte in-

stalliert sowie die Infrastruktur ausgebaut. Dazu gehörten beispielsweise eine Altpa-

piersammlung, mit deren Erlös Unternehmungen wie Theaterfahrten, Ausflüge, Lektü-

ren usw. aus eigener Kraft bezuschusst und damit wesentlich kostenreduziert werden 

konnten; ebenso ergänzten ein Schulgarten, die Zusammenarbeit mit der örtlichen öf-

fentlichen Leihbücherei, Einrichtung und Ausbau von Computerarbeitsplätzen sowie 

die Einrichtung und Unterhaltung einer eigenen website zur Präsentation der schuli-

schen Arbeit das Lernangebot. Mit dem online-Arbeitsplatz verbunden waren zur Zeit 

der Fallstudie gelegentliche e-mail-Kontakte zu einer Grundschule in Exmouth (Eng-

land) sowie Besuche der website, was den Schülern in konkreten Details die Unter-

schiede des Schulalltags in England im Vergleich zum eigenen verdeutlichen konnten. 

Vor dem Hintergrund dieses bestehenden Zusatzangebotes an die Schülerinnen und 

Schüler bot sich eine Erweiterung in Richtung Fremdsprache, in diesem Fall Englisch, 

an.

4.1.1. Erste organisatorische Schritte zur Installation
Ab Frühjahr 2001 wurde in Absprachen mit der zuständigen Schulamtsleitung sowie 

der Schulleitung zunächst geprüft, ob die Voraussetzungen soweit gegeben waren, 

dass ab dem Schuljahr 2001/2002 eine Englischgruppe an der Grundschule eingerich-

tet werden konnte. Danach wurde die Interessenlage bei Eltern und Schülern erfragt, 

wobei sich eine genügende Nachfrage abzeichnete. An besonderen Informationsaben-

den für die Eltern wurde das fremdsprachliche Angebot als Projekt „Club 34“ vorge-

stellt96. Über Intentionen und Ziele sowie über die Besonderheit der geplanten Begleit-

schiene mit Datenerhebungen wurde mit den Eltern ausführlich gesprochen. Ebenso 

wurden die Eltern über ihre durch Umfragen gegebene Beteiligung an der Studie infor-

miert und um Mitarbeit gebeten. Die Art der Erfassung von Daten (Umfragen, Inter-

views, Videoaufzeichnung) und der Umgang mit gesammelten Daten wurde den Eltern 

transparent gemacht. 

96   „Club 34“ symbolisierte das Angebot für eine 3. und eine 4. Klassenstufe. 



90

4.1.2. Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung
Zunächst wurde entsprechend der vorliegenden Rückmeldungen durch die Eltern nach 

den Informationsabenden von einem mäßigen bis guten Interesse an dem Projekt aus-

gegangen und mit einer Größe von etwa zwei Gruppen aus zwei Jahrgangsklassen mit 

jeweils etwa 10 bis 12 Teilnehmern gerechnet. Mit Beginn des Schuljahres und mit Be-

kanntgabe des Stundenplans, in welchem die Englischstunden konkret ausgewiesen 

waren, meldeten Eltern, welche die Informationsveranstaltung nicht besuchen konnten 

oder noch unentschlossen waren, ihre Kinder nachträglich zur Teilnahme an. Den 

Nachmeldungen wurde stattgegeben, denn es sollte niemand grundsätzlich von der 

Teilnahme ausgeschlossen werden. So wurde im Grunde von Anfang an eine reguläre 

Klassenstärke erreicht, was nach flächendeckender Einrichtung des Fremdsprachen-

unterrichts sowohl für die Kinder als auch für die Lehrkraft die Regel ist.

In nur zwei Fällen zögerten VTN zunächst für wenige Wochen, den Englischunterricht 

zu besuchen, schlossen sich dann jedoch der Gruppe an und wurden ohne Schwierig-

keiten integriert. Abgesehen davon, dass ein Schüler während der Studie ein Schuljahr 

wiederholte, gab es keine nennenswerte Fluktuation zu verzeichnen. Die Gruppen blie-

ben während der vier Schuljahre stabil.

Schul-
jahr

Gruppe l 
(einjährig)

Gruppe II 
(zweijährig)

Gruppe III 
(zweijährig)

Gruppe IV 
(zweijährig)

Gruppe V
(für Daten nur 
einjährig)

2001-
2002

nur als Klas-
senstufe 4 
(17 Teilneh-
mer)

Zunächst als 
Klassenstufe 
3 (18 Teil-
nehmer)

2002-
2003

im Folgejahr 
als Klassen-
stufe 4 (19 
Teilnehmer)

Zunächst als 
Klassenstufe 
3 (18 Teil-
nehmer)

2003-
2004

im Folgejahr 
als Klassen-
stufe 4 (20 
Teilnehmer)

zunächst als 
Klassenstufe 
3 (20 Teil-
nehmer)

2004-
2005

im Folgejahr 
als Klassen-
stufe 4 (20 
Teilnehmer)

als Klassen-
stufe 3
(20 Teilneh-
mer)
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Bei der Erstellung des Stundenplans für das betreffende erste Schuljahr 2001/2002 

wurde zunächst die Überlegung einbezogen, die Schülerinnen und Schüler in zwei al-

tersgemischte Gruppen aufzuteilen. Hier hätten sich möglicherweise weitere, inter-

essante Beobachtungen in Bezug auf das Lernen in der Gruppe ergeben können. Al-

lerdings musste neben stundenplantechnischen Aspekten auch berücksichtigt werden, 

dass ein Teil der Kinder mit dem Schulbus aus einem weiteren Teilort zur Schule ge-

bracht wurden. Diese äußeren Faktoren berücksichtigend wurde entschieden, die klas-

senweise Zusammenfassung der Schüler beizubehalten.

4.2.   Sprachliche Zielsetzungen für den Unterricht

Wegen der besonderen Fragestellungen, unter denen die Fallstudie durchgeführt wur-

de, sowie wegen der um die Hälfte reduzierten Stundenzahl pro Lerngruppe war eine 

am Bildungsplanentwurf Baden-Württembergs97 orientierte Arbeit von vornherein wenig 

sinnvoll. Dennoch schienen im Rahmen der eingesetzten Medien und Unterrichtsmate-

rialien die folgenden Ziele durchaus als erreichbar.

Allgemeine Ziele
- Entwicklung von Vertrautheit mit dem fremden Lautsystem und dem fremden 

Sprachklang

- Lautunterscheidung mit Minimalpaaren üben

- Aufbau eines ersten aktiven und passiven Wortschatzes mit Substantiven, Verben 

und Adjektiven

Kommunikative Kompetenzen
- Einfache Grußformeln und Wendungen sozialer Kommunikation kennen und an-

wenden können, z.B.: „Hello, everybody!“/ „Bye, bye“/ „How are you?“/ „Nice to see 

you!

- Auf einfache Fragen eine einfache Antwort - unter Akzeptanz von Ein-Wort-Antwor-

ten - geben können, z.B.: Frage: „What colour is your shirt?“ Antwort: „(My shirt  

is...) Green.“

- Einfache Aufforderungen verstehen und diese ausführen können:

- „Listen, please!“- „Open the window, please“.

97   Lehrplanheft 1/2001 vom 26. April 2001.
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- In Lied und Reim oder im Anschluss daran mit anderen nach festgelegtem Wort-

schatz und Spielregeln kommunizieren können.

Sprachbewusstheit (Language awareness)
- Einige sprachliche Unterschiede zwischen BE und AE kennen

- Verschiedene Sprechvorbilder kennenlernen und Ausspracheunterschiede wahr-

nehmen und zuordnen können.

Landeskundliche/kulturelle Ziele
- Durch Reime, Lieder und sonstiges Unterrichtsmaterial vermittelte landeskundliche 

Themen kennen: Schottland (mit Lehrwerk „Keystones“) / Städte in USA (Lied „My 

aunt came back“) / Brauchtum (Guy Fawkes Day, Christmas, Easter)

Einsatz von Muttersprachlern
Der Einsatz von Muttersprachlern (native-speaker) während der Fallstudie wurde ange-

strebt und konnte für die Gruppen l und II verwirklicht werden. Beide Personen waren 

weiblich, eine aus Australien, eine aus Südafrika. Allerdings beschränkte sich die Mit-

wirkung von beiden Muttersprachlern auf nur wenige Stunden: im ersten Fall um zwei 

Stunden, im zweiten Fall um acht Stunden, was für die Dauer eines Schuljahres als 

Lehrauftrag organisiert werden konnte. Der inhaltliche Schwerpunkt der durch diese 

beiden Personen eingebrachten Unterrichtsgegenstände lag darauf, vor allem Interes-

se für landestypische Themen und Gebräuche  anderer englischsprachiger Länder zu 

wecken.

Weitere Medien
Im Unterricht wurden zur Auflockerung und Ergänzung gelegentlich Rhyming Cards 

und Flash Cards zu den Bereichen numbers und things eingesetzt.

In einer Bücherecke standen mehrere Bildbände über England und Schottland zur Ver-

fügung, ebenso waren einige Münzen und Briefmarken aus England, Australien und 

Nordamerika als Anschauungsmaterial vorhanden.

Auf den verfügbaren Computerplätzen war die interaktive Lernsoftware „Wizadora“ ein-

gerichtet.

Bis auf die erwähnten Rhyming Cards und Flash Cards wurden diese zusätzlichen Me-

dien zur Pausenbeschäftigung oder als Zusatzangebot grundsätzlich an allen Unter-

richtstagen angeboten und genutzt.
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5. Zu den eingesetzten Unterrichtsmaterialien und deren Bearbeitung für die 
Unterrichtspraxis

Die verwendeten Unterrichtsmaterialien lassen sich in die drei Hauptbereiche Sprech-

verse (Gedichte und Raps), Lieder und Hörgeschichten gliedern. Sie werden in diesem 

Abschnitt zusammengestellt und in Einzelfällen näher beschrieben. Alle aufgeführten 

Materialien erhalten eine Signatur, z.B. {LW 1}. Diese erlaubt es, im nachfolgenden Er-

gebnisteil Daten und Materialien in Beziehung zu setzen.

Neben selbst erstellten und im Rahmen der Studie erprobten Materialien, wurden Ma-

terialien aus folgenden Publikationen98 verwendet und teilweise bearbeitet:

- Klippel, Friedrike (2000). Englisch in der Grundschule. Handbuch für einen kindge-

mäßen Fremdsprachenunterricht. Berlin: Cornelsen/Scriptor.

- Hergenröder, Gerhard et.al. (2000) Lehrwerk „Bumblebee“. Band 3. Hannover: 

Schroedel. 

- Sigrid Baake et al. (1999) Lehrwerk „Keystones“. Band 2. Frankfurt/Main: Diester-

weg.

- Gompf, Gundi (1995). Lehrwerk „Here we go!“. Teil 1 und Teil 2. Leipzig: Klett.

- Gerngross, Günter / Puchta, Herbert (1997). Lehrwerk „Playway to English“. Band 

1. Leipzig: Helbling/Klett.

- Schanz-Hering, Brigitte / Hering, Wolfgang (1987). Jump down, turn around. Action 

songs for English. Berlin: Cornelsen. 

- Burtscher, Irmgard M. (2001). Popcorn, Sandwich, Pussycat. Linz: Veritas-Verlag.

- Jaffke, Christoph / Maier, Magda (1997). Fremdsprachen für alle Kinder. 

Leipzig/Stuttgart: Klett-Grundschulverlag.

98   Siehe auch im Anhang / Literatur- und Quellenverzeichnis. 
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5.1.   Zur Bewegungsgestaltung

Da Bewegungsgestaltungen sinnvolle Hilfen zur Erarbeitung und Sicherung von Lied-

rhythmus und sprachlichem Inhalt sein können, wurde bei allen Materialien geprüft, ob 

im Unterrichtsmaterial eine Bewegungsgestaltung vorgeschlagen oder - wenn nicht - 

eine solche möglich war. Selbst die konkrete Bildung von Sprachlauten kann durch Be-

wegung unterstützt werden. So veranschaulicht die folgende Handbewegung zu dem 

kleinen Gedicht „Mr. Lynn is very thin“ {P 11} (siehe nachstehend) die deutliche Öff-

nung des Mundes zum //, der sogar eher Richtung // tendieren darf als zu // oder//, 

wie es von deutschen Muttersprachlern gerne realisiert wird.

Mr. Lynn is very thin... Mr. Pratt is very fat.
Handstellung bei Lynn/thin: 

II
Handstellung bei Pratt/fat: 



Bewegungsgestaltungen können sich aber auch als eher hinderlich erweisen. Bei-

spielsweise wird zum Lexem „elephant“ in „The lion is the king...“ (F. Klippel, 2000: 

204) eine eigentlich widernatürliche Verschränkung der Arme vor dem Gesicht (also 

eine Art „Rüsselimitat“) vorgeschlagen. Dies mag einen gewissen Unterhaltungswert 

haben, doch behindern Kinder mit einer solchen Bewegung nicht nur ihre Atmung beim 

Singen, sondern auch die Artikulation. Wesentlich organischer, die Körperhaltung beim 

Singen weitend und dazu in der Gestaltung ästhetischer wäre die folgende Armbewe-

gung zu „big and strong“:
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Eine andere, wenig sinnvolle und im Grunde undurchführbare Bewegungsgestaltung 

findet sich als Vorschlag im Lehrwerk „Abenteuer Englisch“ (Verlag Mildenberger), 

Lehrerbegleitheft zu Band 1 (2002: 14). Hierbei wird versucht, den Liedtext fast Wort 

für Wort durch Bewegung auszudeuten:

a) We (kreisförmige Geste, „wir“ symbolisierend)

b) wish (gibt Pixy die Hand und schüttelt sie)

c) you (zeigt auf Pixy)

d) a merry Christmas (auf den lachenden Weihnachtsbaum zeigen)

e) and a happy New Year (auf das glückliche Gesicht des Neuen Jahres zei-

gen)

Diese Bewegungsgestaltung auch beim gemeinsamen Singen anzuwenden99, wirkt 

überzogen und ist selbst für die Lehrkraft kaum mehr durchzuführen, vor allem nicht in 

dem diesem Lied angemessenen frischen Tempo. Sie verhindert vielmehr, ein ver-

gleichsweise einfaches Lied zügig zu erlernen, macht aus dem fröhlichen Gemein-

schaftslied für einen Festtag ein schulischen Zwecken unterworfenes Objekt und nimmt 

ihm so letztlich seine Authentizität.

Keineswegs muss eine Bewegungsgestaltung derart eng am Text orientiert sein100. Als 

positiv und den Lernprozess effizient stützend haben sich in der Fallstudie auch im 

Grunde simple und nicht unbedingt inhaltsbezogene - also abstrahierte - Bewegungs-

folgen bewährt, wie z.B. zum Lied „My Aunt came back“ {LR 1}.

99   „Abenteuer Englisch“ (Verlag Mildenberger), Lehrerbegleitheft zu Band 1 (2002: 
14): „7. Im nächsten Schritt kann nun die Strophe gemeinsam gesungen werden, mög-
lichst mit den Gesten.“
100   Gleichwohl gibt es gelungene und gut praktikable Beispiele für eine am Text orien-
tierte Bewegungsgestaltung, z. B. für To stop the train, Pick a bale of cotton, Clap your 
hands (alle in: "Jump down, turn around. Action Songs for English". (Cornelsen, 1988).
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5.2.   Zur Bearbeitung von Liedmaterial

Vor dem Einsatz im Unterricht wurde das verwendete Liedmaterial auf verschiedene 

Aspekte der sprachlichen und musikalischen Gestaltung sowie auf die bereits zum Lied 

publizierte oder mögliche Bewegungsgestaltung hin untersucht und in Einzelfällen nach 

den folgenden Aspekten geändert oder optimiert: 

- Berücksichtigt die Notation des Liedes die Kinderstimmlage und deren Ambitus?

- Hier ist allgemein zu bemerken, dass Lieder für den Einsatz in der Grundschule im 

Ambitus von etwa h/c‘ bis etwa c“/d“-e“ notiert werden sollten und der Tonumfang 

des Liedes eine Oktave nicht wesentlich überschreiten sollte.

- Eine häufige Unterschreitung von c‘ oder h ist ungünstig für die Stimm- und Gehör-

bildung der Schüler und Schülerinnen. Hier fielen einige Publikationen mit einer der 

Kinderstimme nicht gemäßen Notation auf101. Ungünstig notierte Lieder wurden 

transponiert.

- Sind schwierige, unsangliche Intervalle vorhanden?

- Zeigt das Lied eine überzeugende Schlusswirkung?

- Ist die Bezifferung der Begleitakkorde korrekt? Gibt es klanglich interessantere Al-

ternativen?

- Wurde die Vertonung des Textes so gestaltet, dass sie den prosodischen Verhält-

nissen in der gesprochenen Sprache möglichst nahe kommt?

Vor dem Einsatz von Liedern wurden diese daraufhin untersucht, ob eine weitgehend 

syllabische Vertonung vorlag. Eine solche kommt den Verhältnissen in der Sprache 

entgegen und fördert das Textverständnis. Außerdem wurde darauf geachtet, ob/dass 

sich Quantität (Länge des Notenwertes) und Betonung der Silben sich möglichst nahe 

an der Lautsprache orientieren.

101   Dies ist z.B. in der Publikation "Jump down turn around" (Cornelsen) der Fall. Be-
merkenswert ist dabei, dass dieser Band schon seit 1987 herausgegeben wird, offen-
sichtlich ohne in diesem Punkt jemals überprüft worden zu sein. Die Mehrzahl der Lie-
der ist zu tief gesetzt, und eine Höhertransposition um mindestens einen oder zwei 
Ganztöne wäre in vielen Fällen angezeigt. Doch auch in der relativ neuen Publikation 
(„Popcorn, Sandwich, Pussycat“, 2001) sind die Lieder in den meisten Fällen zu tief, 
gelegentlich zu hoch, selten aber richtig gesetzt.
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In diesem Zusammenhang sind gelegentlich auch Versuche zu beobachten, auf umge-

kehrtem Weg populäre und altbekannte Lieder zu Unterrichtszwecken mit einem neu-

en, fremdsprachlichen Text zu unterlegen, was indessen Schwierigkeiten aufwirft: ent-

weder muss hierzu Sprache fast gewaltsam angepasst werden und es entstehen auf 

diese Weise sprachlich-grammatisch unglückliche Lösungen, oder aber das Lied, vor 

allem dessen Tempo bzw. Zeitmaß muss unangemessen verändert werden102. Im Ge-

gensatz dazu bildete eine grundsätzlich eher an der Sprache orientierte Vertonung - 

und nicht umgekehrt103 - immer auch ein ästhetisches Prinzip in der Musik104.

- Ist der Text sprachlich und inhaltlich korrekt?

Hier wurde lediglich in einem Fall {LW6} korrigiert.

Die konkrete Bearbeitung ist nachfolgend beim aufgeführten Materialien gekennzeich-

net und beschrieben.

102   Vgl. die Beispiele im Beitrag von Sara Zaade (2005: 21).
103   Zu Verstößen bei der Vertonung von Sprache („Barbarismen“) siehe auch W. Dürr 
(1994: 248).
104   Vgl. J. Mattheson (1990: 71ff.).
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6. Materialsammlung

6.1. Sprechverse und kleine Gedichte / „poems“  {P}

Hier waren sowohl metrisch gebundene als auch freie, metrisch ungebundene Verse 

zu unterscheiden. Bei metrisch gebundenen Versen, also solchen mit gleichmäßigem 

Versmaß, und so genannten „Zungenbrechern“ („tongue twister“) wurde auch immer 

geprüft, ob eine Version als Sprechkanon möglich war. Das Sprechen und Singen im 

Kanon ist eine geeignete Methode zur weiteren Sicherung von bekannten Inhalten, 

denn es fordert und übt einen eigenen, möglichst sicheren Beitrag jedes einzelnen Teil-

nehmers zu einem Gruppenergebnis. Zusätzlich wird ein konzentriertes Zuhören ge-

schult, und die teils gegenläufigen Sprachrhythmen ergeben ein ästhetisch gestaltetes 

und rhythmisch interessantes Klangbild. Mit den behandelten Sprechversen und Ge-

dichten wurden Kompetenzen erworben im Bereich Wortschatzerwerb und -anwen-

dung als chunks, Reproduzieren von Rhythmus- und Intonationsmustern in Fremdspra-

che.    

{P 1} A sailor went to sea, sea, sea, to see what he could see, see, see.

But all that he could see, see, see, was the bottom of the deep blue sea, sea, 

sea.

Dieser Vers wurde mit einer Bewegungsfolge eingeübt und auch im Kanon ge-

sprochen.

{P 2} She sells seashells on the seashore, 

      but the shells that she sells are seashells, I’m sure.

Dieser Zungenbrecher105 mit der schwierigen Folge von // und // wurde in den Grup-

pen l, II und IV mit Hilfe einer einfachen rhythmischen Bewegung passend zum Grund-

schlag (Metrum) erlernt: rechte Finger an Tischkante; linke Finger an Tischkante; slap 

auf Oberschenkel rechts; slap auf Oberschenkel links.

105   Beitrag einer Muttersprachlerin.
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Bewegungsfolge zu „Sea shells“

Zählzeit 1 und 2 im Vierertakt

Zählzeit 3 und 4 im Vierertakt
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Bei den folgenden Sprechversen wurde Instrumentalmusik in angemessenem Tempo 

unterlegt106 und in der Form des populären Rap-Stils zu gestaltet:

{P 3} 1 ,2, this is my shoe,107 3,4, close the door!

5,6, pick up sticks! 7,8, don’t be late! 9,10, let’s do it again!

106   Tracks aus C. Heise: „Groove Guitar“ (Mainz: Verlag Schott).
107   Modifizierte eigenen Fassung, nach C. Jaffke/M. Maier (1997, dort im Anhang ohne 
Seitenzahl).
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{P 4} Who took the cookies from the cookie-box?

Quelle: mündlich überliefert, in anderer Form in Realschul-Lehrwerken,

auch in „Abenteuer Englisch“, Oldenbourg 1-2.

Der Spielleiter startet das Spiel nach der Einleitungszeile und beendet es.

Es kann in zwei Varianten gespielt werden:

- Der Spielleiter übernimmt grundsätzlich die „Anklage“ (Version geeignet zur Erar-

beitung):

„Thomas took the cookies from the cookie-box!“

„Cindy took the cookies from the cookie-box!“

- Der/Die soeben „Angeklagte“ wird selbst zum „Ankläger“. So ensteht eine Teil-

nehmerkette.
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{P 5} Rap „The double-U-rap“

Quelle: Eigenproduktion

Dieser Rap wurde produziert, um den in der deutschen Sprache zumeist ungebräuchli-

chen Laut // wie beispielsweise in „water“ zu üben, daneben sollten Wortschatz und 

Satzstruktur (Aussagesatz) geübt werden.

Laute und Wörter in Klammern [w] / [water] bezeichnen Lehreraktivität, die Schüler ant-

worten im Echo bzw. vervollständigen nach visuellem Impuls mit flash-cards (Körpertei-

le, Gegenstände).  
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{P 6} Rap „Pet Rap“

Quelle: Lehrwerk „Bumblebee“, 2000, Hannover: Schroedel

Im Rahmen der Fallstudie sollte auch eine bereits fertige und publizierte Produktion 

verwendet werden. Der „Pet Rap“ ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: Es 

werden alternierend eine männliche und eine weibliche Sprechstimme eingesetzt, wo-

bei für diese Produktion ein relativ hohes, rap-typisches Sprechtempo gewählt wurde. 

Das musikalische Arrangement setzt lediglich ein elektronisch erzeugtes Schlagzeug-

pattern ein. Der Aufnahme ist ein merklicher Hall beigemischt.

{P 7} Bewegungsspiel „Listen, listen, a bike, a bike.“

Quelle: Lehrwerk „Playway to English“. Band 1 (1997) Leipzig: Helbling/Klett.

Hier handelte es sich um ein stark rhythmisch orientiertes Sprech- und Bewegungs-

spiel, das zur Wortschatzerarbeitung (bike, train, frog, fish, car, plane) eingesetzt wur-

de. Es erlaubte eine informelle Wortschatzkontrolle durch den Spielverlauf: einem laut-

malerischen Impuls (ring, ring, ring) wird ein Substantiv zugeordnet (bike).

Bei den folgenden Gedichten - wie z.B. auch kleinen Gebeten - wurde auf spektakuläre 

Gestaltungselemente verzichtet, jedoch zumindest einfache Handbewegungen dem In-

halt entsprechend eingesetzt:

{P 8} Birds in the air, stones on the land,

fishes in the water, I’m in God’s hand.

(Jaffke, C./Maier, M. 1997: 55)

{P 9} God made the sun, God made the tree, 

God made the mountains and God made me.

I thank you, oh God, for the sun, for the tree, 

for making the mountains and for making me.

(Jaffke, C./Maier, M. 1997: 56)

{P 10} The sun says: „l glow.“ The tree says: „l grow.“

The stream says: „l flow.“ And man says: „l know.“

(Jaffke, C./Maier, M. 1997: 58)
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{P 11} Mr. Lynn is very thin, Mr. Pratt is very fat.

Mr. Court is very short, Mr Hall is very tall.

Mr. Dent is very bent, Mr. Weight is very straight.

(Jaffke, C./Maier, M. 1997: 60)

Metrisch frei dagegen ist das kurze Gedicht zum „Guy Fawkes Day“ („Here we go!“ - 

Band 2, Lehrerheft, S. 154 / Klett) gebaut:

{P 12} Fireworks in the street, fireworks in the sky.

Noisy, sparkling fireworks! A penny for the Guy!

Auch dieses Gedicht wurde mit Hilfe einer sinnfälligen Bewegungsgestaltung erlernt.
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6.2. Lieder

Lieder in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten 

bildeten den Hauptbestandteil des Unterrichts. Gestaltet und arrangiert wurde in Bezug 

auf die Strophenverteilung auf Schülergruppen, Solo-Tutti-Gegensatz, Änderung der 

Tonart, Gestaltung durch Körperbewegung, Einsatz von hand-claps und wenigen einfa-

chen Instrumenten wie Chicken-Shakes, Tamburin, Kazzoo. Auf diese Weise wurde 

der Sprachlernprozess in ein musikalisch und klanglich abwechslungsreiches Tun ein-

gebunden. Die eingesetzten Lieder werden nachfolgend in drei Bereichen gelistet:

- Ein- oder mehrstrophiges Lied, im Wesentlichen zur Wortschatzerarbeitung {LW}

Hier werden die folgenden sprachlichen Kompetenzfelder gefördert: Wortschatz in 

zusammenhängenden Wendungen (chunks) kennen und üben, Aussprache be-

herrschen.

- Durch Echo-Wirkung und „call-and-response“-Muster geprägte Lieder {LR}

Hier werden die folgenden sprachlichen Kompetenzfelder gefördert: Wortschatz 

kennen, Aussprache beherrschen, auf sprachliche Impulse reagieren können.

- Lieder mit Darstellung eines Gesprächsablaufs {LK}

Hier werden die folgenden sprachlichen Kompetenzfelder gefördert: Wortschatz 

kennen und üben, Aussprache beherrschen, auf sprachliche Impulse reagieren 

können, eigene Sprechanteile übernehmen können.
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6.2.1. Ein- oder mehrstrophiges Lied, im Wesentlichen zur Wortschatzerarbei-
tung {LW}

{LW 1} „Happy Monday morning“

Quelle: Kafka/Rohrauer (1977: 167)

In der Originalausgabe treten im vorletzten Takt zwei aufeinanderfolgende Quarten 

c‘-f’-be’ auf. Diese Intervallfolge sicher und sauber zu singen, ist für Ungeübte schwer.

Bearbeitung: 

Für den Unterricht während der Fallstudie wurde eine eigene Fassung eingesetzt, wo-

bei die Melodie vereinfacht sowie kleine sprachliche und musikalische Änderungen vor-

genommen wurden. Zur Sprache kann angemerkt werden, dass die im fünften und 

siebten Takt der Originalversion verwendeten Langformen in die kolloquial üblichen 

Kurzformen „l‘m glad...“ und „let‘s...“ geändert wurden.
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Die drei eingefügten handclaps in der Mitte des Liedes nehmen nicht nur den rhythmi-

schen Sachverhalt des folgenden Einsatzes bereits voraus, sie sind auch klanglich 

eine Auflockerung und dienen zur Verklammerung des ersten und des zweiten Lied-

teils. Diese optimierte Fassung wurde von den Schülern rasch und ohne Schwierigkei-

ten erlernt. Sie zeigte sich - textlich entsprechend geändert - als sehr geeignet für das 

morgendliche Singen an anderen Wochentagen, wobei die Schüler gleichzeitig immer 

wieder mit der englischen Frage „What day is it today?“ in Berührung kamen. Auch bot 

das Lied immer wieder Anlass, einfache „classroom-phrases“ anzuwenden:

– Now the girls only, please

– Now the boys only

– Now stand up, please

{LW 2} „Head and shoulders, knees and toes... “

Quelle: traditional

Dieses bekannte Bewegungslied wurde nach der Einführung auch in der „skip“-Version 

geübt, bei der nach und nach die Substantive weggelassen und an der betreffenden 

Stelle nur gesummt wird:

Head and shoulders, knees and toes

Mm and shoulders, knees and toes

Mm and mm, knees and toes

Mm and mm, mm and toes

{LW 3} „Clap your hands“   
Quelle: B. Schanz-Hering/W. Hering (1999: 50)

Beim Vergleich der Einzelstrophen der Originalfassung fällt auf, dass der Text der Zei-

len 3 und 4 eine gleichbleibende, refrainartige Wendung aufweist. Warum in den Folge-

strophen der publizierten Liedfassung jeweils eine neue Aktion (= neuer Wortschatz) 

hinzutritt, erscheint zum einen unmotiviert, zu anderen wird das Lied auf diese Weise 

textlich überfrachtet und damit unnötig kompliziert108.

Bearbeitung: Für den Einsatz in der Fallstudie wurden die Zeilen 3 und 4 vereinheit-

licht, um den Schülern mit einem konstanten Refrain eine Orientierungshilfe zu bieten. 

Das auf diese Weise veränderte Schema lässt sich taktweise wie folgt darstellen:

108   Hier zeichnet sich ein Problem ab, das potenziell bei allen authentischen Materiali-
en aus dem Land der Zielsprache auftreten kann: Ein oft anspruchsvoller, großer Wort-
schatz birgt die Gefahr der Frustration der Schüler, wenn sie Teile des Inhalts nicht zu-
ordnen oder verstehen können.
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1 . Lied-Teil
Takt 1 Variabel, Aktion neu Takt 2 Variabel, Aktion neu
Takt 3 Variabel, Aktion neu Takt 4 Variabel, Aktion neu
2. Refrain-Teil (konstant über alle Strophen gleich)
Takt 5 Flap your arms Takt 6 Jump up high 
Takt 7 wiggle your fingers Takt 8 reach for the sky

Die publizierte Fassung wurde mit folgender, selbst entwickelter Strophe (mit Schluss-

ritardando) ergänzt:

„Shake your head, kick a ball, bend your knee and wave to all.

Flap your arms, jump up high, wiggle your fingers and reach for the sky.“

Jede Strophe wurde mit Hilfe entsprechender Bewegung erarbeitet.

Sprachdidaktisch bietet das Lied folgende Möglichkeiten: Erarbeiten / Wiederholung 

von Körperteilen, Verben in Verbindung mit Körperteil und dazugehörender Bewegung 

erlernen.

{LW 4} „My right hand, my left hand touch like this“

Quelle: „Here we go!“ Teil 1, Handbuch zum Unterricht. Klett.

(1999: 91)

Das Lied zeigt einen einfachen, kindgerechten, dennoch ansprechenden Melodiebau. 

Eine ll-V7-l-Verbindung zur Akkord-Begleitung der Takte 5 bis 12 macht das Lied 

klanglich interessanter als die publizierte Fassung mit Subdominante in Takt 6 und Do-

minante in Takt 10.

Die im Lehrwerk vorgeschlagene Bewegungsfolge (Seite 92) wurde  wie folgt modifi-

ziert:

Takte 1 bis 4 Kinder gehen frei im Raum umher
Wiederholung Kinder gehen frei im Raum umher und

suchen sich einen Partner
Takte 5-8 Gestik zum Lied
Takte 9- 12 Gestik zum Lied
Neue Strophe Takte 1 bis 4 Kinder gehen frei im Raum umher...
Ctd... ctd...
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{LW 5} „How much is that doggy in the window...“

Dieses Lied wurde zum Themenbereich animals and pets von einer der beiden Mutter-

sprachlerinnen eingebracht, zusammen mit dieser im Klassenverband erarbeitet und 

geübt.

How much is that doggie in the window, the one with the waggley tail?
How much is that doggie in the window? I do hope that dog is for sale.

I don't want a bunny or a kitty, I don't want a parrot that talks,
I don't want a bowl of little fishes, for you can't take a goldfish for a walk

How much is that doggie in the window, the one with the waggley tail?
How much is that doggie in the window? I do hope that dog is for sale.

{LW 6} „The lion is the king of the savannah“
Quelle: Eigenversion nach F. Klippel (2000: 203)

Bearbeitung: 

Vor dem Einsatz im Unterricht wurde das Lied in mehrere Aspekten verändert. Das in 

der Originalfassung über drei Viertelnoten unnatürlich gedehnte „dangerous“ (Takt 6) 

wurde in den Notenwerten verkürzt und damit dem natürlichen Sprechtempo angegli-

chen. Die nun entstehende deutliche Pause erwies sich als interessantes Spannungs-

moment und als Anlass, aktives Hören und Voraushören des Wiedereinsatzes anzure-

gen.

Die publizierte Fassung (The lion is the king of the djungle) bezeichnet den Löwen 

missverständlich als „König des Dschungels“. Diese Textstelle wurde sachlich geändert 

nach: „The lion is the king of the savannah...“, was sich problemlos sprachnah rhythmi-

sieren und einfügen ließ.

Die unbefriedigende Schlusswirkung der originalen Liedfassung wurde durch Wieder-

holung des Taktes 17 erweitert und mit einem zum Schluss gemeinsam 

gesprochenen/gerufenen „Talk!“ verbessert.

Das Lied wurde durch Vor- und Nachsingen erlernt. Wesentliche Hilfe dazu waren zu-

nächst passende Körperbewegungen. Zusätzlich wurden Bildkarten als visuelle Hilfe 

eingesetzt.
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                   king / big and strong                   swinging through branches / walk

                     long / dangerous                                sitting in the mud / talk
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{LW 7} „I’ll take you riding in my car“

Quelle: traditional

Die Zahl der Autokomponenten wurde gegenüber der Folksong-Version von Donovan 

Leitch (Donovan) erweitert (breaks go screatch, screatch / headlights go flash, flash /  

radio goes blare, blare / wipers go swish, swish) und diese an die Tafel skizziert. Die 

Aufnahme mit dem Popsänger und dessen schottisch gefärbtem Idiom bot Anlass zur 

Sprachbetrachtung (language awareness).
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{LW 8} „Gonna jump down turn around...“
 Quelle: „Jump down, turn around. Action Songs for English“.

(Cornelsen, 1988)

Für dieses Lied wurde in Anlehnung an den publizierten Vorschlag aus einer Kreisform 

heraus eine verhältnismäßig komplexe Bewegungsgestaltung erarbeitet, die es nötig 

machte, sich neben dem sprachlich-musikalischen Moment auf wechselnde Spielpart-

ner zu konzentrieren.

{LW 9} „London Bridge is falling down...“
Quelle: traditional

Die einfache, stets wiederkehrende Melodie aus lediglich zwei zweitaktigen Phrasen 

wurde mit Hilfe einer einfachen Bewegungsgestaltung erarbeitet.

Die artikulatorisch schwierige Stelle der zweiten Strophe Build it up with straw and clay 

mit dem Anschluss von straw // an with // wurde vereinfacht nach Build it up with clay 

and straw. Das Lied diente neben der Wortschatzerarbeitung als Gesprächsanlass 

über den Stadtplan von London. Ein Buch mit Luftaufnahmen Londons, wo ver-

schiedene Brücken über die Themse zu erkennen waren, wurde bereitgestellt.
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{LW 10} „To stop the train...“

Quelle: „Jump down, turn around. Action Songs for English“.

(Cornelsen, 1988)

Dieser Text wurde mit Körperbewegung erarbeitet und sowohl als Sprechkanon als 

auch gesungen in Kanonform geübt. Sprachlich ist der Text vergleichsweise ans-

pruchsvoll (in cases of emergency / penalty for improper use). Englisch penalty wurde 

zum Anlass genommen, um über Anglizismen in der Fußballreportage der Schweiz109 

zu sprechen (penalty, corner, off-side, goal).

Der Text wurde gegenüber der publizierten Fassung minimal bearbeitet: “just” in “To 

stop the train in cases of emergency just pull down the chain...”  ist kein Wort eines 

formellen und eher “bürokratischen” Sprachduktus und wurde, da mit hoher Wahr-

scheinlichkeit eine Bearbeitung, gestrichen.

Musikalisch ist der Ton c unter dem Akkord d-moll (dm) in den Takten 3 und 6 eigent-

lich harmoniefremd. Klanglich stört er aber nicht, und so kann der fortgesetzte F-dm-

Akkord-wechsel eine imaginäre Zugfahrt recht gut illustrieren.

109   Die Schule befindet sich in Grenzlage zur Schweiz.
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{LW 11} „Kookaburra sits on the old gum-tree...“

Quelle: traditional

Dieses Lied wurde nach der Text- und Melodieerarbeitung stets als Kanon gesungen. 

Ein auf das Netzwerk der Schule geladenes Tondokument aus dem Internet veran-

schaulichte den charakteristischen Ruf dieser australischen Vögel.
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6.2.2. Durch Echo-Wirkung und „call-and-response“-Muster geprägte Lieder 
{LR}

Bei der Liedform des „echo-songs“ 110 imitieren die Schüler mit identisch nachgesungen 

Phrasen den Vorsänger (hier meist die Lehrkraft). Beim Prinzip des „call-and-respon-

se“ 111 werden kurze Abschnitte eines Vorsängers (= call) von den Schülern mit einer 

korrespondierenden Gegenphrase beantwortet (= response). Musikerzieherisch wird 

bei beiden Liedformen das innere Voraushören der nächsten Phrase, also auch der 

Sprache, und das Mitdenken von Pausen gefördert und geübt. Diese Art der Lieder 

bietet grundsätzlich auch die Möglichkeit, Schülern die Vorsängerrolle zu überlassen, 

was bei  „echo-songs“ etwas leichter fällt.

{LR 1} „My Aunt came back“

Quelle: l.M. Burtscher (2001: 26)112

Bearbeitung: 

Das Lied ist grundsätzlich um selbst entwickelte Strophen erweiterbar. In der Fallstudie 

wurde zusätzlich gesungen: „My aunt came back from Cleveland town, and she 

brought with her a sleeping-gown.“

In der publizierten Fassung werden alle Strophen über dieselbe Melodie gesungen. Auf 

diese Weise fehlt eine eindeutige Schlusswirkung, was Zuhörer wie Vortragenden zur 

Erwartung weiterer Strophen veranlasst. Ein musikalisch eindeutiger und befriedigen-

der Schluss (im Sinne einer Coda = Schlussteil) ist also in diesem Fall nicht gegeben. 

Daher wurde das Lied musikalisch und stilistisch adäquat mit einer speziellen Schluss-

Strophe abgerundet.

110    „echo-songs“ ist für diese Art des populären Liedes kein eingeführter Terminus, 
tritt aber gelegentlich in didaktischen Materialien auf und ist hinreichend anschaulich 
für den Sachverhalt (dagegen: Echolied als Terminus für eine kunstvolle Lied-/Kanon-
form des 16. Jahrhunderts).
111   Diese Liedform gründet in der in afrikanischer Musikkultur verwurzelten Musizier-
praxis der afro-amerikanischen Bevölkerung in den USA ab etwa der Mitte des 19. 
Jahrhunderts.  
112   Für die meisten Lieder speziell dieser Publikation ist eine Transposition in eine der 
Kinderstimme angemessene Tonart notwendig. Die Lieder dieser Ausgabe ist meist zu 
tief notiert, in wenigen Einzelfällen zu hoch für die meist ungeübten Stimmen von 
Schulkindern.
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Die folgende und mit den Schülern sehr rasch umzusetzenden Bewegungsfolge zu die-

sem Lied ist bewusst einfach gehalten:

My aunt came back
slap 
(Oberschenkel)

slap 
(Oberschenkel)

clap 
(Handklatschen)

clap 
(Handklatschen)

from New York Fair
slap 
(Oberschenkel)

slap 
(Oberschenkel)

clap 
(Handklatschen)

clap 
(Handklatschen)

Dadurch erfahren die Schüler die Gliederung in Liedabschnitte. Diesen entspricht die 

angewandte Sprache in ihren Wortgruppen (chunks/chunking), welche die Schüler mit 

der Musik umsetzen und bewältigen können. Zusätzlich transportiert diese neutrale Be-

wegung nonverbal Botschaften wie  „Das ist einfach, das kannst du auch“ oder  „Das 

können alle“113. Zum Ende jeder Strophe allerdings wurde zur inhaltlichen Auflösung 

die Bewegung sinnfällig und passend zum Text abgeschlossen. Dies setzte einen pas-

senden Schlusspunkt ans Ende jeder Strophe und sollte den Wortschatz sichern hel-

fen.

113   Gelungene und gut praktikable Beispiele für eine am Text orientierte Bewegungs-
gestaltung sind für die Lieder angegeben: To stop the train, Gonna jump down, turn 
around, Clap your hands (alle in: „Jump down, turn around. Action Songs for English“ 
(Cornelsen, 1988).
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...a rocking chair.                                                  ...a golden crown.

 

...a film so pretty. ...a sleeping gown.

    That’s great!
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{LR 2} „Down by the bay“

Quelle: I.M. Burtscher (2001: 40)

Das Lied besteht aus zweitaktigen, jeweils wiederholten call-and-response-Abschnit-

ten. Es  endet vom Text her mit einer inhaltlich skurrilen nonsense-Zeile,  die mit Ab-

sicht kaum zueinander passende Reimwörter kombiniert:

“Did you ever see a goose kissing a moose?”

“Did you ever see a bear combing his hear?”

“Did you ever see a snake baking a cake?”

“Did you ever see a fly wearing a tie?”

Dieser Text zum Strophenende erwies sich als sehr anspruchsvoll, zumal im Unterricht 

anfangs noch die Reihenfolge der Strophen gewechselt wurde. Dies wirkte sich jedoch 

ungünstig auf eine sichere Erarbeitung aus. Deutlich besser war die Sicherheit der 

Schüler, als der Ablauf konstant beibehalten wurde.

Bearbeitung: 

Auch für dieses in der Originalfassung abrupt endende Lied wurde musikalisch mit ein-

er Blues-Floskel zur kleinen Septime abgerundet:
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{LR 3} „Mary had a baby“

Quelle: Bearbeitung nach W. Layher (1987: 59). Lieder ohne Gren-

zen

Dieses Lied zur Advents- und Vorweihnachtszeit im Stil eines Gospelsongs verarbeitet 

über sieben Strophen das Thema der Geburt Jesu Christi. Das Bauprinzip lässt sich 

wie folgt darstellen:

call response
Mary had a baby My Lord 2 mal
Schlusswendung (alle):
Mary had a baby, Mary had a baby, Mary had a baby, my Lord.

Bearbeitung:

Die Melodie wurde für den Einsatz in der Grundschule vereinfacht und einer schlichten 

Blues-Pentatonik angepasst, der notierte Rhythmus etwas vereinfacht. Um das Hören 

und Singen dennoch interessant zu gestalten und gleichzeitig die Gehör- und Stimmbil-

dung der Kinder zu fördern, wurde das Lied nach jeweils zwei Strophen einen Halbton 

höher gesungen. Die letzten beiden Strophen wurden mit hand-claps auf die off-beats 

gestaltet, den Schluss bildete ein nach einer Zäsur abgesetztes „oh Lord“ mit Schluss-

Fermate im Stil vieler Arrangements für Gospel-Chöre.
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6.2.3. Lieder mit Darstellung eines Gesprächsablaufs {LK}
Hier sind während der Studie angewandte Liedbeispiele verzeichnet, bei denen ein 

kommunizierendes Anwenden von Fremdsprache im Vordergrund steht, sei es inner-

halb der Liedform oder im direkten Anschluss an das Lied. Analog zu den Gestaltungs-

prinzipien beim storytelling könnte man hier von „in-song-communication“ oder „post-

song-communication“ sprechen. Während im ersten Fall Rede und Gegenrede bzw. 

Frage und Antwort an die musikalische Form gebunden sind, ist im zweiten Fall eine 

freie Sprechphase nach dem Lied möglich. 

 

{LK 1} „Guessing wild animals“

Quelle: Eigenproduktion

Das selbstentwickelte Lied greift inhaltlich die afrikanische Tierwelt aus „The lion is the 

king...“ {LW6}  auf. Es enthält eine klare Rollenverteilung für Fragende und Antworten-

de und ermöglicht so eine Lernkontrolle auf musikalischem Weg.
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{LK 2} „Grinding corn“

Quelle: Haselbach, B. et al.: Lied und Tanz. (1986: 94f.)

Bearbeitung: Die Orginalfassung weist zur Bewegungs- und Instrumentalgestaltung 

noch zwei zusätzliche Pausentakte am Ende auf. Diese Takte wurden gestrichen und 

der Schluss mit einer Verlangsamung (rallentando) erreicht.

Dieses kurze indianische Lied wurde zusätzlich mit einem Bewegungsspiel kombiniert, 

bei dem es auf ein möglichst präzises und koordiniertes Miteinander aller Teilnehmer 

ankam: Holzwürfel in den Farben des im Lied besungenen wilden Mais‘ (red, blue, whi-

te, yellow) wurden ab der zweiten Liedzeile im Metrum des Liedes im Kreis weitergege-

ben.

Als fremdsprachliche Aktion wurde in der Fallstudie eine kommunikative Phase am 

Ende jeder gesungenen Runde in Form einer Frage-Antwort-Kette nach folgendem 

Muster angeschlossen:

Nadine: „(l‘m grinding) red corn. Lucas, what are you grinding?“

Lucas: „(l‘m grinding) blue corn. Melanie, what are you grinding?“

Melanie: „(l‘m grinding) yellow corn. Sarah, what are you grinding?“

Im Fall derselben Farbe wurde als weitere Antwortmöglichkeit angeboten: „l‘m grinding 

yellow corn, too.” Auf diese Weise wurde jedem Kind Raum zur Sprachanwendung 

gegeben, gleichzeitig bot diese Sprechphase Gelegenheit, Aussprache zu verbessern.
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{LK 3} „Hi, everybody“

Quelle: Eigenproduktion

Mit diesem ebenfalls selbstentwickelten Lied war die Absicht verbunden, die typische 

fallende Intonation einer Begrüßungsformel zu erlernen. Zur Vertonung wurde auf die 

sprachlichen Verhältnisse geachtet: Wird von Englisch-Sprechenden eine Begrüßung 

wie etwa „Hi, Nick“ geäußert, so fällt der nucleus114 auf „Hi“. Deutsch-Sprechende legen 

den nucleus auf „Nick“ (Ulrike Gut, 2000: 27). Das Lied wurde bewusst so konzipiert, 

dass der nucleus auf „Hi“ liegt. Hierzu wurden zwei musikalische Parameter gleichzei-

tig sinngemäß angewandt:

1. der Taktschwerpunkt auf die Zählzeit 1

2. die Tonhöhe relativ hoch innerhalb des verwendeten Ambitus‘.

Zusätzlich wurde die fallende Intonation der Äußerung „Hi, everybody!“ durch den Me-

lodieverlauf musikalisch entsprechend abgebildet.

Das Lied sollte von einer gemeinsamen Aktivität ausgehend den Kindern die Möglich-

keit geben, anschließend paarweise eine kurze Begrüßung austauschen zu können, in-

dem sich die Kinder sich paarweise begrüßen und sich gegenseitig vorstellen (Name, 

Alter, ggf. Hobby).

114   "A nucleus is defined as the last stressed syllable of an utterance which carries a 
distinctive pitch movement" (U. Gut, 2000: 27).
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Das Lied besteht aus drei Abschnitten, die beiden Teile A (Takt 1-4) und A’ (Takt 9-12) 

sind sprachlich identisch. Der Mittelteil wurde zunächst nicht von den Schülern gesun-

gen, kann aber durchaus erarbeitet werden.

Das Lied wurde in Zusammenhang mit einer Bewegungsgestaltung erlernt: Die Schüler 

gingen zum Lied durch den Raum, bei jedem „Hi“  erfolgte der populäre offene Hand-

schlag „give me five“ mit dem nächstbesten Schüler.

6.2.4. Sonstige Lieder
Zur Weihnachtszeit, z.B. für eine Adventsfeier mit Eltern, wurden zusätzlich populäre 

Lieder aus den USA erarbeitet: „There was a little baby“ / „Rudolph, the rednosed rein-

deer“ (englische und eigene deutsche Textversion).
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6.3. Hörgeschichten / storytelling {ST}

„Storytelling“ ist ein didaktisch-methodisches Vorgehen innerhalb des frühen Fremd-

sprachenerwerbs, wobei kleine Geschichten, zumeist visuell oder gestisch unterstützt, 

als Ganzes von der Lehrkraft vorgetragen werden. Die Absicht liegt darin, dass die Kin-

der rein hörend ein erstes Verstehen fremdsprachlicher Inhalte zu entwickeln begin-

nen. Nach Heiner Böttger erzeuen dargebotene Geschichten

„...einen Kontext des Erzählens und Vorlesens, der Kinder an das mutter-

sprachliche Vorlesen zu Hause erinnert und subjektiv Geborgenheit vermittelt.“

H. Böttger (2005: 85)

Nach Böttger (2005: 88) kennzeichnen drei Phasen das storytelling. Eine einleitende 

Vorentlastung, die so genannten pre-listening activities, erleichtert Strukturen, deren 

Verständnis nicht über Erzählen oder Rückbezug zu Bild oder Illustration zu leisten ist. 

„While-listening activities“ und „post-listening activities“ begleiten das Hörverstehen 

oder festigen es mit anschließenden, mit der Geschichte sinnvoll verflochtenen Aktivi-

täten (z.B. Nachspielen, Gestalten als Hörspiel). 

Erste Anregungen, zumeist die Geschichte lautmalerisch ausdeutend, gibt auch An-

drew Wright (1995: 65f). Wright führt diesen Abschnitt jedoch nicht weiter aus und geht 

leider nicht über Andeutungen hinaus.  

Im Lauf der Studie wurden mehrere Hörszenen (ab CD) oder Hörgeschichten dargebo-

ten115, bei denen Musik auf verschiedene Weise eingebunden war:

{ST 1} In the Planetarium 
Quelle: „Keystones“ / Band 2

Diese Hörszene verbindet kleine Verse, die eine Fantasiereise ins Weltall schildern, mit 

Teilen aus dem Orchesterwerk „Die Planeten“ von Gustav Holst. Das Thema Orchester 

und Orchesterinstrumente wurde im Musikunterricht aufgegriffen und erweitert116.

115   Die weiteren, im Verlauf der Studie dargebotenen Geschichten „Let‘s go on a bear 
hunt“ („Here we go“ / Klett), „The three little pigs“ („Here we go!“/ Teil 2) und „The Big 
Storm“ (Muffy and Fluffy) wurden lediglich lautmalerisch und mit Bewegung gestaltet.
116   Siehe hierzu P. Geisler (2005: 11f.). 
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{ST 2} Scottish Holidays 

Quelle: „Keystones“ / Band 2

Ein Hörbeispiel „Pipes-and-Drums“ sowie eine einfache folkloristische Tanzform aus 

Schottland wurde dem Unterrichtsmaterial (CD) entnommen und im Musikunterricht 

weitergeführt (Instrumentenkunde Dudelsack).

{ST 3} A bike trip 

Quelle: „Keystones“ / Band 2

Die Hörgeschicht berichtet vom Fahradausflug von Freunden, die vom Bahnhof kom-

mend durch den Ort zum Strand radeln. Von dem im Lehrwerk vorgeschlagenen Lied 

wurde der Refrain mit der CD mitgesungen.

Ein besonderes Gewicht wurde im Lauf der Studie auf zwei Hörgeschichten aus dem 

Lehrwerk „Here we go!“ (Klett) gelegt. Die beiden Texte „The Gingerbread Man“ und 

„The Cottontail Family“ sind relativ lange und anspruchsvoll. Daher sollte untersucht 

werden, in wieweit eine musikalische „doing-instead-of-listening-activity“ geeignet war, 

die Aufmerksamkeit der Kinder über die Länge der Geschichte zu sichern und gleich-

zeitig das Hörverstehen zu unterstützen. Die beiden Geschichten wurden also in ihrem 

Verlauf rhythmisiert,  indem die Schüler an passenden Stellen singend aktiv wurden. 
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{ST 4} The Gingerbread Man 

Quelle: „Here we go!“/ I.Teil

Im Verlauf dieser Geschichte wurde immer dann, wenn „Gingerbread Man“ vor den ge-

fräßigen Tieren flieht, ein kleiner Vers gesungen. Dieser lehnt sich eng an die Textvor-

lage an. Das kurze Lied wurde rasch erlernt und innerhalb des Fortgangs der Ge-

schichte benötigte es nur kurzer Impulse wie: „And he sang his little song:..“ oder „Do 

you remember his little song?“

Das innere Voraushören war bald soweit gefestigt, dass die VTN ohne Tonhöhenanga-

be oder Einleitung per Gitarrenakkord mit korrekter Tonhöhe einsetzen konnten.
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{ST 5} The Cottontail Family 

Quelle: „Here we go!“ / 1. Teil

Hier wurde an passenden Stellen - die Familie Cottontail ist bei der Arbeit, Violet 

jongliert mit den Eiern, am Schluss - das in den Themenbereich „Easter“ gehörende 

Lied „Hot cross buns“ gesungen117. Dies wurde von den Schülern rasch aufgenommen 

und im weiteren Verlauf genügten als Impulse:

„While working the Cottontail family sang an Easter song.“

„While juggling Violet sang her little Easter song.“

While cooking the Cottontail family sang a little Easter song.

117   Dieses Lied siehe bei F. Klippel (2001: 251). Die Fassung wurde übernommen, je-
doch nach E-, F-Dur oder G-Dur transponiert.
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III    Ergebnisse der Fallstudie

1. Fallbezogene Darstellung individueller Wirkungen in Lern- und Ent-
wicklungsprozessen

Zu Beginn der Ergebnispräsentation sollen einleitend fünf Einzelbeispiele skizziert wer-

den. Sie wurden ausgewählt, da bei ihnen Auswirkungen des musikorientierten Unter-

richtens auf ganz verschiedene Weise, jedoch deutlich und auch eindrücklich zu Tage 

traten. Bei Ally, Olly, Nikky, Emmy und Toby  lag von der Schülerseite her ein in wei-

testem Sinne defizitär zu nennendes schulisches Leistungsbild vor, wie Beobachtun-

gen und Leistungsmessungen (Notengebung) in den Schulfächern zeigten. Die Leis-

tungsdefizite waren substanziell und graduell ganz unterschiedlich ausgeprägt, teilwei-

se traten Vehaltensauffälligkeiten hinzu. Es war ebenso überraschend wie faszinierend 

zu beobachten, wie bei diesen Kindern eine individuelle Persönlichkeitsentwicklung an-

gestoßen wurde und wie jedes der fünf durch ihre individuelle Lerndisposition gehandi-

capten Kinder über den praktizierten musikorientierten Umgang mit der Fremdsprache 

einen persönlichen Zugang zum Unterricht und seinen Inhalten hat gewinnen können: 

- Ally hat in gewisser Weise Orientierung beim Lernen gefunden. Die Unterrichtsin-

halte haben ihr konzentriertes und zielorientiertes Mitarbeiten über eine bestimmte 

Zeitspanne erlebbar gemacht. 

- Olly hat Mut bekommen, ohne direkt aufgefordert werden zu müssen. Die Hemm-

schwelle, sich aus eigenem Antrieb zu äußern, konnte immerhin für den Englisch-

unterricht reduziert werden.

- Nikky hat in gewisser Weise eine für ihn „neue Welt“ entdeckt. Sich in Musik zu be-

wegen und zu äußern, war ihm zuvor im Wesentlichen fremd. 

- Emmy hat erlebt, einmal nicht Außenseiter zu sein. In musikalischen Formen und 

ihrer Bewegungsgestaltung akzeptiert zu sein und gebraucht zu werden vermittelte 

ihm Sicherheit in der Gemeinschaft. 

- Toby hat gelernt, ohne eine Anstrengung zu bemerken. Dies war offensichtlich mit 

Zutrauen in die eigene Leistung verbunden, denn nur selten hatte Tobi bisher, ohne 

besonders aufgefordert zu werden, Erlerntes von sich aus preisgegeben.
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• Ally - das „umgezogene“ Kind

Allys Eltern sind aus Russland übergesiedelt. Sie sprechen nur mangelhaft Deutsch, zu 

Hause wird mit den Kindern russisch gesprochen. Ally ist mit Russisch aufgewachsen, 

hat aber im Lauf der Schulzeit an deutschen Schulen ein gutes Alltagsdeutsch entwi-

ckeln können. Schwächen waren in den Bereichen Grammatik (Flexionen) und Wort-

schatz oder in der schriftlichen Darstellung (Aufsatz) festzustellen. Für Ally war Eng-

lisch Drittsprache.

Ally zeigte im allgemeinen Lernverhalten wenig konstante Leistungen. Sie konnte beim 

Wechsel von Aufgabenstellungen zwar oft schnell reagieren, war aber während länge-

rer Arbeitsphasen öfter abgelenkt und arbeitete wenig zielstrebig. Daher waren ihre 

schulischen Leistung allgemein knapp durchschnittlich.

In den Englischstunden arbeitete Ally gut und interessiert mit. Dies bestätigen auch Al-

lys Beiträge in einer Interviewgruppe zum Thema Guessing Wild Animals  [LI 2 / 
6,2002]. Die im Lied {LK 1} erarbeitete Frage-/Antwortstruktur sollte rein sprachlich 

produziert werden. Impulse waren die Bildkarten aus dem Unterricht. Ziel des Ge-

sprächsablaufs war es, eine Frage-/Antwortkette unter den Schülern zu erreichen: 

„What kind of animal? Who can tell me?“ - „It‘s a lion.“

Ally war erster VTN, der nach einer ersten Übephase die vollständige Fragestruktur 

versuchte. „What kind of animal? Who can tell me?“ wurde mit korrekter Aussprache 

reali-siert. Den Lauf des Interviews beobachtete Ally aufmerksam und verbesserte die 

Aussprache „What kind of“ bei einem Mitschüler. Am Ende des folgenden, zweiten 

Durchgangs kommentierte Ally zutreffend auf deutsch: „...hat jetzt besser geklappt...“ 

[LI 2 / 6,2002]
Allys gut entwickelte Fähigkeit, Laute unterscheiden und Höreindrücke bewerten zu 

können, hat ihre Ursache sehr wahrscheinlich darin, dass Ally bereits mit zwei ganz un-

terschiedlichen Laut- und Sprachsystemen - Deutsch und Russisch - in Berührung ge-

kommen ist. Insofern war Ally mit Englisch als weiterer, fremder Sprache nicht überfor-

dert. Es zeigt sich jedoch im Verlauf des Schuljahres immer wieder, dass die praktizier-

te musikorientierte Unterrichtsgestaltung für Allys sonst sehr wechselhaften Lernhal-

tung und Konzentrationsfähigkeit eine deutliche Orientierungshilfe innerhalb des fremd-

sprachlichen Lernprozesses darstellte.
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• Olly - das stille Kind 

Ollys sprachliche Leistungen im Fach Deutsch zeigten ein stark uneinheitliches Bild: 

die Rechtschreibleistungen waren ausgesprochen schwach, Aufsätze dagegen deutlich 

besser. Allgemein zeigte Olly nur wenig mündlich aktive Beteiligung in den Unterrichts-

fächern, auch in Musik. Besonders bei den Bewegungsliedern des Englischunterrichts 

entstand der Eindruck, dass sich Olly mehr auf die Bewegungsfolgen konzentrierte, als 

auf die sprachlichen Inhalte [VS 2 / 3,2002]. Daher ist das folgende Elternfeedback 

nach einem Schuljahr bemerkenswert:

„Ja, es sind doch einige „Brocken“ hängen geblieben. Vor allen Dingen ist die 

Scheu vor der fremden Sprache deutlich geringer und die Neugier auf „mehr“  

geweckt worden“. Obwohl Olly sonst recht wenig von der Schule erzählt, be-

kommen wir immer wieder eine „Kostprobe“ der englischen Lieder! Das hat uns 

sehr gefreut. Ich habe den Eindruck, dass Olly mit großem Spaß dabei war,  

und auch die Motivation, die fremde Sprache auszuprobieren, war sehr groß.“ 

[UE 2 / 7,2002]

Diese Elternaussage wurde auch gestützt durch folgende Interviewbeobachtung [LI 2 / 
6,2002]: Die im Lied erarbeitete Frage-/Antwortstruktur sollte rein sprachlich produziert 

werden. Impulse waren die Bildkarten aus dem Unterricht. Ziel des Gesprächsablaufs: 

Frage-Antwortkette unter Schülern. „What kind of animal? Who can tell me?“ - „It‘s a 

lion.“

Olly zeigte hier eine für sein sonstiges Verhalten ungewohnt aktive Beteiligung: Olly 

meldete sich als erster und begann die Frage-/Antwortkette korrekt sowie mit guter 

Aussprache und Intonation. Im folgenden, zweiten Durchgang ist Olly nach wie vor auf-

merksam und beteiligt sich erneut ohne zu zögern und korrekt an der Frage-/Antwort-

kette [LI 2 / 6,2002].

• Nikky - das sportliche Kind

Zu einer interessanten und unerwarteten Wechselwirkung durch die Verbindung von 

Fremdsprache und musikorientiertem Unterrichten kam es bei Nikky. Nikky zeigte all-

gemein gut durchschnittliche bis knapp befriedigende schulische Leistungen, hatte 

aber im gestalterischen Bereich (Schriftbild / Fach Bildende Kunst) nicht nur Mühe, 

Vorstelllungen zu entwickeln, sondern diese auch auf akzeptable Weise sauber auszu-
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arbeiten. Nikky war ein sehr zum Sport hin orientiertes Kind und zeigte mit Beginn des 

dritten Schuljahres nur sehr wenig Neigung zu Musik und zu musikalischen Lerninhal-

ten. Diesbezüglich zeigte Nikky anfänglich ein nur eingeschränktes Wahrnehmungs- 

und Orientierungsvermögen: er sang monotonal und konnte verschiedene Tonhöhen 

weder vokal wiedergeben noch hörend sicher unterscheiden. Nikky nahm aber ohne 

sichtbare Abneigung an den Lied- und Bewegungsformen des Englischunterrichts teil.

Nach etwa einem Viertel des Schuljahres wurde deutlich, dass Nikky Unsicherheiten 

abzulegen begann. Mit dem weiteren Verlauf des Schuljahres entwickelte Nikky eine 

zunehmend erkennbare Fähigkeiten, Tonhöhenunterschiede zu erkennen und auch zu 

singen. Nach einem guten halben Jahr fiel Nikky nicht mehr als „Brummler“ auf. In ei-

nem für ein Schulfest in der zweiten Schuljahreshälfte produzierten Minimusical konnte 

Nikky in einer kleinen Solistengruppe mitwirken. Auch beim Kanonsingen innerhalb des 

Unterrichts zeigte Nikky eine zunehmende Sicherheit. Zum Ende der zweiten Schuljah-

res fiel auf, dass Nikky in den Englischstunden immer wieder allgemein das Singen von 

Liedern vorschlug und auch sonst allgemein seine Vorfreude auf musikalische Unter-

richtsinhalte zeigte [VG 6,2004]. 
Diese ebenso überraschende wie positive Entwicklung im Fall von Nikky lässt sich da-

mit erklären, dass Nikky das Singen und Bewegen akzeptierte, weil es jetzt in Verbin-

dung mit Englisch auftrat. Dazu konnte Nikky die bereitwillige und komplikationslose 

Teilnahme von Klassenfreunden beobachten, die ihrerseits eine zunehmende Sicher-

heit erzielten. Somit wurde für Nikky der Umgang mit Liedern und Bewegung zur tägli-

chen Normalität innerhalb des Klassenzimmers.

• Emmy - ein Kind im „letzten Leistungsdrittel“

Der durchgeführten Eingangsbefragung zufolge war Emmy ein Kind mit einer auffal-

lend negativen Einschätzung bezüglich seines Interesses an Sprache und Musik und 

auch seiner Leistungen. Zusätzlich war Emmys soziale Stellung innerhalb der Klassen-

gemeinschaft durch problematische Vorfälle aus der vorangegangenen 2. Schuljahr 

belastet. Für Emmy (Muttersprache türkisch) war Englisch Drittsprache. Insofern hatte 

Emmy, was Sprache betrifft, einen komplexeren Hintergrund als viele andere Kinder, 

welche an der Studie teilnahmen. Allerdings war Emmy bezüglich der erbrachten sons-

tigen schulischen Leistungen auffallend schwächer als der Klassendurchschnitt. Dieser 

Hintergrund hat wahrscheinlich auch die Ergebnisse der Eingangsbefragung sowohl 

bei Eltern als auch bei Lehrern beeinflusst.
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Daher war es bei Emmy besonders interessant zu beobachten, wie er auf das Arbeiten 

in musikalisch orientierten Formen innerhalb des Englischunterrichts reagieren würde 

und ob eventuell Auffälligkeiten im sozialen Bereich oder beim Lernen zu beobachten 

sein würden.

Entgegen den Erwartungen kam es im Fall von Emmy zu keinen Konflikten. Er entwi-

ckelte eine ebenso gute Aussprache wie die anderen Kinder [LI 3 / 5, 2003] und ein 

sichtbares Interesse an den Unterrichtsinhalten. Beim gemeinschaftlichen Gestalten 

von Liedern in Bewegungsformen {LW4, LW8, LK2} wurde Emmy nicht erkennbar 

ausgegrenzt, wie dies noch gelegentlich beim Spielen in den Pausen der Fall war [VG 
5,2003]. Allerdings hat sich Emmys Verhalten und damit auch seine Position in der 

Klasse mit Verlauf des dritten und vierten Schuljahres allgemein gebessert.

• Toby - das vielfach geforderte Kind

Toby zeigte neben mangelhaften bis ungenügenden Leistungen in der deutschen 

Rechtschreibung ein allgemein unterdurchschnittliches Leistungsvermögen und einen 

nicht unproblematischen sozialen Hintergrund. Toby hat in der Grundschule eine Klas-

senstufe  freiwillig wiederholt. Er arbeitete in den Englischstunden bereitwillig mit, fiel 

aber nicht durch besonderes Engagement auf. Auffallend war dagegen, dass sich Toby 

bei der Umfrage [US 2 / 7,2004] unaufgefordert bemühte, ein etwa ein halbes Jahr zu-

vor erlerntes und damals in einem Hefteintrag gesichertes Gedicht „A sailor went to 

sea...“ {P1} auswendig aufzuschreiben:

Leistung von Toby (Abschrift) korrekt
A *sailo went to sea sea sea A sailor went to sea sea sea 
*tos see *wohat he could see see see to see what he could see see see
But all *tahat he could see see see but all that he could see see see
Was the bottom of the *depp blue sea 
sea sea

was the bottom of the deep blue 
sea sea sea

Toby erreicht vor dem Hintergrund, dass das Schreiben kein explizites Unterrichtsthe-

ma oder Unterrichtsziel war, eine unerwartet gute Leistung. Die meisten Wörter sind 

korrekt, der wichtige Unterschied zwischen den identisch lautenden Lexemen „see“ 

und „sea“ ist erkannt und offensichtlich sicher verankert. Eine mögliche L-1-Interferenz 

von englisch „see“ mit deutsch „See“ ist nicht aufgetreten.
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Für die fünf fehlerhaften Vokabeln sind die Ursachen relativ offensichtlich und erklär-

bar118:

*sailo Hier fehlt das in der Lautung nicht realisierte r des Schriftbildes.

*tos see Hier kennt Toby nicht die Morphemgrenzen.

*wohat Hier realisiert Toby den Laut / / im Schriftbild zusätzlich mit dem 

klanglich tendenziell ähnlichen deutschen //.

*tahat Hier ist der eingefügte Vokal vor -h- möglicherweise eine Generali-

sierung aus dem vorangegangen *wohat 

*depp Hier erinnert Toby offensichtlich eine Buchstabenverdoppelung innerhalb 

des Schriftbildes, wählt aber -pp- anstelle von -ee-, da Toby die Regel-

haftigkeit bei  -ee- /i:/ noch nicht bekannt ist.

Insgesamt deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass speziell für Toby ein relativ hohes 

allgemeines Aufmerksamkeitspotenzial erreicht werden konnte und möglicherweise 

Ängste und Blockaden im Bereich Schreibung/Lautung reduziert wurden.

118   Zur Fehleranalyse siehe K. Hecht / P. S. Green (1983). 
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2. Fallübergreifende Darstellung in Bezug auf die Forschungsfragen

Die vorstehend dargestellten Beobachtungen an Einzelfällen belegen Wirkungen in 

verschiedenen Bereichen, die alle mitbestimmende Elemente von Unterricht und damit 

auch von Lernerfolg sind:

• Individuelle Organisation von Lernen (hier Konzentrationsfähigkeit),

• Einstellungen zum Unterricht und damit zu Schule (hier Akzeptanz von Musik),

• Erreichbarer / Erreichter Lernzuwachs (sichere Verankerung von Gelerntem),

• Lernen im sozialen Miteinander (Orientierung des Individuums in der Gemein-

schaft).

Die der Studie zu Grunde liegenden Forschungsfragen betreffen weniger den ersten 

dieser Punkte als die folgenden drei: den möglichen Lernzuwachs in verschiedenen 

fremdsprachlichen Themenfeldern, das soziale Lernen sowie die Entwicklung und Auf-

rechterhaltung einer Motivation und einer interessierten Haltung gegenüber den fremd-

sprachlichen Unterrichtsinhalten.

Welche Aussagen ergeben sich nun über die fünf Einzelfälle hinaus für den durchge-

führten Unterricht im Hinblick auf die an der Studie beteiligten Schülerinnen und Schü-

ler? 

Die zu den Forschungsfragen ergänzten Indikatoren erlauben es, die aus Beobachtun-

gen und verschiedenen Umfragen zusammengetragenen Daten der jeweiligen For-

schungsfrage zuzuordnen und sie mit Daten aus anderen Quellen zu verknüpfen. Die 

formulierten Ergebnisse werden anschließend durch die gewonnenen Daten ergänzt. 

Da die Rückmeldungen der Eltern insgesamt eine große Datenmenge lieferten, wurde 

für die Darstellung feedbacks  mit sehr ähnlicher oder identischer Qualität auf eine 

sinnvolle Anzahl von Beiträgen reduziert. Auch aus der im Materialteil vorgestellten 

Vielfalt an Unterrichtsinhalten wurde, um eine unergiebige Redundanz zu vermeiden, 

nach zuzuordnenden Beobachtungen ausgewählt. 
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2.1.   Bereich A der Forschungsfragen: Sprache / Sprachenlernen119

Die Daten zu diesem ersten Abschnitt der Forschungsfragen werden entsprechend sei-

ner Gliederung nachstehend unterteilt in linguistische Aspekte der Sprache unter a. 

(mit Lexis, Phonetik, Intonation, Wortgruppen/chunks) und in Aspekte des Sprachenler-

nens b., c. und d. Die entsprechenden Indikatoren sind jeweils bei den Unterabschnit-

ten angegeben. Den Indikatoren folgt die Datenpräsentation unter den Überschriften 

Daten aus Beobachtungen und Umfragen in der Schule sowie Daten und Beobachtun-

gen außerhalb von Schule.

Zusammenfassend und in einem ersten Überblick können die Beobachtungsergebnis-

se aus der Studie zum Bereich A: Sprache/Sprachenlernen wie folgt formuliert werden:

Musikalische Formen sind gut geeignet, Fremdsprache von Anfang an in Sinneinheiten 

erfahrbar zu machen.

• In musikalischer Form erarbeitete Inhalte regen an, Fremdsprache als Sinneinhei-

ten zu produzieren und zu üben.

• Durch musikorientiertes Arbeiten wird Wortschatz - auch in Wortgruppen (chunks) - 

erlernt und ist im Unterricht und außerhalb von Unterricht verfügbar.

• Gelernter Wortschatz wird erprobt und neu kombiniert. 

• Eine korrekte Aussprache wird vom Individuum nicht zuverlässig „automatisch“ er-

worben. Beobachtung und ggf. individuelle Korrektur sind erforderlich.

• Die Intonation wird vor allem bei Gedichten nach dem Sprechervorbild imitiert.   

• Englisch in Alltag und Medien, besonders im Bereich Popmusik, wird als Fremd-

sprache zuverlässig erkannt, bewusster gehört und mit Bekanntem verglichen. Oft 

wird ein Übersetzungsversuch unternommen oder Hilfe hierzu gesucht.

• Körperbewegung ist ein wichtiges Stützelement des Lernprozesses.

• Innerhalb des storytelling unterstützt musikalische Eigentätigkeit der Schüler we-

sentlich die Aufmeksamkeitsdauer bei längeren Texten. 

119   Der Aspekt der Sprachbewusstheit (language awareness) wurde unter den Bereich 
der Motivation und Lernhaltung (Bereitschaft, sich mit der Fremdsprache auch weiter-
führend zu beschäftigen) aufgenommen. 
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a.   Für welche Aspekte von Sprache (Lexis, Phonetik, Intonation, Wortgrup-
pen/chunks) ergeben sich Hinweise, dass sie über Musik vermittelt werden kön-
nen?

Als Indikatoren werden angesehen:

• Schüler zeigen auf Nachfrage (z.B. im Unterricht / im Leitfadeninterview / in Frage-

bögen), dass sie die sprachliche Merkmale der erarbeiteten Lerninhalte verstehen 

(deutsche Entsprechungen kennen) und Fremdsprache lautlich korrekt reproduzie-

ren.

• Eltern melden fremdsprachliche Äußerungen der VTN (ggf. zu konkreten Teilaspek-

ten) innerhalb des häuslichen Umfelds.

Aspekte Lexis und Wortgruppen in chunks  
In der Forschungsfrage waren die Aspekte Lexis und Wortgruppen/chunks noch ge-

trennt formuliert. Es hat sich jedoch im Unterricht gezeigt, dass der Erwerb von Wort-

schatz nicht als Einzelwörter, sondern in der Gestalt musikalischer Phrasen in der Re-

gel als chunking ablief. Auf Grund dieser Beobachtung scheint also wenig sinnvoll, die 

beiden Aspekte noch einmal getrennt darzustellen. 

Der Aspekt des Lernens von Wortgruppen als chunks wurde von Eltern nicht erfragt, 

da er vergleichbar zum Aspekt Intonation ein spezielles Fachwissen erfordert. Somit 

sind in der folgenden Datenpräsentation die beiden genannten Aspekte zusammenge-

fasst dargestellt werden. Dies entspricht auch der theoretischen Grundlage bei M. Le-

wis (1994).

Daten aus Beobachtungen und Umfragen in der Schule

Am Lied „The Lion is the King of the Savannah”  {LW6} war zu beobachten, wie 

schnell der sprachliche Bau mit Hilfe der musikalischen Struktur erarbeitet werden 

konnte. Das Lied entwickelte sich zu einem der beständigsten „Klassenhits“. Die Bewe-

gungsgestaltung - ebenso einfach wie sinnfällig und textunterstützend - ließ jedes Sin-

gen trotz der Kürze des Liedes zu einer kleinen Aufführung werden. 

Ob und in wie weit der Wortschatz gesichert war, wurde im Klassenverband mit kleinen 

Rate- oder Fragespielen überprüft:
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- Lehrer oder Schüler macht Bewegung / Schüler geben passendes Tier an

- L: „Which animal is big and strong?“ S: „The elephant (is big and strong).“

Dies wurde von den Schülern aller Gruppen nach wenigen Beispielen ohne Schwierig-

keiten geleistet [VG 6,2003] [VG 10,2003] [VG 4,2004].
In den Gruppen III und IV während des Schuljahres 2003-04 wurde das Lied auch in ei-

ner spielerisch erweiterten Gestaltung wechselweise in Gruppen gesungen:

1. Gruppe 2. Gruppe Alle
the lion...

the elephant...
the crocodile...

the snake...
the monkey...

the camel...
the hippo...

the parrot...

Zu Übungszwecken wurde in einem weiteren Schritt das Fehlen der zweiten oder der 

ersten Gruppe simuliert und die jeweils aktiven Schüler aufgefordert, den fehlenden 

Abschnitt so mitzudenken, als würde er von der anderen Gruppe tatsächlich gesungen. 

Auf diese Art wurde ein inneres Hören und Vorausdenken des kommenden Einsatzes 

geübt und so eine „Audiation“ - nicht nur von Sprache120, sondern auch von Tonhöhe - 

im Sinne Edwin Gordons (1997) gefördert. Das Erleben der Spannung, zwei Takte lang 

lediglich die Gitarrenakkorde zu hören und selber Sprache und Melodie „nur“ mitzuden-

ken, faszinierte die Schüler rasch. Es wurde den Schülern nicht langweilig, mehrere 

Versuche hintereinander zu machen [VG 10, 2003]. Durch die vorherige Pause wurde 

der Einsatz umso bewusster wahrgenommen, und die deutlich wahrgenommene rhyth-

misch-musikalische Präzision bei der Gestaltung erregte Staunen und Freude über das 

Gelingen121. 

Zur Lernzielkontrolle sollten die Schüler angefangene Sätze vervollständigen: „Who 

likes to complete? The elephant....?“ oder Fragesätze beantworten: „Who knows an 

animal which is very long?“ 

Hier wurde allgemein eine gute Sicherheit erreicht. Zu Unsicherheiten kam es lediglich 

bei der Lautähnlichkeit des Minimalpaares „walking“ und „talking“, wo gelegentlich die 

120   Siehe hierzu auch "inner speech" bei L. S. Vygotsky.
121   Hierin könnte ein Hinweis darauf zu sehen sein, dass auch eine lediglich gedachte 
Fremdsprache bereits eine Hilfe zur Festigung darstellt.
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entsprechenden Tiere verwechselt wurden [VG / 4,2004]. Dies war Anlass, das Schrift-

bild unterstützend beizuziehen.

Das Mitdenken von Sprache war ebenfalls eine wichtige Anforderung bei dem Frage-

Antwortspiels „Cookie-box“ {P4}. Hierzu wurden die notwendigen Textbausteine zu-

nächst imitatorisch erarbeitet. Im Sitzkreis rund um eine leere Keksschachtel erfolgten 

weitere Übedurchgänge. Der Kreuzreim „Who? Me?“ - „Yes, you!“ - „Can’t be!“ - „Then 

who?“ wurde gesondert und unter Nutzung und Betonung des rhythmischen Elements 

abwechselnd in Gruppen oder mit Einzelschülern gesichert. Hierbei erwies sich der ra-

sche Wechsel der Sprecherrollen als recht anspruchsvoll für die Schüler [VG / 9,2003] 
[VG / 5,2004]. Dennoch war das Sprechspiel - eigentlich aus dem Bereich der Sekun-

darstufe stammend - bereits für Grundschülern als attraktiv und mit konsequenter 

Übung gut erlernbar.

In Gruppe II kam es dazu, dass vereinzelt Schüler überraschenderweise, als sie an der 

Reihe waren, äußerten: „Yes! - Was heißt ‚Ich war es‘?“ [VG / 5,2004]
In allen Gruppen erkannten die Schüler, dass der Lehrer als Spielleiter noch nicht an 

der Reihe war und bezogen diesen zum Schluss mit ein. Dies gab die Gelegenheit, 

cookies als Belohnung zu verteilen: Spielleiter (frei im Tempo): „Yes, it was me. But l  

brought some more with me. And here‘s to you!“

Hören und Reagieren waren auch beim Song „I’ll take you riding in my car, car“ 
{LW7} gefordert. Das Lied war bei den Schülern nicht nur wegen der zusätzlichen 

Lautmalerei bei den einzelnen Autobauteile beliebt, auch die sinnfälligen Bewegungs-

aktionen sowie die Möglichkeit, die Folge des Vokabulars abwechselnd zu gestalten, 

machten das Lied allgemein sehr beliebt. Es war insgesamt sehr geeignet, um auf un-

terhaltsame und dabei alle Kinder einbindende Weise Wortschatz in chunks (horn goes 

beep-beep / engine goes brmm-brmm...) zu erarbeiten. Mit an die Tafel skizzierten Au-

tobauteilen konnten einzelne Kinder als Dirigent agieren und damit den Fortgang des 

Liedes selbst bestimmen. In dieser Funktion  waren die Kinder zwar nicht direkt 

sprachlich gefordert, doch mussten sie sich bereits gesungene Strophen merken, denn 

es war die Aufgabe gestellt, dass keine Strophe doppelt gesungen werden sollte. Dies 

erfordert eine konzentrierte, hörende Aufmerksamkeit. Zur Kontrolle des Wortschatzes 

wurden informell kurze, wechselnde Sequenzen eingeschoben:

• Gestisches Andeuten der Autobauteile / Schüler geben den englischen Begriff,

• Englischer Begriff der Autobauteile / Schüler geben deutsche Übersetzung,

• Englischer Begriff der Autobauteile / Schüler deuten gestisch an,
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• Deutscher Begriff der Autobauteile / Schüler geben den englischen Begriff,

• Hierzu wurde Zeichnungen bzw. Skizzen an der  Tafel teilweise als Unterstützung 

offen gelassen, teilweise verdeckt.

Da die Zahl der Vokabeln vergleichsweise gering war, erreichten die VTN eine gute Si-

cherheit bezüglich des Wortschatzes [LZ / 3,2002] [LZ / 11,2003] [LZ / 4,2004]. Die 

Äußerungen zu einem visuellen Impuls /z.B. Radio) erfolgten überwiegend als Wort-

gruppe, wie sie aus dem Lied bekannt war: „Radio goes blare-blare“.  Es war eine zu-

nehmende Sicherheit bei dem eingeübten Wortschatz zu beobachten, wobei die Schü-

ler die wechselnden Strophen zunehmend ohne Lehrerhilfe bewältigten [VG / 
4+5,2004].

Weitere Hinweise darauf, ob die erarbeiteten musikalischen Unterrichtsinhalte Sprache 

in Wortgruppen vermittelt haben, konnte für die Studie auf Grund von Beobachtungen 

mündlicher Äußerungen der VTN in der Schule getroffen werden. Schriftliche Kontrol-

len zu diesem Zweck wurde wegen des zu hohen Anspruchs an die VTN nicht vorge-

sehen. Allerdings waren chunks aus mehreren behandelten Lieder verfügbar. Die in 

„Guessing Wild Animals“ {LK1} eingeübte Wortgruppe 

„I can see...“ sollte in einer anderen Anwendung geleistet werden: bei einem Ratespiel 

waren Dinge im Klassenzimmer zu benennen: „I can see a window“. - „I can see a 

blackboard. ...“ Es war zu beobachten, dass die VTN die Wortgruppe auch losgelöst 

von der musikalischen Form ohne große Mühe auf die neue Situation anwenden konn-

ten. [VG 11,2002] [VG 2,2004]. Im selben Lied ist als Frage/Fragebestandteil die Wort-

gruppe „Who can tell me...“ enthalten. Sie wurde in classroom-phrases angewandt: 

„Who can tell me where the chalk is?“ - „The chalk is on the table.“ Um die Frageformel 

zu wechseln, wurde auch eingesetzt: „Can anyone tell me...?“ Bei „Schüler-Ketten“ 

(Schüler fordern weitere Schüler auf) war freigestellt, die eine oder die andere Frage-

form zu wählen. Aus Gewohnheit, vermutlich weil durch das Lied bekannt, wurde in 

den meisten Fällen „Who can tell me...?“ gewählt [VG 2,2004]

Im Lied „Grinding Corn“ {LK2} vorhandene Wortgruppen verlangen die Verbindung 

einer Farbe mit einem Substantiv: „blue corn“, „white corn“..., sowie „grinding corn“ als 

Tätigkeit. Es war zu beobachten, dass sich die Schüler aus den alternativ möglichen 

Formen von Antworten („Red corn.“ / „I’m grinding red corn.“ / „I’m grinding red corn,  

too.“) individuell die ihnen passend erscheinende aussuchten. Alle VTN-Gruppen zeig-
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ten bei diesem Spiellied eine große Bereitschaft, Sprache in der anschließenden Fra-

ge-/Antwort-Situation zu erproben [VG 8,2002] [VG 10,2003].
Der bei den VTN aller Gruppen rasch beliebte Rap „Rapping to 10“ {P3} wurde nach 

der Erarbeitungsphase gerne als Sprechkanon gespielt. Die Wortgruppen bilden hier 

ganze Sätze mit Aufforderungscharakter. Dies macht die Äußerung vergleichsweise 

anspruchsvoller. Zudem musste für einige VTN wegen des hohen Sprechtempos bei 

„Let’s do it again!“ noch einmal eine kurze Übephase (Vorsprechen/Nachsprechen) ein-

geschoben werden [VG 11,2001]. Die Überprüfung, in wieweit der in Wortgruppen/Sät-

zen erlernte Wortschatz gesichert war, erfolgte in der Gesamtgruppe und ähnlich der 

Wortschatzkontrolle [LZ / 3,2002] zum Lied {LW7}: Die Zahlenimpulse wurden münd-

lich oder mit Zahlenkarten gegeben, die VTN antworteten mit der Zuordnung der Sätze 

„This is my shoe.“ / „Close the door!“ / „Pick up sticks!“ / „Don’t be late!“ / „Let’s do it  

again!“.

Hier war zu beobachten, dass die Schüler, die sich unsicher waren, keine Antwort ga-

ben, dagegen Schüler, die sich sicher waren, die Antworten jedoch in Wortgruppen 

(Sinneinheiten) gaben [LZ / 10,2002] [LZ / 11,2003].
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Aspekt Lexis / Daten und Beobachtungen außerhalb von Schule

Insgesamt belegten fast alle Eltern-feedbacks, dass in der Schule erarbeitete Lieder 

und Inhalte auch zu Hause präsent waren. Die folgende Grafik122 zeigt ein Gesamter-

gebnis für die GruppenI und II. Bezüglich des Aspekts Lexis waren die Rückmeldungen 

oft allgemein und betrafen pauschal in der Schule erarbeitete Lieder oder Verse, wel-

che die Kinder zu Hause vorstellten.

[UE 1 / 2,2002]: Hat Ihr Kind schon von sich aus englische Wörter gebraucht oder Ih-

nen vorgesagt?

Interpretation:

Schüler versuchen offenbar, gelerntes Vokabular außerhalb von Schule und anderen 

Personen gegenüber anzuwenden. Dies ist zwar kausal nicht eindeutig mit einem mu-

sikalisierten Fremdsprachenunterricht in Verbindung zu setzen, bestätigt jedoch, dass 

die VTN Vokabular aus dem musikalisch dargebotenen Lernstoff kennen und anwen-

den. Hierzu exemplarisch auch die folgenden, eher allgemein gehaltenen Aussagen:

„Ja, L kennt einige englische Bezeichnungen, z.B. für Körperteile, englische An-

rede, singt gerne die gelernten Lieder.“ [UE 2 / 7, 2002]

122   Diagramme dieser Art zeigen pro Kategorie drei Säulen: von links nach rechts zu-
erst das Ergebnis für die Jahrgangs-/Klassenstufe 3 (hellgrau), dann für die Jahrgangs-
/Klassenstufe 4 (dunkelgrau) und schließlich das Gesamtergebnis (schwarz) für beide 
Gruppen.
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„Mir fällt auf, dass M besonders viel englische Lieder singt. Ich deute es als Zei-

chen, dass M die Art und Weise des Unterrichts sehr zusagt. M.s englischer 

Wortschatz ist größer geworden.“ [UE 2 / 10, 2003]

„M bringt oft Geschichten aus dem Englischunterricht mit nach Hause, z.B. den 

Zählreim, oder singt die Lieder vor sich hin. Zeitweise habe ich etwas Schwie-

rigkeiten, M zu verstehen, da M etwas hört und es aber nicht korrekt aus-/nach-

spricht. Da kniffel ich dann ein wenig herum mit ihm, bis wir das Richtige gefun-

den haben. Ich denke, M hat einiges gelernt, bin mir aber nicht sicher, wie „fest“  

es sitzt, und ab und zu bin ich mir nicht sicher, ob M weiß, was es bedeutet,  

was M vor sich hin singt und spricht. Allerdings habe ich gemerkt, dass M es 

sich in letzter Zeit besser gemerkt hat, die Bedeutung des Gesprochenen.“ [UE 
2 / 10, 2003]

Interpretation

Ein Kind mit allgemeiner Förderung von zu Hause und guter Motivation für das schuli-

sche Lernen. M hatte etwas Mühe, das schulische Arbeiten zu organisieren, hat sich 

jedoch diesbezüglich im dritten Schuljahr positiv entwickelt. In Bezug auf Allgemeinbil-

dung und Sprache war M ein Kind mit spürbarem Interesse. Die Eltern signalisierten 

immer wieder Anteilnahme an den Fortschritten des Kindes [IG 3,2004] [IG 12,2003].

Den Aspekt Lexis betreffend gab es auch differenziertere Äußerungen, die einzelnen 

erworbenen Wortschatz konkret benennen. Hierzu folgende Äußerungen:

„Durch Singen hat C viel gelernt! C versteht in Englisch-Liedern bestimmte 

Worte oder auch Zitate (a car, a car, brrm, brrm; a fish, a fish, blubb, blubb; a 

bird, a bird, beep, beep) / red, black, yellow. Manchmal lernt C durch die Medi-

en (z.B. Superstar: We have a dream, Take me tonight) /Vokabeln: table, floor,  

chair, window, door/Zahlenspiele.“ [UE 1 / 3, 2004]

Interpretation 

Ein allgemein sehr leistungsbereites Kind, für das Englisch Drittsprache ist und das 

musikalisch durch privaten Instrumentalunterricht gefördert wird. Die Elternäußerung 

nennt konkret Wortschatz aus dem rhythmischen Bewegungspiel {P7}, was auch durch 

die Beiträge Cs in [LI 1 / 11,2001] bestätigt wurde.
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„D hat schon einige Worte und Sätze gut aufgenommen und wiedergegeben.  

So wiederholt D häufig den Reim „1,2, this is my shoe...“ oder D berichtete über 

das Lied „London Bridge“ und sang auch immer wieder „l.O.“ von den BeeGe-

e‘s. Fragen nach der Bedeutung englischer Worte, welche nicht selten auch im 

Alltag auftauchen, werden von uns mit D besprochen. Der Unterrichtsbeginn 

am frühen Morgen bereitet keinerlei Probleme.“ 

[UE 2 / 10, 2003]
Interpretation 

Ein Kind aus gemischtnationaler Ehe, für das Englisch Dritt-Sprache ist. Der von den 

Eltern erwähnte populäre Hit „l.O.“ wurde als aktuelle Cover-Version aus den Pop-

Charts in den Unterricht aufgenommen, für die Schüler jedoch nur mit dem vokalisen-

geprägten123 Refrain. D gehörte zu den Schülern, die versuchten, auch die Strophen 

(Lehrervortrag) mitzusingen. Die Elternäußerung nennt darüber hinaus konkreten Wort-

schatz aus dem Material {LW9} und {P3}.

Aspekt Phonetik / Daten aus Beobachtungen und Umfragen in der Schule

Daten aus Beobachtungen und Umfragen in der Schule

Der Zungenbrecher „She sells sea shells“ {P2} ist von der Lautbildung her recht an-

spruchsvoll. Die begleitende Bewegungsfolge (siehe zu Material {P2}) erwies sich als 

gut geeignet, die Erarbeitung des Textes wirksam zu unterstützen. Als optische Hilfe 

wurde die schwierige Abfolge der Laute // und // innerhalb des Reims als Lautschrift 

an die Tafel notiert. Mit zunehmender Sicherheit wurde in Kanonform geübt und das 

Tempo gesteigert. In Gruppe III wurde derselbe Zungenbrecher zunächst ohne die 

rhythmische Bewegung, sondern nur durch Vor- und Nachsprechen geübt. Diese Grup-

pe brauchte deutlich mehr Zeit, um die Sicherheit der Gruppen l und II und später IV zu 

erreichen [VG / 3+4,2002]. Daraus ergibt sich ein Beleg für die unterstützende Wirkung 

der Bewegungsgestaltung. 

Dies bestätigt auch die folgenden Elternrückmeldungen: 

[UE 1 / 2,2002]: „Hat Ihnen Ihr Kind schon von sich aus einen Reim, ein Lied vorgetra-

gen?“ Wenn ja: Hat Ihr Kind dabei die eingeübten Bewegungen ausgeführt? 

123   Statt eines Textes werden Tonsilben gesungen.
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Ja Nein Keine Angabe
Jahrgangsstufe 3 13 1
Jahrgangsstufe 4 9 7 1
Gesamt 22 8 1

Interpretation:

Das Ergebnis zeigt die grundsätzliche Tendenz, dass die zur Sprache eingeübte Bewe-

gung ein wichtiger Anker für die fremdsprachlichen Inhalte ist. Tendenziell entsteht bei 

diesem Ergebnis der Eindruck, dass für die jüngeren Kinder der Jahrgangsstufe 3 die 

eingeübte Bewegung stärker mit dem Lied oder Reim verbunden ist, als bei den älteren 

Viertklässlern. 

Bezüglich einer  korrekten Aussprache bietet der praktizierte musikorientierte Zugang 

gute, aber keine absolute Sicherheit, dass eine korrekte Aussprache bei allen Schüler 

erreicht wird. Vielmehr kommt es durchaus zu individuellen Fehlern oder Unsicherhei-

ten. So realisierte ein VTN beim Lied „Happy Monday Morning“ {LW 1} anstelle von 

glad // *//, was sich rasch verfestigte124 [VG / 10,2002]. Hier wurde das Schrift-

bild zur Hilfe eingesetzt und sowohl individuell als auch im Klassenverband geübt und 

verbessert (Lautdiskriminierung bei Minimalpaaren). 

Ein ähnlich gelagerter Fall von „fossilization“ trat in einem Leitfadeninterview auf:

Ein VTN äußerte anstelle von „stones on the land“ in {P8} „stones *of the land“ [LI 2 / 
6,2002], ein Fehler, den der VTN offensichtlich selbst nicht als solcher erkannt hatte. 

Ebenso deutet das Ergebnis einer Schülerumfrage [US 1 / 7,2003] zur Selbsteinschät-

zung darauf hin, dass im Bereich Phonetik auch von der Schülerseite her zu einem ge-

wissen Grad Unsicherheiten empfunden werden (Daten zum Laut ///, danach allge-

mein):

stimmt -- - - -- stimmt 
nicht

C
Der Laut mit der Zungen-
spitze zwischen den Zäh-
nen fällt mir immer noch 
schwer.

1 1 5 6 3 2

C Der Laut mit der Zungen-
spitze zwischen den Zäh-
nen fällt mir leicht.

2 2 8 5 — 2

124   "fossilization of errors" (P. Lightbown/N. Spada 2001: 119). 
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stimmt -- - - -- stimmt 
nicht

D
Mein Englisch hört sich 
noch nicht so toll an, doch 
das lerne ich bestimmt 
noch.

3 4 4 3 3 —

D Ich denke, mein Englisch 
hört sich eigentlich schon 
ganz gut an.

— 3 5 3 4 2

Interpretation

Die gleichmäßig verteilten Antworten lassen zwar ein gewisses Zutrauen auf eine künf-

tige Entwicklung erkennen, sie zeigen jedoch auch eine Unsicherheit in der Selbstein-

schätzung. Dies kann als weiterer Hinweis auf einen Bedarf gedeutet werden, zusätz-

lich zum Lernen in der Gruppe eine individuelle Ausspracheschulung einschließlich 

feedback dazu zu organisieren.

Im Rahmen der Fallstudie wurden notwendige individuelle Ausspracheverbesserungen 

durch Hören und Lautdiskriminierung außerhalb musikalischer Tätigkeit geleistet. An-

schließend erfolgte die Festigung im Lied oder Vers bzw. Sprechkanon. Dieses Verfah-

ren wirkte sich insgesamt sehr positiv auf das Ergebnis aus, wie im Anschluss an die 

Aufführung bei einem Schulfest von Zuhörern bestätigt wurde.

Daten und Beobachtungen außerhalb von Schule

Die folgende Äußerungen von Eltern - allerdings die einzige in ihrer Art - war als Anre-

gung für den Unterricht gedacht:

„In den Liedern wird die Aussprache manchmal etwas „vernuschelt“, undeutlich 

- mehr darauf achten.“ [UE 1 / 4,2004]

Interpretation

Das Kind der betreffenden Eltern war ein VTN mit Vorerfahrungen und Vorkenntnissen 

aus einem vorangegangenen privaten Englischkurs. In der Lerngruppe zeigte der VTN 

hohe Motivation und eine gute Mitarbeit innerhalb von Gruppenaktivitäten. Die Eltern 

äußern sich hier kritisch, der VTN selbst äußerte sich nicht weiter zur eigenen Ausspra-

che oder zu der von anderen VTN. Auch fiel der VTN durch seine Aussprache keines-

wegs negativ auf. Andererseits gab es von Elternseite auch feedbacks zu diesem Be-
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reich, die bestätigten, dass diesen Kindern über die musikalische Aktivität ein guter Zu-

gang zur Lautbildung eröffnet wurde.

„L singt gerne englische Lieder, auch neue, unbekannte Lieder versucht L mit-

zusingen. Dabei hat L ein besseres Gefühl für die Wörter und die Aussprache.  

L hat Spaß am Englischen bekommen.“ [UE 1 / 4,2004]
„Ja, S singt englische Lieder und hat dadurch ein gutes Gefühl für die Ausspra-

che/Sprache bekommen. Das sehe ich als großen Vorteil für den späteren Eng-

lischunterricht.“ [UE 1 / 4,2004]
Interpretation

Ein eher zurückhaltendes Kind, jedoch mit guter Beteiligung bei Gruppenaktivität. In 

dieser Elternäußerung wird bereits eine Perspektive bezüglich der Sekundarstufe an-

gesprochen.

Im Folgenden äußern Eltern auf die Frage: „Haben Sie den Eindruck gewinnen kön-

nen, dass Ihr Kind „etwas gelernt“ hat?“

„Insgesamt sehr positiv. Gutes Gehör für englische Aussprache entwickelt (auf-

gefallen bei englischen Liedern!) Im Urlaub Kontakt zu englischsprachigen Kin-

dern (in Spanien).“ [UE 1 / 4,2004]
Interpretation

Ein Kind, das bei sprachlichen oder musikalischen Unterrichtsthemen grundsätzlich gut 

und mit rascher Auffassung mitarbeitete. Dazu war zu beobachten, dass sich dieser 

VTN gerne an kommunikativen Spielen (Rollenspielen) beteiligte. Hier waren deutlich 

positive Wechselwirkungen bezüglich des Mitarbeitens in Fremdsprache und Musik zu 

beobachten. 

Aspekt Intonation 

Während der Rhythmus von Sprache durch eine entsprechend sinnfällige Vertonung 

vermittelt werden kann, wird beim Melodiebau für einen Song der Sprachmelodie in der 

Regel kaum Beachtung geschenkt. Die wäre wohl eine starke Beschränkung, da der 

Ambitus der Sprechstimme in der Regel geringer ist als der Ambitus in Liedern. Bei 

englischen Muttersprachlern ist es – im Gegensatz zur deutschen Sprache - allerdings 
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häufig zu beobachten, dass gerade beim emotional gefärbten Sprechduktus ein be-

trächtlicher Ambitus angewandt wird (vgl. unter Punkt 2.3 des ersten Teils). Um hier 

ansatzweise zu versuchen, ob eine entsprechende Vertonung von Schülern auf die ge-

sprochene Sprache übertragen werden kann, wurde für die Erarbeitung während der 

Studie zwei Lieder verfasst, die Intonationsmustern der Sprache bewusst Rechnung 

tragen {LK1, LK3}.

Daten und Beobachtungen in der Schule

Das Lied „Guessing animals“ {LK1} war musikalisch auf eine fallende Intonation bei 

einer Frage angelegt: „What kind of animal? Who can tell me?“. Hier waren allerdings 

keine signifikanten Auswirkungen auf Sprache außerhalb des Liedes zu erkennen. An-

ders dagegen beim Lied „Hi, everybody!“ {LK3}. Hier zeigte der Video-Mitschnitt des 

Leitfadeninterviews [LI 1 / 11,2001], dass die Mehrheit der Kinder die Intonation der 

Begrüßung „Hi, everybody!“  analog zum Lied fallend ausführte. Hier ergab sich also 

ein Hinweis darauf, dass exponierte, der Sprache entsprechend konzipierte musikali-

sche Sachverhalte auf die Lautsprache übertragen werden können oder zumindest den 

Lernprozess sinnvoll unterstützen können. Nähere Untersuchungen im Rahmen der 

vorliegenden Studie wurden jedoch nicht geführt125.

Bei Gedichten und kleinen Sprechversen fiel es den Kindern allgemein leicht, die vor-

gegebene Intonation des Sprechervorbildes (hier der Lehrkraft) nachzuahmen. Als 

Grund hierfür ist zu vermuten, dass die Intonationshöhe in diesen Fällen an einem 

rhythmischen Muster verankert und somit leichter reproduzierbar ist [VG / 09,2002] 
[VG / 01,2003] [VG / 01,2004].

125   Ob hier Potenzial für weitere Forschungen vorhanden ist, wäre zu prüfen. 
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b.   Ergeben sich Hinweise darauf, dass Inhalte dauerhaft verankert werden?

Als Indikatoren werden angesehen

• Schüler zeigen auf Nachfrage (z.B. im Unterricht / im Interview mit Leitimpulsen), 

dass sie Lerninhalte auch noch nach mehreren Wochen richtig und sachgemäß 

wiedergeben können.

• Schüler produzieren Fremdsprache spontan im Unterricht und außerhalb/in zeitli-

chem Abstand von Unterricht.

• Schüler zeigen spontane fremdsprachliche Äußerungen in der Schule (außerhalb 

von Unterricht).

• Eltern melden spontane fremdsprachliche Äußerungen im häuslichen Umfeld.

Eng mit dem Prozess des Sprachenlernens verbunden ist die Frage, in wie weit Ge-

lerntes im Rahmen des Unterrichts so gesichert werden konnte, dass das Gelernte so-

wohl längerfristig verfügbar ist als auch eine Bereitschaft zur Anwendung besteht. Das 

Ergebnis einer guten Verankerung von Lernstoff wurde vor allem in Elternäußerungen 

gestützt.

Daten aus Beobachtungen und Umfragen in der Schule

Dass erlernte Inhalte und eine konkrete Vorstellung davon, sowie nicht zuletzt eine in 

den prosodischen Merkmalen richtige Sprechweise von den Schülern mit dem Lied 

„The lion is the king...“ {LW6} aufgenommen und auch zuverlässig verankert werden 

konnten, zeigen die folgenden Unterrichtsbeobachtungen aus dem BK(Bildende 

Kunst)-Unterricht [VG 2,2002]:

Aktionen / Äußerungen der Schüler Interpretation

VTN MK: (zeichnet Maskenmotiv, ge-
staltet den Mund mit Zähnen), spricht 
vor sich hin „dangerous“

Transfer, Abrufen von gelerntem Wort-
schatz
MK erinnert und bemerkt Parallele zum 
Lied, gebraucht Wortschatz korrekt, 
realisiert korrekte Aussprache

L: Aufnahme von Augenkontakt, fra-
gender Gesichtsausdruck. MK erwi-
dert Blickkontakt zum L, verdeutlicht 
„dangerous“ gestisch mit der Handbe-
wegung aus dem Lied (ohne Deutsch 
zu benutzen)

MK versteht die „Nachfrage“ und rea-
giert sinnvoll
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       (Fortsetzung der Tabellendarstellung)
MK zeigt anschließend auf sein Bild, 
zeigt Handbewegung aus Lied, wie-
derholt „dangerous“ (korrekte gute 
Aussprache, gebraucht Wortrhythmus 
und fallende Intonation wie im Lied)
Etwa fünf Schülerinnen der Klasse 
nehmen die Äußerung auf, wiederho-
len: „dangerous“ und beginnen von 
sich aus, das Lied „The lion is the 
king...“ zu singen. Weitere Kinder 
schließen sich an. {LW6}

Zeigt hohe Präsenz des Liedes bei den 
Kindern der Klasse, zeigt Motivation 
und Identifikation der Schülerinnen mit 
Lied und Inhalt

Nach dem Lied: VTN LV (lacht): „big 
and dangerous“ (zeigt Bewegung zum 
Elefanten)

L schafft eine Neuverbindung von 
Wortschatz. Anstelle von von „big and 
strong“ des Liedtextes, transferiert L 
Adjektive und damit Eigenschaften 
plausibel: offensichtlich sind für L die 
Eigenschaften Größe und Gefährlich-
keit ebenfalls eng miteinander ver-
knüpft.

Die hier beobachtete Verfügbarkeit von Erlerntem war auch immer wieder im Unterricht 

des Faches Bildende Kunst zu erkennen. In allen Gruppen wurden während der Mal- 

oder Zeichenarbeit spontan englische Lieder angestimmt und gesungen 

{LW6,8,10,11}. Hierzu bedurfte es keiner weiteren Organisation durch die Lehrkraft, 

auch benötigten die Schüler nicht die sonst gewohnte Gitarrenbegleitung. Dabei war zu 

beobachten [VG 3,2003] [VG 5,2004], dass sich 

- die Schüler für echo-songs  oder Kanons selbständig in Gruppen organisierten

- die Schüler sich ohne weiteres Zutun der Lehrkraft in der natürlichen Kinderstimm-

lage bewegten.

Zum Ende der Klasse 4 im Schuljahr 2002-03 (Gruppe II), als das Liedrepertoire im 

Hinblick auf eine Vorführung vor Eltern häufiger wiederholt wurde, entwickelten sich 

während der Arbeit im BK-Unterricht teilweise veritable „battles“ zwischen Schülergrup-

pen, die unterschiedliche Lieder sangen und sich mit ihrem jeweiligen Song gegen die 

anderen durchzusetzen suchten. Erstaunlicherweise hielten sich die Kinder dennoch 

von sich aus an eine gewisse Balance und klangliche Ästhetik, ohne in eine übermäßi-

ge Lautstärke zu verfallen. [VG 7,2003]
Gerade in den freieren Arbeitsformen des BK-Unterrichts hat sich offenbar gelerntes 

Englisch in den Vordergrund gespielt und wurde so ein Teil von Denken und Handeln. 

Dass dies sogar von der unbewussten Ebene her geschehen konnte, zeigt folgende 

Beobachtung: VTN M befand sich bei Beginn der Pause als erster Schüler auf dem 
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Pausenhof und war noch allein. M hatte sich einen Ball ausgesucht und kickte diesen 

über den Schulhof vor sich her. Dabei sang M – eigentlich auf den Ball konzentriert und 

offensichtlich ohne sich dessen bewusst zu sein –  das Lied „Kookaburra“ {LW11} aus 

der vorangegangenen Englischstunde vor sich hin. Dies war eine außergewöhnliche 

Beobachtung, da M sich beim sonstigen Singen nicht allzu sehr exponieren wollte und 

sich gerne etwas zurückhielt. [VG / 10,2004]

Bei dem bereits vorstehend erwähnten Rap „Rapping to 10“ {P3} zeigte sich eben-

falls, dass die passende Zuordnung in Wortgruppen (Zahlen und Aktivitäten)  auch 

noch nach mehreren Wochen Pause sicher geleistet werden konnte. [VG / 5, 2002] 
[VG / 7, 2003] Zu einer weiteren, ähnlichen Beobachtung kam es in Zusammenhang 

mit einem Unterrichtsprojekt zum Thema „Räder“. In dieser Einheit wurden aus einfa-

chen Bausätzen lenkbare Automodelle gefertigt. Nach Fertigstellung der Fahrzeuge 

hielt sich eine Gruppe von mehreren Jungen im Treppenhaus auf und spielte mit den 

gebastelten Autos. Kurz nach Beginn dieser freien Spielphase sang die Jungengruppe 

eigeninitiativ und mit offensichtlicher Freude mehrere Strophen des erlernten Liedes 

„I’ll take you riding in my car“, welches bereits mehrere Wochen zuvor gelernt wurde. 

{LW7} [VG / 5,2006]

Einen weiteren Hinweis darauf, dass bei den Schülern ein hoher Grad an Aufmerksam-

keit und somit eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Sicherung des Gelernten erreicht wur-

de, war im  Zusammenhang mit der weihnachtlichen Hörgeschichte „The Gingerbread 

Man“ zu erkennen: Nach einem Jahr ohne weitere unterrichtliche Beschäftigung mit der 

Geschichte wurde sie in Gruppe II unmittelbar vor den Weihnachtsferien erneut darge-

boten. Um einen Hinweis darauf zu erhalten, ob und wie stark sich Lied und Sprache 

ein Jahr zuvor verankert hatten, wurde die Geschichte lediglich als Text dargeboten. 

Auch der ein Jahr zuvor stets gesungene Vers Run, run as fast as you can... {ST4} 
wurde neutral und ohne Gesang rezitiert. Bereits als die Textstelle „...and the Ginger-

breadman sang a little song:...“ zum zweiten Mal vorgetragen wurde, begannen drei 

der Kinder von sich aus, den vor einem Jahr gelernten Vers zu singen. Nach diesem 

Impuls schlossen sich fast alle Schüler an. [VG / 12, 2003] Vergleichbare Beobachtun-

gen waren  auch bei Unternehmungen außerhalb von Schule zu verzeichnen: 

Bei einer Busfahrt ins Theater Freiburg wurden von den VTN selbständig verschiedene 

englische Lieder angestimmt. Die Lieder - alle aus dem Repertoire des Unterrichts - 

zeigten sich als präsent und auswendig im Gedächtnis. Das Singen, auch über mehre-
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re Strophen oder als Kanon, erfolgte selbstorganisiert und ohne weitere Lehrerhilfe. In-

itiiert wurde das Singen durch allgemein leistungsstärkere Kinder, danach schlossen 

sich mehr als die Hälfte der Kinder an [VG 1, 2003].
Auf einer Zugfahrt bei Klassenausflug begannen drei VTN das Lied „To stop the train“ 

sowie den tongue-twister „Seashells“. Etwa zwei Drittel der Kinder schlossen sich an 

und organisierten selbständig und ohne Zutun des Lehrers einen Kanon [VG 6,2003].

Daten und Beobachtungen außerhalb von Schule

Elternäußerungen zeigen übereinstimmend Wahrnehmungen und Beobachtungen, 

dass erlernte Inhalte abrufbar waren und in verschiedener Form im häuslichen Umfeld 

angewandt wurden.

[UE 1 / 2,2002]: Ergab sich die Situation, dass Ihr Kind gesprochene englische Wörter 

- z.B. im Radio, im Fernsehen, in anderen Sprechsituationen - erkannt hat?
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Interpretation:

Den Schülern ist die Erfahrung mit der anderen, fremden Sprache offensichtlich so 

wichtig, dass sie immer wieder und in der Regel von sich aus zu Hause davon berich-

ten. Auch sind die VTN allgemein in der Lage, das vermittelte Vokabular „aktiv“ in ge-

hörter Sprache zu suchen und wieder zu erkennen.

Kinder, welche „kaum“ oder „noch nie“ zu Hause berichtet haben, waren Kinder, die 

auch sonst selten oder nicht von schulischen Ereignissen zu Hause berichteten. Dass 

jedoch auch diese Kinder Lerninhalte über musikalisch orientiertes Fremdsprachenler-
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nen dauerhaft verankern können, zeigt das folgende, interessante Eltern-feedback ei-

ner Mutter, deren beide Kinder im Abstand von drei Jahren an der Studie teilnahmen:

„Ich habe damals bei J in Ihrer Umfrage nur angeben können: singt nicht,  

spricht nicht... Jetzt, als J die Sachen bei M wieder gehört hat, hat J mit Spaß 

mitgemacht und noch vieles gewusst.“ [IG / 2, 2005]

Die folgenden Äußerungen decken sich in Bezug auf eine Verankerung und die  An-

wendung von Gelerntem mit den anderen Elternäußerungen, enthalten aber noch zu-

sätzlich besondere und individuelle Hinweise über die Interessenlage der betreffenden 

Kinder.

„F erzählt daheim eigentlich nie vom Englischunterricht. Aber mir fällt auf, dass 

F oft ein englisches Liedchen singt, immer mal wieder ein anderes... und F fragt  

hin und wieder mich oder die Cousins nach der Bedeutung eines englischen 

Wortes.“ [UE 3 / 1,2006]
Interpretation 

Die Eltern erwähnen hier das Interesse des VTN, selber nach Bedeutungen zu fragen. 

Dies ist in diesem Fall deshalb bemerkenswert, da F bei sonstigen Lernaktivitäten kei-

ne besondere Aktivität zeigte.

„D hört gerne alles mögliche, was so im Radio läuft. D freut sich, wenn D viele 

englische Wörter kennt und sie übersetzen kann. Gefällt D ein Lied besonders 

gut, fragt D auch nach der Bedeutung bestimmter Wörter oder Sätze. Außer-

dem singt D öfters mal englische Lieder aus dem Unterricht. Der Unterricht ge-

fällt D gut. [UE 3 / 1,2006]
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[UE 1 / 2,2002]: Hat Ihnen Ihr Kind schon von sich aus einen Reim, ein Lied vorgetra-

gen? 

Interpretation:

Die in Form von Liedern und kleinen Reimen erarbeiteten sprachlichen Inhalte sind hin-

reichend gut gesichert, dass die Schülern die Inhalte gerne zu Hause darzubieten. 

Stellvertretend für eine häufig von Eltern gemeldete Erfahrung, dass Erlerntes zusam-

menhängend und „als Ganzes“ verfügbar ist, steht die folgende Elternäußerung:

Am Abend, im Bett, erzählt F mir von „London Bridge“ (ein Gedicht oder Lied)  

oder singt „Down by the bay“. [UE 3 / 1,2006]

Im Rahmen der Studie wurde versucht, erste Daten zu erhalten, in wieweit die fremd-

sprachlichen Kenntnisse auch noch zu Beginn des fünften Schuljahres verfügbar wa-

ren.  In einer Lehrerbefragung in der Orientierungsstufe (Klasse 5) der weiterführenden 

Schulen wurden die Englischlehrer nach dem Wechsel der VTN von der Grundschule 

in die Klassen 5 von Hauptschule, Realschule und Gymnasium um Beobachtungen ge-

beten. Die ab September 2002 durchgeführte Umfrage per Fragebogen erfasste ehe-

malige VTN aus Gruppe II, die zum Schuljahr 2002-03 auf weiterführende Schulen 

wechselten, sowie VTN aus Gruppe III zum Schuljahr 2003-04. Da keine Vokabeltests 

mit Bezug zum Grundschulvokabular durchgeführt wurden, lassen sich Aussagen aus 

den feedbacks nur mittelbar machen. 



156

Die gemachten Angaben aus den Beobachtungen126 können jedoch wie folgt zusam-

mengefasst werden [UL 5 / 12,2002] [UL 5 / 12,2003]:

• VTN aus der Fallstudie beteiligten sich durchschnittlich bis überdurchschnittlich am 

Unterricht.

• Sie zeigten eine überdurchschnittliche Kompetenz in Bezug auf Wortschatz und 

Aussprache.

• Hervorzuheben ist, dass in drei Fällen für die VTN eine sehr aktive Mitarbeit im 

Englisch-Unterricht der Orientierungsstufe gemeldet wurde, was aus der Zeit der 

Grundschule nicht in gleichem Maß bestätigt werden konnte.

•

Bestätigend dazu äußerten Eltern nach dem Übergang ihrer Kinder aus Klasse 5 des 

Schuljahres 2004-05:

„K liest gerne und in guter Aussprache die aktuellen Texte im Englischbuch.  

Man merkt, dass K der „Klang“ der Sprache bekannt ist. K hat auch keine Hem-

mungen, in Englisch zu reden oder etwas vorzutragen. 

Mit der Rechtschreibung hat K die wohl üblichen Anfangsschwierigkeiten.“ 

[UE 5 / 1,2005 ]

„Bis jetzt fällt es D immer noch sehr leicht, dem Unterricht zu folgen, da D einen 

Großteil des Lernstoffs bereits beherrschte. Darauf ist D sehr stolz und zeigt es 

auch gerne im Unterricht.“ 

[UE 5 / 1,2005 ]

126   Wie bei der Beschreibung der Datenerhebungsinstrumente ausgeführt, handelt es 
sich hier um eine eher pauschale Wahrnehmung durch die Lehrkräfte.
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c.   Wird die Anwendung der Fremdsprache - und damit eine weitergehende 
Transferleistung - angeregt?

Als Indikatoren werden angesehen

(N. VTN zeigen aktives Neukombinieren von Wortschatz.

(J. VTN zeigen ein Interesse an Herübersetzung und fragen zu Hause oder in der 

Schule nach.

Daten aus Beobachtungen und Umfragen in der Schule

Der Rap „The double-U-rap“ (Eigenproduktion) {P5} motivierte stark dazu, Sprache 

auszuprobieren. So wurde mehrfach beobachtet, wie sich VTN in kleinen Gruppen 

beim Warten an der Bushaltestelle mit diesem Rap die Zeit vertrieben. Dabei kam es, 

oft unter Gelächter, zu Neukombinationen von Wortschatz, die nicht im Rap selbst er-

arbeitet worden waren:

„Wet water washes my car!“  /  „Wet water washes my hair!“

„Wet water washes my house!“  /  „Wet water washes my train!“

 „Wet water washes my dog!“

Das erarbeitete Material war offensichtlich geeignet, die Schüler auf eine spielerische 

Art zum Transfer anzuregen und veranlasste sie, ohne sichtliche Hemmungen Fremd-

sprache zu decodieren sowie neu zu encodieren [VG / 5+6,2003].

Auch das Echo-Lied „Down by the Bay“ {LR2} entwickelte sich in kurzer Zeit zu ei-

nem der beliebtesten Songs. Als anspruchsvoll erwiesen sich die Textstellen der 

Schlusswendung („Did you ever see a goose kissing a moose“). Beim ersten Erarbei-

tungsphase des Liedes in der Gruppe II wurde die Reihenfolge der Strophen gewech-

selt, was sich ungünstig auf ein sicheres Erlernen auswirkte. Dies besserte sich merk-

lich, als der Ablauf konstant und für die Schüler verlässlich beibehalten wurde. In den 

Gruppen II, III und IV meldeten sich rasch Kinder, welche die Rolle des Vorsängers 

übernehmen wollten. Der Grund liegt darin, dass dieser Textteil immer gleich bleibt und 

somit gut zu bewältigen ist.

Zwei VTN entwickelten einen eigenen Textteil für eine Zusatzstrophe:

„Did you ever see a frog kicking a dog, down by the bay.“

Den Impuls hierfür lieferte wohl das zeitlich kurz zuvor gesungene Bewegungslied 

„Clap your hands“ {LW3}, zu dem ebenfalls in der Gruppe eine Zusatzstrophe entwi-
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ckelt worden war. Auch bei dem Bewegungslied „Clap your hands“ {LW3} wurde un-

ter reger Mitwirkung der VTN [VG / 3,2004] eine weitere Strophe entwickelt:

„Shake your head, kick a ball, bend your knee and wave to all...“

Hierzu wurde Vokabular aus dem Lied „Head and shoulders, knees and toes“ {LW2} 

verwendet, erweitert und neu zusammengestellt.

Daten aus Beobachtungen und Umfragen außerhalb von Schule

Eltern-feedback ergab zum einen einen recht hohen Anteil an allgemeinem Wiederer-

kennen englischer Sprache:

[UE 1 / 2,2002]: Ergab sich die Situation, dass Ihr Kind gesprochene englische Wörter 

- z.B. im Radio, im Fernsehen, in anderen Sprechsituationen - erkannt hat?

Interpretation:

Das Wiedererkennen von englischen Vokabular geschieht wohl gelegentlich, vor allem 

in Verbindung mit Ausdrücken im Bereich der Computeranwendung oder von Schlager-

texten im Radio, wie einzelne, zusätzliche Meldungen aus dem Eltern-feedback vermu-

ten lassen:

„Noch etwas ist bemerkenswert: Wenn ich die CD von Phil Collins abspielen 

lasse, entdecke ich F jedes Mal auf dem Sofa. F hat dann schon den Text zu  

den Liedern aus der CD-Hülle gezogen, findet sehr schnell das richtige Lied 

und singt einige Lieder fast vollständig mit. Ich freue mich darüber!“ [UE 3 / 
1,2006]
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Darüber hinaus gab es feedback, das auch gewisse Verbindungen - auch zu Deutsch - 

über das Wiedererkennen hinaus belegt, da auch andere Materialien/Medien benutzt 

wurden:

„Außerdem stellt  M auch Verbindungen her wie z.B.  ‚Lion is the king...‘  und  

‚Lion Schokoriegel‘ usw.“ [UE 2 / 7,2003]

„Seit N den Englisch-Kurs besucht, singt N zu Hause ständig die einstudierten 

Lieder. Voller Stolz trägt N das Gelernte vor. Englische Lieder, die wir gemein-

sam im Radio hören, möchte N auf Deutsch übersetzt wissen. Gegenstände 

aus dem täglichen Gebrauch werden ins Englische übersetzt und mit den Kar-

ten aus N Spiel „Englisch für Kinder“ verglichen.“ [UE 3 / 1,2006]

Auch schulische Arbeiten und Materialien/Medien von älteren oder jüngeren Geschwis-

tern boten Anlass zur Wiedererkennung:

„M‘s Bruder hat als Erstklässler ein Englischwörterbuch, in dem M manchmal  

versucht, englische Wörter zu lesen.“

[UE 3 / 1,2006]

Das Erkennen in anderen Medien war auch im Interview [LI 3 / 5,2003] zu erkennen, 

generell scheint jedoch eine Beantwortung dieser Frage stark vom individuellen Umfeld 

und von der individuellen Interessenlage abzuhängen.
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d.   Kann aktive musikalische Beteiligung den Prozess des Hörverstehens inner-
halb des „storytelling“ unterstützen?

Als Indikatoren werden angesehen

• Schüler äußern sich positiv/negativ über die Länge der Hörtexte.

• Schüler schätzen den Grad Ihres Hörverstehens positiv/negativ ein.

• Schüler zeigen Geduld/Ungeduld bei längeren Hörgeschichten.

Daten aus Beobachtungen und Umfragen in der Schule

Mit dem Verfahren, die Schüler aktiv in den Verlauf der Geschichten einzubinden, (also 

im Grunde keine while-listening-activity, sondern eine instead-of-listening activity), wur-

de versucht, bei den VTN eine gleichmäßig hohe Aufmerksamkeit für die eigentliche 

Hörgeschichte zu erreichen. Zu diesem aufgelockert und gewissermaßen rhythmisiert 

durchgeführten storytelling wurden die Schüler der Gruppen l und II befragt [US 3 / 
4,2003]. Im Umfrageergebnis wurde deutlich, dass die beiden Geschichten insgesamt 

sowie die musikalische Aktivität bei den VTN auf eine überwiegend positive Resonanz 

gestoßen sind. Offensichtlich wird die tatsächliche Länge der Geschichten nicht als sol-

che empfunden, denn drei Äußerungen (siehe unten) fordern eher längere Geschich-

ten, während kein VTN die Geschichten als zu lange empfunden hat.

Kreuze an, wenn Dir etwas an den Geschichten gefallen hat.

Die Geschichten selber...   
Klassenstufe 3 15 3 0
Klassenstufe 4 11 5 0
Gesamt 26 8 0

....dass wir die Geschichten oft gehört 
haben...   

Klassenstufe 3 8 10 0
Klassenstufe 4 12 4 0
Gesamt 20 14 0

...dass wir dazu gemalt haben...   
Klassenstufe 3 15 1 2
Klassenstufe 4 14 2 0
Gesamt 29 3 2
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...dass wir einen kleinen Vers dazu gelernt 
und gesungen haben...   

Klassenstufe 3 13 4 1
Klassenstufe 4 11 5 0
Gesamt 24 9 1

Mit der Zeit habe ich die Geschichten 
besser verstanden.

Stimmt Stimmt ein 
bisschen

Weiß nicht Stimmt 
nicht

Klassenstufe 3 14 2 1 0
Klassenstufe 4 9 5 0 (1)127

Gesamt 23 7 1 (1)

Zusätzlich wurden in der Umfrage zum storytelling128 angegeben

in Klassenstufe 3 [US 3 / 4,2003]
Der Gingerbreadman ist immer abgehauen, weil ihn jeder essen wollte.

Violet Cottontail machte die Eier kaputt.

Die Cottontail-Geschichte hat mir noch sehr gefallen.

Dem Kind fallen die Eier runter.

Ich fand das Anmalen dumm.

Die Geschichte von Gingerbreadman hat uns Herr G. beigebracht, und die Ge-

schichte von Violet Cottontail hat uns Frau J. mitgebracht129.

in Klassenstufe 4 [US 3 / 4,2003]
Singen wir noch mal die Lieder!

Die Geschichten waren sehr kurz.

Ich verstand die Geschichten schon am Anfang. Könnten wir die Geschichten 

auch mal etwas länger machen?

Es war Ostern und Violet Cottontail hat die Eier gekocht.

Interpretation

Diese zusätzlichen Äußerungen geben im Wesentlichen inhaltliche Aspekte wieder, be-

legen daneben auch emotionale Reaktionen auf die dargebotenen Geschichten und 

deren Erarbeitung.

Das Interview [LI 3 / 5,2003] mit einem Schwerpunkt storytelling (Gingerbread Man /  

Violet Cottontail) ergab eine insgesamt gute Verfügbarkeit der Inhalte. Diese wurden 

127   Die ein Mal angekreuzte Antwort „Stimmt nicht“ wurde vom betreffenden VTN  frei formuliert 
dahingehend präzisiert (siehe nachstehend), dass der Inhalt der Geschichten gleich, also von 
Anfang an, verstanden wurde.
128   Alle Zitate aus Schüler-feedback rechtschreibbereinigt.
129   Material wurde von einem native speaker dargeboten.
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von den VTN auf deutsch wiedergegeben. Auf weitere Impulse waren neben einzelnen 

Lexemen (old man, old woman, Gingerbread Man, cow, fox, horse, Christmas tree,  

eggs, Easter eggs, hot water, colours) die folgenden zusammenhängenden fremd-

sprachlichen Wortgruppen verfügbar: 

„Let me out! Let me out!“

„I want to eat you.“

„You can’t catch me.“

„Jump onto my nose!“

„Crack, crack, crack“

„Don’t cry, honey bunny!“

Zuverlässig verfügbar waren bei allen Schülern die gesungenen Liedanteile der beiden 

Geschichten „The Gingerbread Man“ und „The Cottontail Family“ {ST4},{ST5}.
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2.2.   Bereich B der Forschungsfragen: Lernhaltung und Motivation

Mit den gewonnenen Daten kann zu diesem Bereich zusammenfassend wie folgt for-

muliert werden:

• Über eine an Musik orientierte Zugehensweise ist ein hoher Grad an Identifikation 

mit dem Unterrichtsfach zu erreichen.

• Die Kinder gehen ganz überwiegend auch über längere Zeit gerne in den Unter-

richt. 

• Die Schüler sind auch mit längeren Arbeitsphasen belastbar.

• Die Grundschüler lassen sich durch die in besonderer Weise durch Musik geprägte 

Unterrichtsgestaltung dauerhaft für fremdsprachliche Ziele interessieren und moti-

vieren.

• Die Grundschüler entwickeln ein gutes Zutrauen in persönliche Leistungsfähigkeit 

und eine im Wesentlichen angstfreie Perspektive für ihre weiteren Lernfortschritte.

• Für leistungsschwächere Kinder ist der musikalisch geprägte Unterricht eher zu be-

wältigen.

Die Indikatoren und die Daten sind nachstehend in den drei zugehörigen Aspekten a., 

b. und c. verschriftlicht. 

a.   Können Schüler im musikorientierten Unterricht eine offene und durch 
Selbstvertrauen geprägte Haltung gegenüber der Fremdsprache entwickeln?

Als Indikatoren werden angesehen:

• Die VTN  zeigen Freude und aktives Mitarbeiten innerhalb des Unterrichts.

• Die VTN zeigen Interesse an landeskundlichen Themen und Aussprachebesonder-

heiten.

• Die VTN zeigen Interesse an Aspekten der Sprachbewusstheit (language 

• awareness).
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Daten und Beobachtungen in der Schule

Der Song „I’ll take you riding in my car...“{LW7} wurde bereits unter dem Aspekt Le-

xis des Bereichs A  (Sprachenlernen) erwähnt. Es soll an dieser Stelle erneut darauf 

verwiesen werden, da an diesem Material  zusätzlich zum Erlernen von Vokabular Aus-

sprachebesonderheiten veranschaulicht werden konnten. Nach den oben beschriebe-

nen Eigenaktivitäten an diesem Lied wurde die Plattenaufnahme als Beispiel für das 

regional gefärbte Idiom des in Glasgow geborenen Sängers Donovan präsentiert. Be-

sondere Auffälligkeiten wurden gegenübergestellt und von der Lautbildung her betrach-

tet,so z.B.:

Aussprache bei Donovan
riding //

...in my car /() () /
boys //

Bei den Schülern war ein großes Interesse beim Hören und Vergleichen der Platten-

aufnahme130 und der eigenen Aussprache zu beobachten. Hier wurde eigentlich 

Sprachbewusstheit (language awareness) erzielt, dennoch wurde die Beobachtung in 

diesen Abschnitt aufgenommen, da hierin ein besonderes Interesse, also eine positive 

Lernhaltung an Fremdsprache zum Ausdruck kam. Einzelne Schüler versuchten sogar, 

die Aussprache des Interpreten nachzuahmen. Es wurde mehrfach das erneute Vor-

spielen der Donovan-Einspielung gefordert. [VG / 3,2004]
Die in mehrere kürzere Teile gegliederte Hörgeschichte „Scottish Holidays“ {ST 2} 
wurde mit der CD dargeboten. Bereits unter Punkt 2.3.1. (Teil I) wurde auf den Sozio-

lekt eines jungen native speaker verwiesen (stereotyper final rise). Dieses Sprecher-

vorbild war Anlass zur Sprachbetrachtung (language awareness). Die dokumentierte 

individuelle Sprechgewohnheit wurde mit den andern Muttersprachlern der Produktion 

verglichen und von den VTN charakterisiert131. Unterschiede in der Sprachmelodie wur-

den erkannt: „Der macht so komisch.“ (VTN imitieren). [VG 6,2005]
Diese Hörgeschichte zeigte darüber hinaus die Attraktivität einer Bewegungsgestaltung 

von Inhalten. Ein Highland-dance als inhaltliches Detail war klanglich auf der Compact-

Disk verfügbar: der entsprechende Hör-track präsentierte pipes and drums, das Be-

130   Donovan: „What’s bin did and what’s bin hid“, Pye Records 1965, NPL 18117
       (Seite 1, track 5).
131   Unterrichtssprache hierfür war Deutsch. 
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gleitheft enthielt Bildmaterial. In mehreren an diese Hörgeschichte anschließende Un-

terrichtspausen versuchte eine Mädchengruppe unaufgefordert und unter der Bitte 

„Können wir nochmal die CD hören?“, erste Bewegungsformen des Volkstanzes nach-

zuahmen und selbständig in einer kleinen Schülergruppe als Tanzform zu organisieren. 

[VG / 6,2005]
Einfache Bewegungsfolgen wirkten auch bei dem Lied „My Aunt came back“ {LR1} 
stark motivierend. Jedem Kind wurde so die Teilnahme an der Gruppenaktivität leicht 

gemacht, was rasch zu einem guten Gruppenergebnis führte. Zum Liedinhalt ergab 

sich ein landeskundlicher Sprechanlass in Bezug auf die geographische Lage der ge-

nannten Städte. So konnte die Reiseroute der Tante auf einer Landkarte verfolgt wer-

den. Ebenfalls wurde angesprochen, dass es sich fast immer um Städte handelt, die 

besucht werden, „Illinois“ in der Schlussstrophe aber ein Bundesstaat ist. 

Die neue Schlussstrophe mit ihrem vergrößerten Ambitus (None132 gegenüber der Sex-

te bei den übrigen Strophen) benötigte immer wieder Gehör- und Stimmbildungsübun-

gen und damit etwas mehr Zeit zur Erarbeitung. Das Lied war rasch beliebt und behielt 

seine Popularität über das ganze Schuljahr. In den Gruppen II und III gingen Schüler 

selbständig dazu über, die Bewegungsfolge zu variieren und paarweise mit einem Part-

ner auszuführen. [VG / 3,2003] [VG / 9+10,2004]

Im Gegensatz dazu war beim „Pet Rap“ {P6} nur eine träge und lustlose Beteiligung 

zu beobachten. Es zeigte sich, dass diese trotz der beabsichtigten Nähe zu populärer 

Musik klanglich wenig ansprechende und „synthetisch“ wirkende Produktion die Schü-

ler kaum ansprechen konnte. Am deutlichsten formulierte zwei VTN ihre Abneigung, 

als sie die auf dem Lehrerpult bereitliegende CD bemerkte: „Bitte nicht die[se] CD!“, 

und: „Das schallt so blöd!“ [VG / 4,2003]. 
Die Schüler waren wohl wegen der insgesamt wenig ansprechenden Produktion nur 

schwer zu bewegen, zur CD mitzusprechen, und es war viel Lehrermithilfe nötig, um zu 

einem akzeptablen Ergebnis zu kommen. So musste der Text in einer eigenen, akus-

tisch und tempomäßig ruhigeren Fassung erarbeitet werden. Hier fiel die Mitarbeit der 

Gruppe merklich bereitwilliger aus. Dennoch waren die Schüler nach der ersten Begeg-

nung mit dieser Produktion kaum mehr für diesen Text zu motivieren. Diese Erfahrun-

gen deuten darauf hin, dass den Schülern, welche die musikalischen Interaktion mit 

der Lehrkraft gewohnt waren, die vergleichsweise starre Vorgabe und das im Wesentli-

chen bezugslose Arbeiten mit dem technischen Medium wenig zusagte.

132   None = Oktave + Ganztonschritt.
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Wesentlich leichter fiel den Schülern die Erarbeitung des vergleichsweise anspruchs-

vollen und bereits erwähnten Rap „Cookie-box“ {P4} im gewohnten Rahmen und 

ohne vorgefertigtes Medium. Für diesen Rap wurden Instrumental-tracks133 unterlegt 

und zur Musik gesprochen. Während der Phase der Erarbeitung und der Übung wurde 

eine gute Ausdauer und Freude an der schauspielerischen Gestaltung gezeigt. Auch 

häufigere Unterbrechungen zur Übung und Sicherung wurden akzeptiert [VG 6,2002]. 
Die Zumischung von Musik wurde als Herausforderung angenommen, besonders als 

wahrgenommen wurde, dass sich die tracks bezüglich des Tempos unterschieden. Mit 

zunehmenden Tempi der grooves stiegen die Anforderungen an Sprache und Reakti-

onsschnelligkeit beträchtlich. Trotzdem nahmen den Schüler die Herausforderung mit 

Freude an [VG 6,2002]. So entstand eine Sprechszene, die einer kommunikativen Si-

tuation sehr nahe kam und die - mit dem Schwerpunkt auf einer spielerischen Kompo-

nente - noch bewusst übersteigert werden konnte.

Wurde vor allem in der Schlussphase des Raps „Cookie-box“ {P4} neben dem Ver-

such, die eigenen Grenzen auszuprobieren, ein stabiles Zutrauen der Schüler sichtbar, 

so zeigte sich eine positive Einstellung gegenüber Sprache und Unterricht in dem fol-

genden, sehr individuellen feedback aus der schriftlichen Selbsteinschätzung [US 2 / 
7,2004]. Der VTN war zunächst zur Teilnahme am Englischunterricht unentschlossen 

und besuchte die Englischstunden erst nach fünf Wochen. Er integrierte sich rasch und 

fand ohne Probleme Anschluss in der Lerngruppe.

Fragestellung/Impuls: Ich glaube, dass ich darüber schon eine ganze Menge weiß:

„Als ich in die 3. Klasse gekommen bin, konnte ich kein Englisch. Mit der Zeit  

konnte ich es dann schon. Jetzt bin ich am Ende der 4. Klasse angekommen 

und spreche (glaube ich zumindest) sehr gut Englisch. Ich weiß auch schon 

eine ganze Menge über die ganzen Englisch-Lieder.“

Fragestellung/Impuls: Da bin ich mir noch unsicher:

„Ich spreche vielleicht nicht wie ein Profi Englisch, aber im Großen und Ganzen 

glaube ich, dass ich nirgendwo mehr Schwierigkeiten habe.“

Interpretation

Die Äußerung zeigt gutes Zutrauen in die eigenen Fertigkeiten und eine zuversichtlich 

Einstellung für die nähere Zukunft.

133   Tracks aus C. Heise „Groove Guitar“, Mainz: Verlag Schott.
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Fragestellung/Impuls: Das hat mir in den Englisch-Stunden Freude gemacht:

„Ich fand es toll, dass Herr G. nicht streng war, sondern dass er uns spielerisch 

Englisch beigebracht hat. Mit uns muss man das erst mal können . Ich fand 

es außerdem toll, dass wir das in der Gemeinschaft gemacht haben.“

Interpretation

Obwohl im Unterricht immer streng an sprachlicher wie musikalischer Präzision gear-

beitet wurde, wurde dies vom VTN offensichtlich nicht als solches empfunden. Der 

VTN spricht hier die von häufigen, kleineren Konflikten geprägte Klassensituation an. 

Der VTN betont positiv das Lernen in Gruppenaktivitäten.

Fragestellung/Impuls: Daran erinnere ich mich besonders gerne:

„Ich erinnere mich an vieles besonders gerne, aber an eines erinnere ich mich 

sehr, sehr gerne, und zwar an unser Schulfest. Dort haben wir viele englische 

Lieder gesungen. Bei den meisten war ein Tanz dabei.“

Interpretation

Die Teilnahme am Schulfest 2004 wurde in dieser Umfrage auch häufig von den ande-

ren befragten Schülern genannt. Dem VTN war offensichtlich die Bewegungsgestal-

tung (nicht eigentlich „Tanz“ im Sinne einer Choreographie) ein wichtiger Aspekt.

Fragestellung/Impuls: Daran erinnere ich mich nicht so gerne:

„Eigentlich an nichts, ich hatte sehr schöne Englisch-Stunden mit den anderen 

Kindern und Herrn G. Da war eigentlich alles lustig und toll und hat viel Spaß 

gemacht.“

Interpretation

Hier wird wieder das Lernen in der Gruppe als wichtiger und positiver Aspekt erwähnt.

Fragestellung/Impuls: Das hatte oben keinen Platz mehr:

„Ich fand Englisch so toll in der 3. und 4. Klasse, dass ich das in der 5. Klasse 

als erstes nehme.“

Interpretation

Der VTN äußert erneut eine ausgeprägt positive Einstellung zum Fach im Hinblick auf 

die nahe Zukunft.
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Die in der Gesamtheit der Schülergruppen erreichte, allgemein gute Motivation und 

Lerneinstellung erleichterte wesentlich auch die Arbeit für größere Projekte. So wurde 

im April 2004 das bereits oben vom VTN erwähnte Schulfest unter dem Motto „Schule 

in Bewegung“ durchgeführt, für welches mit den beiden Grundschulklassen der Fallstu-

die (Gruppen III und IV) das Repertoire aus englischsprachigen Liedern genutzt wurde, 

um eine kleine „musikalische Weltreise“ aufzuführen {LW 6,9,10,11}{LR1,2}{LK1}. 
Kurze, verbindende Texte wurden auf Deutsch eingeübt und von Schülern vorgetra-

gen. Einige bisherige Bewegungsfolgen mussten für die örtlichen Verhältnisse am Auf-

führungsort abgeändert werden.

Bei dieser Arbeitsphase war eine öffentliche Aufführung Ziel des Sprachenlernens, also 

nicht das Sprachenlernen selbst. Heiner Böttger (2005: 30) spricht hier von einer „in-

strumentellen Motivation“ anstelle einer integrativen, räumt jedoch ein, dass sich ein 

Lernerfolg auch über eine außersprachliche Motivation einstellen kann. Dies zeigte 

sich tatsächlich sehr deutlich bei den vorbereitenden Proben etwa vier Wochen vor 

dem Schulfest, bei denen die Schüler sehr konzentriert mitarbeiteten. Ziel der Proben 

waren allerdings primär sprachliche Ziele mit einer Festigung von Aussprache und de-

ren Deutlichkeit (Artikulation, Sprecherziehung, Stimmbildung), daneben auch das 

Üben von Bewegungsabläufen. Die Texte selbst mussten nicht mehr besonders gesi-

chert werden, da auswendiges Sprechen und Singen dauerndes Unterrichtsprinzip 

war. Die Schülerleistungen fanden nach der Aufführung nicht nur bei den Zuschauern 

eine sehr positive Resonanz, auch die Schüler selbst waren motiviert durch die von ih-

nen erbrachte Leistung. 

Ein Elternteil bemerkte:

„Das Englisch hat sich richtig gut angehört. Da hat man alles verstanden.“ 

[IG / 4,2004 ]
Eine Lehrkraft der Schule äußerte:

„Die Lieder waren toll. Man merkt, die [Kinder] können das wirklich.“

[IG / 4,2004]

Daten und Beobachtungen außerhalb von Schule

Das gemeldete Eltern-feedback belegt insgesamt einen hohen Grad an erreichter Moti-

vation sowie das Interesse des VTN, eigeninitiativ nach Aussprache und / oder Bedeu-

tungen zu fragen:
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„F geht begeistert in den Englischunterricht. F singt die Lieder zu Hause. Bei  

Liedern, die F im Radio oder im Fernsehen hört, hört F mit und erkennt dabei 

manche Wörter. Durch den Unterricht ist F an der Sprache interessiert und fragt  

die Schwester, was die Wörter und Sätze bedeuten.“ 

[UE 1 / 3,2004]

„S nimmt gerne am Englischunterricht teil. Zu Hause singt S oft die erlernten 

Lieder und fragt nach der richtigen Aussprache. Ein Schulwörterbuch 

Englisch/Deutsch hat sich S bereits zu Weihnachten schenken lassen. Darin 

blättert S manchmal (ist wohl noch zu schwierig)“.

 [UE 1 / 3,2004]

Zusätzlich zu Einzel-feedbacks dieser Art liefern die folgenden Daten aus eng geführter 

Fragestellung eine Aussage zum Motivationseffekt für den Unterricht.

[UE 1 / 2,2002]: Hat Ihr Kind schon einmal von sich aus von unseren Englisch-Stunden 

erzählt? 

Interpretation

Schülern ist die Erfahrung mit der anderen, fremden Sprache offensichtlich so wichtig, 

dass sie immer wieder und in der Regel von sich aus zu Hause davon berichten. Kin-

der, welche "kaum" zu Hause berichtet haben, waren Kinder, die auch sonst selten 

oder nicht von schulischen Ereignissen zu Hause berichten. Dennoch war im häusli-

chen Umfeld bemerkt worden, dass auch in solchen Fällen Auswirkungen des Unter-

richts nicht vollständig verborgen blieben.
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„S erzählt nicht so viel vom Englisch. S wiederholt aber immer die „Wortspiele“ 

mit Zeichensprache (Hände)! Da ich selber kein Englisch hatte in der Schule,  

kann ich nicht genau beurteilen, ob S es richtig aussprechen tut. Also es hört  

sich richtig an. Das Problem ist, dass S auch nicht unbedingt weiß, was er jetzt  

gerade sagt. Trotzdem bin ich der Meinung, dass S ihm viel Spaß macht und S 

mit Englisch keine großen Probleme hat, da S ja schon Italienisch kann. Also 

im Ganzen zusammengefasst macht S Englisch Spaß und mich macht es stolz,  

wenn S etwas vom Unterricht zu Hause vortragen tut.“ [UE 3 / 1,2005]
Interpretation

Für diesen VTN war Englisch Drittsprache, da ein Elternteil italienisch sprach.

Die schulischen Leistungen des TN waren allgemein eher unterdurchschnittlich. Mit der 

Organisation seines Schulalltags hatte S spürbar Schwierigkeiten. Das Eltern-feedback 

lässt vermuten, dass VTN S den zusätzlichen, fremdsprachlichen Unterricht nicht als 

Belastung empfand.

Die folgende Beobachtung betrifft einen VTN, dessen Mitarbeit im Unterricht eher 

wechselhaft und abhängig vom speziellen Interesse des VTN war:

  

„Noch etwas ist bemerkenswert: Wenn ich die CD von Phil Collins abspielen 

lasse, entdecke ich F jedes Mal auf dem Sofa. Er hat dann schon den Text zu  

den Liedern aus der CD-Hülle gezogen, findet sehr schnell das richtige Lied 

und singt einige Lieder fast vollständig mit. Ich freue mich darüber!“ [UE 3 / 
1,2005]

Interpretation

Dieses Elternrückmeldung berichtet über die beobachtete Eigeninitiative des VTN. 

Auch hier ist ein deutlicher Impuls vom durchgeführten Unterricht ausgegangen.

Darüber hinaus wurde eine Anregung geäußert die in dieser Art jedoch singulär war. 

Sie lässt auf Befürchtungen schließen, dass „Notendruck“ sich eventuell negativ auf die 

Schüler auswirken könnt:

„Die Wörter in Wortfamilien gezielt lernen, jedoch ohne Noten- bzw. Abfrage-

druck, z.B. Körperteile, Tiere, Personalien.“ [VG / 4, 2004]
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Interpretation

Diese Äußerung muss als eine Projektion von Elternseite aus gewertet werden, denn 

für den Rahmen der Fallstudie war eine Notengebung weder relevant noch diskutiert. 

Die Äußerung reflektiert jedoch einen Aspekt der seinerzeit auch in Elternkreisen beob-

achteten Diskussionen, ob zur Konzeption des Fremdsprachenunterrichts in der 

Grundschule eine Notengebung für das Zeugnis vorgesehen werden sollte oder 

nicht134. 

134   Für das Land Baden-Württemberg besteht aktuell die Situation, dass wohl eine 
Note erteilt wird, diese jedoch nicht versetzungsmaßgebend ist.
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b.   Ist eine Motivation der Schüler auch über einen längeren Zeitraum 
erkennbar?

Veränderungen in der Motivation von Schülern, und hier vor allem negative Verände-

rungen, sind während der Beobachtungen über den Schultag deutlicher als Bruch 

wahrzunehmen, als eine gewohnte, gleichbleibende Mitarbeit . Daher wurden hier „ne-

gative“ Indikatoren formuliert, deren  Eintreten oder auch Nichteintreten Aussagen zur 

Forschungsfrage erlaubte.

Als Indikatoren werden angesehen:

• Die VTN  zeigen (verbal oder nonverbal) mit den Verlauf der Studie zunehmend 

Unlust und Unaufmerksamkeit in Zusammenhang mit dem Fach Englisch Freude 

und aktives Mitarbeiten innerhalb des Unterrichts.

• Die Eltern äußern die Wahrnehmung, dass die Motivation mit dem Verlauf der Stu-

die spürbar abnimmt.

• VTN zeigen mit dem Verlauf der Studie das Bestreben, sich gelegentlich / zuneh-

mend vom Unterricht entschuldigen zu lassen.

Daten und Beobachtungen in der Schule

Diese Fragestellung ist auf Grund der eigenen Beobachtungen für die Studie pauschal 

eindeutig positiv zu beantworten. Auch bei den über zwei Jahre teilnehmenden VTN 

der Gruppen II, III und IV trat in der Schule nie die Situation auf, dass ein Schüler z.B. 

körperliche Beschwerden offensichtlich vorschob oder angab, den Unterricht „verges-

sen“ zu haben. Da hierzu nur die allgemeinen Wahrnehmungen aus der eigenen teil-

nehmenden Beobachtung vorliegen, kommt den Rückmeldungen der Eltern eine zen-

trale Bedeutung zu, weil vor allem dieses feedback sicheren Aufschluss darüber gibt, 

ob es im Zusammenhang mit dem Besuch des Unterrichts zu Konfliktsituationen im 

häuslichen Umfeld kam oder nicht.
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Daten und Beobachtungen außerhalb von Schule

[UE 1 / 2,2002]: Wie hat sich Ihr Kind allgemein über die Englisch-Stunden geäußert?

Interpretation:

Die Schüler zeigen offensichtlich eine hohe Affinität gegenüber dem durchgeführten 

musikalisierten Fremdsprachen-Unterricht. Dies wurde auch zu Hause entsprechend 

geäußert. Allerdings können auch andere Beweggründe, wie eine grundlegend vorhan-

dene Affinität zu musikalischen Inhalten, das Ergebnis beeinflusst haben. Das Eltern-

feedback nach einem Jahr bestätigt jedoch eine anhaltende, nicht nur eventuell an 

einen bestimmten Inhalt gebundene Akzeptanz des Unterrichts:

[UE 2 / 7,2002]: Wie würden Sie die Motivation Ihres Kindes für den Englisch-Unter-

richt über das Schuljahr gesehen beurteilen? 
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Interpretation

Auffallend ist hier eine als "eher steigend" angegebene Motivation bei etwa einem Drit-

tel der SchülerInnen (6 von 19) in Klassenstufe 3. Die insgesamt drei Meldungen zu 

den Kategorien „eher fallend“ und „gleichmäßig niedrig“ waren innerhalb des schuli-

schen Umfelds nicht zu verifizieren. Die eine Meldung für „gleichmäßig niedrig“ gab - in 

Verbindung mit der nachstehenden Meldung „ja, aber selten“ - als Grund die frühe Uhr-

zeit (1. Stunde) an, doch wurde nach wenigen Wochen der Stundenplan geändert, so 

dass diese Begründung keine erkennbare Basis mehr hatte.

[UE 2 / 7,2002]: Mussten Sie Ihr Kind in besonderer Weise dazu anhalten, die zusätzli-

chen Englischstunden zu besuchen? 
Hier wurde in der enggeführten Umfrage fast ausschließlich die Antwort „Nein, nie“ ge-

kennzeichnet (30 VTN) und bei einem Kind das feedback  „Ja, aber selten“ gegeben 

(siehe oben). Die Daten zusammengefasst:

Nein, nie Ja, aber selten
30 1

Auch für die folgenden, offeneren Umfragen wurde dieser Frageimpuls beibehalten, 

doch konnten keine Antworten verzeichnet werden, die auf  ein Absinken der Bereit-

schaft zur Teilnahme von Seiten der VTN aus gedeutet hätten. In der Regel wurde das 

Gegenteil bestätigt.

„Oft singt R kleinere Texte auf Englisch oder fragt nach neuen Wörtern. R ist  

mit großem Interesse dabei und freut sich auf jede Stunde.“  

[UE 2 / 7,2003]

 „J hat erst im zweiten Halbjahr begonnen, die Lieder und Texte zu Hause 

nachzusingen. Auf jeden Fall ist sein Interesse an der Sprache geweckt!“

[UE 2 / 7,2002]
Interpretation

Dieses Eltern-feedback belegt, dass der durchgeführte Unterricht bei diesem VTN 

einen Prozess zur Entwicklung von Interesse in Gang setzen konnte. Offensichtlich 

wurde Motivation dauerhaft gestärkt.
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c.   Gibt es Kinder, denen ein an Musik orientierter Unterricht keinen Zugang zur 
Fremdsprache bietet?

Als Indikatoren werden angesehen:

• VTN fallen auf durch Leistungsabfall bezüglich sprachlicher Leistungen und Mitar-

beit gegenüber den Mitschülern.

• VTN zeigen sich im Unterricht wiederholt / zunehmend abgelenkt.

• VTN reagieren wiederholt mit Äußerungen der Unlust oder der Ablehnung.

• VTN kommen verspätet / zeitweise gar nicht / nicht mehr in den Fremdsprachenun-

terricht.

Es wurde versucht zu beobachten, ob Kinder innerhalb längerer Zeitspannen oder 

auch innerhalb einer Unterrichtsstunde wiederholt zu erkennen gaben, dass sie sich 

durch den Unterricht nicht angesprochen fühlten. Dies war über die Dauer der Studie 

nicht erkennbar. Es kam lediglich vereinzelt zu abwehrenden Äußerungen, die sich je-

doch unmittelbar auf bestimmte Medien bezogen wie im Beispiel des „Pet Rap“ {P6} 
oder - anfänglich - auf die Aufforderung, sich als Jungen und Mädchen abwechselnd im 

Kreis aufzustellen. Eine aufkommende oder sogar dauerhafte Unlust zeigte sich bei 

keinem der VTN. Mit fortschreitenden Beobachtungen im Laufe der Studie hat sich die-

se Fragestellung eher in ihr Gegenteil verkehrt, denn es deutete sich an, dass ein mu-

sikorientiertes Arbeiten für bestimmte Kinder möglicherweise sogar eine Hilfe war. 

Daten und Beobachtungen in der Schule

Besonders die fünf Schüler der einleitenden Einzelfallbeschreibungen müssen an die-

ser Stelle noch einmal erwähnt werden. Gerade für sie hat sich der methodische Zu-

gang wie beschrieben als Hilfe zeigen können. Die beiden folgenden schriftlichen Äu-

ßerungen stammen von zwei VTN, die in anderen Fächern durch die Anforderungen 

des Schulalltags im Vergleich zu anderen Kindern stark gefordert waren. Auch ihnen 

scheint der musikorientierte Unterricht eher eine Hilfe für ihr individuelles Lernen gewe-

sen zu sein:
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„Und dass der Englisch-Unterricht nicht so anstrengend war. Und der EU hat  

sehr viel Spaß gemacht. Und man konnte die Lieder so schnell auswendig ler-

nen.“ [US 1 / 7,2003]
Interpretation

Dieses feedback äußerte ein VTN mit allgemeinen Lern- und Leistungsschwächen so-

wie Verhaltensauffälligkeiten besonders im 3. Schuljahr. Das Kind war mit dem gefor-

derten Arbeitsumfang in anderen Fächern regelmäßig sehr belastet.

Die Mutter dieses Kindes hatte wenige Monate zuvor in der Elternumfrage notiert:

„N bereitet es viel Spaß. Auch bekommen wir zu Hause öfter einmal ein engli-

sches Lied zu hören, welches wir gemeinsam übersetzen, z.B: The Ginger-

bread Man, Down by the bay.“ [UE 1 / 2,2003]

Der VTN der folgenden Äußerung war ein Kind das allgemein recht wenig Interesse am 

Lernen und Arbeiten in der Schule hatte und nur für sehr wenige  Lerninhalte zu be-

geistern war. Insofern ist die Äußerung des Kindes in seiner Emotionalität eher unty-

pisch:

„Und das Lied ist mir ganz schön ins Herz gewachsen, weil das Kookaburralied 

{LW11} ist mein Lieblingslied geworden.“ [US 1 / 7,2003]

Daten und Beobachtungen außerhalb von Schule

Aus dem Bereich des Schulwechsels nach Klasse 5 folgendes Eltern-feedback:

„Die Umstellung vom spielerischen Umgang (Lieder etc.) zu einer „Pflichtveran-

staltung“ mit Vokabeln, Grammatik etc. war und ist immer noch schwierig. L hat  

den Zugang zur Sprache, zur Logik/Grammatik noch nicht gefunden. Die Aus-

sprache ist u. E. aber gut.“ [UE 5 / 9,2003]
Interpretation

Das Eltern-feedback weist darauf hin, dass diesem VTN das in musikalische Aktivität 

eingebettete Lernen leichter fiel als das Lernen über die Sprachstruktur.
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2.3.   Bereich C der Forschungsfragen: Soziales Lernen

Kann ein an Musik orientiertes Arbeiten im frühen Fremdsprachenunterricht das 
soziale Lernen fördern?
Als Indikatoren werden angesehen:

• Schüler nehmen sich und andere in ihrem Partner-/Gruppenverhalten wahr.

• Schüler haben aktiv / passiv teil an sozialen Kontakten.

• Es ergeben sich / ergeben sich keine Konfliktpotenziale.

• Leistungsschwächere Kinder werden nicht ausgegrenzt, leistungsstärkere Kin-

der dominieren nicht unverhältnismäßig.

• Eltern-feedback meldet fremdsprachliches Lernen zwischen Eltern und VTN / 

Geschwistern und VTN / Freunden und VTN.

Bezüglich dieser Fragestellung wurden Lied- und Bewegungsformen erarbeitet, die 

Hinweise darauf geben sollten, ob sich Schüler im Rahmen des musikalischen Kontex-

tes für die geforderten Sprachaktivitäten öffnen und ob Kommunizieren und gegenseiti-

ges Sich-Verständigen generell unterstützt werden kann. Die betreffenden Lieder wie-

sen also eine sozial-interaktive Komponente auf, die es erforderte, dass Schüler mit-

einander wechselnd paarweise oder in der Gruppe fremdsprachlich aktiv wurden. Er-

gebnisse können wie folgt formuliert werden:

• Die Schüler orientieren sich zunehmend sicher in formalen Strukturen von Sprache 

und in zeitlichen Abläufen musikalischer Gestaltung. Dabei nehmen sie sich als Teil 

einer Lerngruppe wahr.

• Schüler achten beim Arbeiten in musikalischen Formen und Bewegungsformen 

vermehrt auf gegenseitige Rücksichtnahme innerhalb der Gruppe.

• Leistungsschwächeren Kinder können sich in einer entspannten Unterrichtsatmo-

sphäre erfolgreich in den Prozess des Fremdsprachenlernens integrieren.

• In einem an Musik orientierten Unterrichtsansatz achten Jungen gegenüber  Mäd-

chen sowie leistungsstärkere gegenüber leistungsschwächeren Kindern auf einen 

vermehrten Zusammenhalt in der Lerngruppe.

• Schülerinnen und Schüler lassen sich zu Gesprächen und Aktivitäten über die in 

musikalischer Form erlernten fremdsprachlichen Inhalte im häuslichen Umfeld und 

in der Familie (mit Eltern, Bekannten und Geschwistern sowie Klassenkameraden) 

anregen.
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Daten aus Beobachtungen und Umfragen in der Schule

Das Lied „Hi, everybody!“ {LK3} besteht aus einem einzigen kurzen Strophenteil, an 

dessen Ende die Schüler Gelegenheit haben, ein Begrüßungszeremoniell mit erarbei-

teten Bausteinen zu üben. „Hello/How are you?/My name is..../I’m....(years old)“. Hier-

bei erfolgte keine direkte Kontrolle durch den Lehrer, vielmehr sollte die Möglichkeit 

zum freien Sprechen und Ausprobieren gegeben werden. Es war zu beobachten, dass 

sich die meisten Schüler für die Gesprächsphase bevorzugt an die enger befreundeten 

Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Klassengemeinschaft wandten. Auch machte 

sich eine Mädchen-Jungen-Hemmschwelle bemerkbar. Dies wurde toleriert und nicht 

weiter gesteuert, um keine weiteren Hemmungen für das Sich-Äußern aufzubauen. Da-

neben gab es jedoch vereinzelt VTN, die von sich aus und bewusst immer neue Kom-

munikationspartner suchten [VG 3,2003].

Bei der Arbeitsweise am Lied „I’ll take you riding in my car, car“ {LW7} war zu be-

obachten, dass diese Arbeitsweise, Kinder als „Dirigenten“ an der Tafel den Ablauf des 

Liedes bestimmen zu lassen erkennbar integrativ wirkte. Es wurde besonders auch 

leistungschwächeren Kindern ermöglicht, vor der Klasse erfolgreich zu agieren und so 

aktiv am Sprachlernprozess der Klassengemeinschaft beteiligt zu sein [VG 10,2002].

Der inhaltliche Impuls „My right hand, my left hand touch like this“ innerhalb des Bewe-

gungsliedes „My right hand, my left hand“ {LW4} ließ annehmen, dass VTN ihren je-

weiligen Partnern gegenüber ein übertriebenes körperliches Verhalten zeigen. Dies 

war jedoch in den beobachteten Gruppen nicht der Fall, vielmehr war ein rücksichtsvol-

ler Umgang mit den Klassenkameraden zu erkennen [VG 5,2003]. 

Für den Sprachübungsteil „Grinding Corn“ {LK2} bei gab es lediglich zwei Spielre-

geln, um zu erreichen, dass möglichst alle Schüler Sprache üben konnten. Zunächst 

wurden die Schüler angewiesen, in der Frage-Antwortfolge Jungen und Mädchen ab-

wechselnd aufzufordern, später genügte die einfache Aufforderung, niemanden auszu-

lassen. Bei fortschreitenden Übung achteten die Schüler selbständig darauf, dass alle 

Teilnehmer beteiligt wurden [VG 10,2002]. 
Die sozialen Kontakte bei dem Spiellied „Gonna jump down... (Pick a bale of cot-

ton)” {LW8} betreffen sowohl Aktivitäten in einer Gruppe als auch mit Partnern. In zwei 

der Klassen war die selbe Anzahl von Jungen und Mädchen vertreten. In diesen Grup-
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pen sollten sich sich Mädchen und Jungen abwechselnd auf der Kreislinie aufstellen135. 

Hier gab es Lernergruppen, bei denen vor allem die Jungen zunächst in stärkeren Kon-

flikt mit ihrem altersentsprechenden geschlechtsspezifischen Rollenbild kamen. Dem 

wurde von Lehrerseite nicht nachgegeben, und mit fortschreitender Gewöhnung und 

Übung konnte beobachtet werden, dass die Schüler bereit und in der Lage waren, 

selbständig den notwendigen organisatorischen Rahmen für die Liedgestaltung zu 

schaffen.

Dass das ausgewählte Liedmaterial merklich integrativ wirkte, zeigte sich daran, dass 

es nie zur anhaltenden Stigmatisierung einzelner Kinder kam. Wenn es erforderlich 

war, dass zum zahlenmäßigen Ausgleich ein Mädchen eine Jungenrolle spielen sollte 

oder umgekehrt, so wurde dies ohne in fast allen Fällen ohne nennenswerte Konflikte 

innerhalb der Gruppen und ohne das Eingreifen des Lehrers gelöst [VG 5,2003].  

Video-Mitschnitte zeigten allgemein eine gut konzentrierte Mitarbeit während der 

beobachteten Unterrichtsstunden. Besonders in der Liedform des Kanons {LW10,11} 
kam es zu einem ausgeprägten Gruppen-feeling (Augenkontakte) bei gleichzeitiger 

Aufmerksamkeit für die anderen Gruppen und den von der Gitarre unterstützten Grun-

drhythmus der Kanons [VS 4,2002].

Offensichtlich kam es zur „Weitergabe“ von Unterrichtsinhalten an jüngere Geschwister 

innerhalb des Kreises der Familienmitglieder. Es war wiederholt zu beobachten, dass 

VTN manche der Lieder bereits bekannt und vertraut waren. Auf  den Impuls: „Das 

könnt ihr doch gar nicht kennen!“ folgte jedesmal die Bestätigung, dass die betreffen-

den Lieder oder Inhalte von Bruder oder Schwester her bekannt waren. Hier hatten 

sich offensichtlich ältere VTN zu Hause als „Lehrer“ betätigt [VG 11,2005] / [VG 
3,2006]. 

135   In Gruppe IV waren gerade die Hälfte Jungen bzw. Mädchen, in anderen Gruppen 
wurde nach der Zahlenfolge 1 und 2 abgezählt.   
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Daten aus Beobachtungen aus Umfragen außerhalb von Schule

Die im Unterricht gewonnene Information, dass Geschwister das Unterrichtsmaterial 

untereinander zu Hause weitergeben, wurde auch ausdrücklich von Eltern formuliert: 

„Dem Bruder bringt S oft auch schon Lieder bei.“ [UE 2 / 10,2004]

Wie weitergehende Eltern-feedbacks belegen, hat der Unterricht zu Hause 

nachgewirkt, wobei immer wieder generationenübergreifende Gespräche unter den 

Familienmitgliedern über fremdsprachliche Inhalte angeregt wurden. Dies ist nicht 

zwingend mit der Musikorientierung des Unterrichts zu begründen, belegt jedoch, dass 

von dem Unterricht wesentliche Impulse für Gespräche außerhalb der Schule ausge-

gangen sind136.

[UE 1 / 2,2002]: Haben Sie sich mit Ihrem Kind über Bedeutung / ggf. korrekte Aus-

sprache unterhalten?

Zu dieser Fragestellung liegen auch konkrete weitere Aussagen aus Elternbeobachtun-

gen vor:

N bringt oft englische Wörter zum Ausdruck oder singt die engl. Lieder.

Wir unterhalten uns über Gegenstände, Farben, usw. Ich frage ihn und er ant-

wortet dann. Klappt ganz wunderbar. [UE 1 / 3,2004]

136   Die VTN selbst haben über den Aspekt „Fremdsprache als Gesprächsthema zu 
Hause“ in der Schule nicht berichtet.
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Die sozial-integrative Wirkung des musikorientierten Unterrichtens, diesmal nicht ge-

nerationenübergreifend, sondern in der Gruppe der Gleichaltrigen wurde beobachtet, 

wenn die Kinder nach der Schule zu Hause unter sich waren:

„Besonders, wenn die Klassenkameradinnen hier sind, werden die Lieder

gesungen.“ [UE 2 / 10,2005]

„Spielt J mit Klassenkameraden, so singen sie manchmal ein englisches Lied 

zusammen - ohne Aufforderung meinerseits.“ [UE 2 / 10,2003]

Diese Beobachtungen und Rückmeldungen aus verschiedenen Quellen belegen in ih-

rer Summe, dass der durchgeführte Unterricht einerseits die Orientierung in verschie-

denen sozialen Umfeldern schulte, andererseits auch als Anregung diente, die gemein-

same Freizeit mit musikalisch-fremdsprachlichen Inhalten zu gestalten und solcherma-

ßen Unterrichtsinhalte aus der unmittelbaren Lernumgebung der Schule erfolgreich in 

andere Lebensbereiche hinaus zu tragen. 
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3.   Die Ergebnisse - Bewertung und Reflexion

Die Studie hat in Bezug auf die beforschten Schülerinnen und Schüler innerhalb ihres 

schulischen Umfelds Ergebnisse erbracht, die für das beschriebene Forschungsumfeld 

nachweisen, dass die musikalisch geprägte Unterrichtsarbeit nicht nur das frühe 

Fremdsprachenlernen auf verschiedenen Ebenen erfolgreich zu unterstützen vermoch-

te, sondern eigentlicher Motor für Lernen und Motivation war. 

Bezüglich des Sprachenlernens haben die beteiligten Schülerinnen und Schüler fremd-

sprachliche Basiskompetenzen erworben, wie sie in Europäischen Referenzrahmen 

Fremdsprachen für die elementaren Bereiche A1 (Hören, Sprechen) und A2 (Hören) 

benannt sind137:

• A1 / Hören: einfache Wörter und Sätze über vertraute Themen verstehen.

• A1 / Sprechen: sich auf einfache Art über vertraute Themen verständigen.

• A2 / Hören: einfache Alltagsgespräche und das Wesentliche von kurzen Mitteilun-

gen verstehen, wobei dieser Aspekt auf die Hörgeschichten des storytelling zu be-

ziehen wäre.  

In Bezug auf die Empfehlungen des BIG-Kreises (2007) wurden von den Schülern die 

folgenden Kompetenzen erworben:

- Sprechen und mündliche Kommunikation:

Gehörtes verständlich wiedergeben können,

Vertraute Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben 

können.

- Lesen und Leseverstehen:

- Gelesene und bekannte Wörter in ihrer Bedeutung verstehen.

- Sprachmittlung, bezogen auf storytelling:

Einfache Inhalte von Texten verstehen und anderen in Deutsch und/oder ihrer 

Herkunftssprache erklären.

Transfer wurde auf verschiedenen Ebenen angeregt: Erlerntes war abrufbar, Fremd-

sprache wurde neu kombiniert (decodiert/encodiert). Ferner wurde innerhalb des Un-

terrichts erreicht - jedoch nicht unmittelbar in Zusammenhang mit musikalischer Aktivi-

tät stehend - aus dem Arbeitsbereich Schreiben: Wörter und einzelne Sätze nach 

137   Siehe auch H. Böttger (2005: 63f.). 
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schriftlicher Vorlage abschreiben. Für diesen Bereich waren jedoch befriedigende bis 

gute Schülerleistungen zu beobachten (siehe Einzelfallbeschreibung für VTN Toby). 

Die Motivation für Fremdsprache und interkulturelle Lerninhalte konnte langfristig stabil 

und auf hohem Niveau gehalten werden. Die hier beobachtete Dauerhaftigkeit war trotz 

der im ersten Teil der Arbeit gefundenen Hinweise nicht unbedingt zu erwarten. 

Soziales Lernen in der Gruppe wurde wesentlich unterstützt und wirkte sich positiv und 

gemeinschaftsbildend aus. Ausgrenzungen von Schülern wurde abgemildert (siehe 

Einzelfallbeschreibung für VTN Emmy).

Die Resultate der Studie sind insgesamt positiv in Bezug auf die Forschungsfragen zu 

bewerten, da sie unter einer eng fokussierten didaktisch-methodischen Konzeption und 

lediglich über wöchentlich einstündigen Unterricht, also mit einer gegenüber der in Ba-

den-Württemberg aktuellen Richtstundenzahl von zwei Wochenstunden halbierten 

Stundenzahl erreicht wurde. Eine Verifizierung oder andererseits eine Falsifizierung 

bzw. Kritik von kognitiven Zusammenhängen, wie sie im theoretischen ersten Teil als 

gemeinsames strukturelles Merkmal der Verarbeitung von Sprache und Musik referiert 

wurden, war mit dieser Studie allerdings nicht zu leisten, da weder das schulische Um-

feld noch die Erhebungsinstrumente hierfür konzipiert waren. Was jedoch geleistet 

werden konnte, ist der 

- Nachweis der unterrichtsmethodischen Wirksamkeit prosodischer Eigenschaften 

von Sprache, die eine Entsprechung in rhythmisch-musikalischen Formen finden. 

Weiter wurde belegt, dass 

- der methodische Schwerpunkt auch bei schwächeren Schülern Lernkanäle zu öff-

nen vermag, und dass auf die Gesamtheit der beforschten Schüler 

- eine konstant hohe Motivation über lange Zeit festzustellen war. 

Die Ergebnisse gelten für die beforschten Schülerinnen und Schüler von dritten und 

vierten Schuljahren. Inwieweit sie übertragbar sind auf erste und zweite Schuljahre 

kann nur vermutet werden. Die Vermutungen werden jedoch gestützt durch Beobach-

tungen bei gelegentlichen Vertretungsstunden in einem zweiten Schuljahr, die mit eng-

lischsprachigen Gedichten und Liedmaterial gestaltet wurden.   

Insgesamt hat sich im Verlauf der Studie gezeigt, dass ein musikorientierter Zugang 

zur Fremdsprache mehr sein kann als nur gelegentliches Mittel zum Zweck der Unter-

richtsauflockerung. Er verändert den Charakter einer fremdsprachlichen Lernumge-
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bung hin zum Gemeinschaftserlebnis, bei dem Handeln und Sprache stets aufeinander 

bezogen bleiben. Der fremdsprachlichen Kommunikation, bei musikalischer Aktivität 

auch der non-verbalen Kommunikation mit Blickkontakten, mit aufeinander Hören und 

aufeinander Reagieren, kann durch die musikalische Gestaltungsarbeit eine ästheti-

sche und eine emotionale Komponente zuwachsen. Unter dem Aspekt, dass mit der 

musikorientierten Aktivität immer auch eine fremdsprachliche Aufgabe und damit ein 

Üben von Fremdsprache verbunden ist, könnte - beispielsweise - ein Teil der grund-

schultypischen, so genannten „Schneide-und-Klebe-Pädagogik“ ersetzt werden138, und 

dies mit mehr Gewinn als Verlust bezüglich des Erwerbs von fremdsprachlicher Kom-

petenz. Hinzu tritt ein hohes Potenzial bezüglich der Motivation für das Fach und des 

sozialen Ausgleichs innerhalb der Klassengemeinschaft. Dadurch kann eine Lernatmo-

sphäre geschaffen werden, die nicht nur kindgerecht, sondern gleichzeitig auch dem 

fremdsprachlichen Unterrichtsinhalt der Grundschule angemessen ist.

Bereits nach der ersten Anlaufphase der Studie fiel auf, wie bereitwillig sich die Grund-

schulkinder auf einen sicher und motivierend dargebotenen musikalisch-fremdsprachli-

chen Lerninhalt einließen und Freude am konsequenten Arbeiten auf ein sowohl 

sprachlich als auch musikalisch überzeugendes Ergebnis hin zeigten.

Manches sprachliche oder musikalische Arrangement und manche Idee für den Unter-

richt während der Laufzeit der Studie war nicht vorgeplant, sondern wuchs und entwi-

ckelte sich ad hoc in den Stunden, aus der jeweiligen Situation heraus und oft unter 

Einbeziehen der Kinder und ihren Anregungen. Damit war der Erfolg innerhalb der Stu-

die jedoch auch stark abhängig von der Lehrperson und der eingebrachten fachprakti-

schen Qualifikation139. 

Dies mag zunächst die Übertragbarkeit auf andere schulische Umfelder stark ein-

schränken, doch rechtfertigen es die Ergebnisse der Studie, in direkter Konsequenz 

weitere Überlegungen anzustellen, wie die Situation auf der Lehrerseite verbessert 

werden kann, und zwar in Richtung auf eine möglichst gute Qualifikation im Umgang 

mit musikalischen Formen und deren Gestaltungsmöglichkeiten.

138   Der informelle Begriff einer „Schneide- und-Klebe-Pädagogik“ bezeichnet in Leh-
rerkreisen etwas despektierlich ausgedehnte Schülertätigkeiten des Ausschneidens 
und Auf-/Einklebens von Unterrichtsmaterial, welches jedoch einen im Verhältnis zum 
eingesetzten Zeit- und Organisationsaufwand vergleichsweise bescheidenen Lernef-
fekt bewirkt.
139   Siehe in der Einleitung. 
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4.   Ausblicke für ein musikorientiertes Arbeiten im frühen Englischunterricht

4.1.   Die Ergebnisse der Studie vor dem Hintergrund der Schulwirklichkeit 

Bezüglich des Einsatzes von musikalischen Formen im Grundschul-Englischunterricht 

äußert sich Heiner Böttger auf Grund von Beobachtungen an seinen Kindern eher kri-

tisch:

„Aber es gab auch schon Momente des fast unmerklichen Überdrusses, wenn 

z.B. die elterliche Frage, was denn dieses Mal in Englisch gemacht wurde, mit  

‚Schon wieder ein Lied...‘ beantwortet wurde.“

H. Böttger (2005: 8)

Für die Studie ließen sich dagegen solche Äußerungen oder gar Tendenzen nicht fest-

stellen. Grund dafür war offensichtlich, dass der Einsatz von Lied und Musik nie als 

mehr oder weniger vordergründiges „Alibi“ diente, um lediglich hin und wieder den Un-

terricht aufzulockern. Vielmehr wurde  immer bewusst, intensiv und zielorientiert an 

den sprachlichen Inhalten wie an musikalischen Aspekten der eingesetzten Lieder ge-

arbeitet. Kennzeichnend für die Durchführung der Studie war weiterhin, dass die musi-

kalische Aktivität im Allgemeinen von Seiten der Lehrkraft her eingeübt wurde und nur 

in Ausnahmefällen auf vorgefertigte Medien zurückgegriffen wurde. Dies lässt darauf 

schließen, dass ein musikorientiertes Unterrichten im fremdsprachlichen Klassenzim-

mer der Grundschule um so tragfähiger ist, je professioneller der Unterricht in Bezug 

auf die musikalischen Aspekte durchgeführt werden kann.

Wie bereits angedeutet, sind Lehrkräfte mit einer fachlichen Ausbildung in Musik an 

Grundschulen in der Regel eher selten vertreten, musikalische Unterrichtsinhalte wer-

den also weitgehend fachfremd unterrichtet. Für das Land Baden-Württemberg ergibt 

sich außerdem die Situation, dass der ab 2004 gültige Bildungsplan für die Grundschu-

len kein spezifisches Unterrichtsfach Musik mehr vorsieht, sondern dass vielmehr mu-

sikalische Lerninhalte in einen Fächerverbund „Mensch, Natur, Kultur“ integriert wur-

den. In dem Gedanken, dass Musik nun fast allgegenwärtig in den Unterrichtsthemen 
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dieses Fächerverbundes thematisiert wird oder werden kann, sollte mehr Raum für mu-

sikalische Inhalte geschaffen werden140. 

Inwiefern dieses Konzept trägt, muss sich indessen erst noch zeigen, ändert es doch 

zunächst nichts an der Frage der fachlichen Qualifikation der unterrichtenden Lehrkräf-

te. Denn es bleibt grundsätzlich die Frage, inwieweit Lehrpersonen, die den Umgang 

mit Musik nicht aus eigenem Antrieb heraus erlebt und gepflegt haben, oder die auch 

nicht während des Studiums mit Grundzügen der Musikpraxis in Berührung kamen, 

überzeugende Vermittler und Gestalter dieser - zugegeben komplexen - Materie sein 

können. Zwar sind in der Vergangenheit immer wieder Fortbildungsangebote zum Mu-

sikunterricht an Grundschullehrkräfte gerichtet worden, doch können durch solche 

punktuellen Maßnahmen kaum solide fachliche Grundlagen vermittelt werden. Eigene 

Beobachtungen aus jahrelanger Tätigkeit in der regionalen Lehrerfortbildung zeigen, 

dass - von wenigen Ausnahmen abgesehen - der Umgang mit musikalischen Unter-

richtsinhalten in aller Regel trotz redlichen Bemühens auch heute kaum als professio-

nell bezeichnet werden kann. 

Vor der Einführung des frühfremdsprachlichen Unterrichts in Baden-Württemberg wur-

de im Rahmen flächendeckender Fortbildungsmaßnahmen für Grundschullehrkräfte 

versucht, Lehrkräfte für ein entsprechend motivierendes Arbeiten unter Verwendung 

von Liedern und Rhythmik zu gewinnen, und das Lied als Gestaltungselement von Un-

terricht - meist thematisch an den Unterrichtsstoff gebunden - fehlt in keinem Lehrwerk. 

Eine gute Umsetzung findet ihre Grenze allerdings rasch an der in aller Regel fehlen-

den Qualifikation, und so ist die Situation hinsichtlich eines fachlich fundierten Einbe-

ziehens musikalischer Aktivität innerhalb des Fremdsprachenunterrichts momentan 

eher kritisch einzuschätzen. Die zu den Lehrwerken erhältlichen CompactDiscs bieten 

zwar eine erste Hilfe, doch können solche Medien nicht das musikalische Gemein-

schaftserlebnis ersetzen, welches durch ein lebendiges, flexibles und kreatives Intera-

gieren zwischen Schülern und Lehrkraft entsteht. Ist eine solche Interaktion gleichzeitig 

an der Sache, nämlich der unterrichteten Fremdsprache orientiert, so ergibt sich aus 

dem methodischen Ansatz der Studie ein nicht unbedeutendes Potenzial für einen 

ebenso kindgemäßen wie zielführenden Fremdsprachenunterricht in der Grundschule.

140   Diese enge Bindung von Musik an andere Unterrichtsinhalte suggeriert allerdings, 
dass Musik und musikalisches Tun von vornherein an ein Sachthema gebunden ist und 
sich nicht - wie eigentlich der Fall - primär aus dem ureigensten Menschsein generiert 
bzw. aus sich selbst heraus definiert.
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4.2. Konsequenzen für die Lehreraus- und -fortbildung

Erfolgt nun vor dem Hintergrund der dargestellten Ergebnisse der Fallstudie eine positi-

ve Bewertung von Musik als integraler methodischer Zugang zum frühen Fremdspra-

chenlernen, so muss es Ziel sein, Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, entsprechende 

fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. Dabei könnte ein früher einsetzen-

des, beispielsweise im Bereich der Hochschulen angesiedeltes Ausbildungsangebot 

tragfähig sein, um künftigen Lehrkräften Handreichungen zu geben, das Potenzial ei-

nes musikorientierten Unterrichtens an der Grundschule für den fremdsprachlichen Un-

terricht wirksam zu nutzen. Hierzu müsste in einer engen Verzahnung der Fachrichtun-

gen von Musik und frühem Fremdsprachenlernen ein Modul entwickelt werden, das es 

den Angehörigen beider Fachrichtungen ermöglicht, ihre berufliche Qualifikation in mu-

sikalischer oder fremdsprachlicher Richtung individuell zu profilieren. Ein solches Mo-

dul kann sich allerdings nur an einen Personenkreis richten, der für die Inhalte sowohl 

von Musik als auch von Sprachenlernen aufgeschlossen ist und entweder bereits erste 

Erfahrungen und erste Qualifikationen im Umgang mit Musik mitbringt oder aber diese 

ernsthaft erwerben möchte, wie etwa 

• Studentinnen und Studenten des Faches Englisch mit Neigung und ersten Fertig-

keiten (Instrument, Notenkenntnis) zu musikalischer Betätigung, auch mit Schulkin-

dern;

• Studentinnen und Studenten des Faches Musik/Musikerziehung mit dem Zweitfach 

Fremdsprache oder mit Interesse am frühen fremdsprachlichen Unterrichten.

Welche Inhalte müsste ein Angebot abdecken, damit sowohl spezifisch musikalische 

als auch fremdsprachdidaktische Kenntnisse und Fertigkeiten, erworben werden kön-

nen? Die nachfolgenden, vorerst nur skizzenhaft gelisteten und noch nicht ausgearbei-

teten Stichpunkte sind als Versuch zu sehen, die wesentlichsten Inhalte und Arbeitsbe-

reiche für ein entsprechendes Ausbildungsangebot zu umreißen. Es kann gegebenen-

falls für Fortbildungsangebote an bereits praktizierende Lehrkräfte modifiziert werden, 

indem spezielle Teilaspekte herausgelöst werden. 

4.3.   Grundlinien und Verfahren eines Ausbildungsmoduls

Da ein solches Modul sich auf einen vergleichsweise engen didaktischen und methodi-

schen Ausschnitt des Unterrichtens beschränkt, enthält es vor allem fachpraktische Ar-
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beitsbereiche. Dabei sind Aspekte aus dem Fach Musik konsequenterweise stärker 

vertreten, da gerade sie es sind, die elementar notwendig sind für ein erfolgreiches Ar-

beiten innerhalb eines musikorientierten Zugangs. Als inhaltliches Raster - ohne einen 

Anspruch auf Vollständigkeit - kann wie folgt formuliert werden: 

Für den Bereich Musik:

• Kenntnisse über die Kinderstimme/Kinderstimmlage im Grundschulalter

• Liedformen (ein-, zwei-, dreiteilige Liedform) kennen und unterscheiden können 

(Analyse).

• Möglichkeiten der formalen Erweiterung und Gestaltung (Arrangement) entwickeln 

können.

• Liedbegleitung: Funktionsharmonische Zusammenhänge Tonika-Subdominante-

Dominante mit moll-Parallelen sowie die Stufenverbindung II-V7-I kennen und an-

wenden können / Rhythmus-patterns zur Begleitung entwickeln können.

• aus binnenharmonischen Verhältnissen eine Akkordbegleitung zu einer gegebenen 

Melodie erstellen und beziffern können.

• eine gegebene Melodie / Bezifferung transponieren, dabei ggf. der Kinderstimmla-

ge anpassen können.

• Instrumentalfertigkeiten entwickeln: Begleittechniken/-griffe auf der Gitarre (ein-

schließlich Barré-Griffen) kennen.

• Formen der Bewegungsgestaltung (Rhythmik) kennen, entwickeln und anwenden. 

Für den Bereich Fremdsprache:

• Unterschiede der Lautsysteme (Deutsch/Englisch) kennen.

• Unterschiede von Sprech- und Intonationsmustern kennen.

• Fehlerursachen in Bezug auf die Fremdsprache kennen.

• Spracherwerbstheorien im Überblick kennen.

• aktuelle didaktische Ansätze kennen.

• Besonderheiten grundschulspezifischen Unterrichtens in Bezug auf das Fremd-

sprachenlernen kennen.

• Unterrichtsmaterialien zum Grundschul-Englisch (Lehrwerke, Liedsammlungen, 

CD-Produktionen) kennen und beurteilen können.

Die nachstehende tabellarische Übersicht verknüpft noch einmal Inhalte und zu entwi-

ckelnde Kompetenzen bezüglich Inhalten und Verfahren. 
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Elemente aus dem Fachbereich Musik/Musikerziehung
Inhalte Kompetenzen

Grundkenntnisse Singen / Grund-
übungen zur eigenen Stimmbil-
dung

Tonumfang der eigenen Singstimme kennen 
und einordnen können

Gehörbildung Intervalle, Skalen, Dreiklänge kennen und be-
stimmen können, Intervalle singen können

Grundkenntnisse zur Kinderstim-
me 

Lage kennen / Umgang mit „Brummlern“ / 
Übungen zur chorischen Stimmbildung

Harmonielehre 
in Verbindung mit Begleitpraxis 
Gitarre 

Erste Grundlagen der Funktionsharmonik ken-
nen / Kadenzierungen I-IV-V-I / II-V7-I in ver-
schiedenen Tonarten entwickeln können

Grundlagen zur Binnenharmonik Zu einer gegebenen Melodie passende harmo-
nische Begleitakkorde finden

Musikpraxis: Singen und Lied-
begleitung mit Gitarre oder ande-
rem Akkordinstrument (bei Gitar-
re einschließlich Barré-Griffe) 

Singen und sich selbst begleiten können / ein-
fache Rhythmusmuster realisieren können

Transponieren Ein gegebenes Lied und dessen Begleitakkor-
de in eine andere Tonart transponieren können

Grundkenntnisse Liederarbeitung 
und
Singeleitung in der Klasse (Ka-
nonsingen)

Möglichkeiten der Liederarbeitung mit der Klas-
se kennen / Einsätze und Schluss geben kön-
nen / einen Kanon organisieren können 

Liedgestaltung / einfaches Arran-
gement 

Gestalten und Arrangieren können (Einleitung / 
Zwischenspiel / Schluss)
Variationsmöglichkeiten kennen und finden
einfache Rhythmusinstrumente kennen und 
einsetzen können
Bewegungsmöglichkeiten finden und erarbeiten 
können

Elemente aus dem Fachbereich Fremdsprachenlernen
Inhalte Kompetenzen

Grundkenntnisse in Linguistik
Phonetisches System des Englischen kennen / 
Unterschiede zum Deutschen kennen, Intonati-
onsmuster kennen

Grundkenntnisse Didaktik 
Divergente und konvergente Lernstrukturen 
kennen / L1-Interferenzen von Deutsch auf die 
Zielsprache Englisch (Fehlerursachen) ein-
schätzen können

Grundkenntnisse Didaktik und 
Methodik des Frühenglisch

Inhalte (Themenkreise) / storytelling
Besondere Anforderungen in der Grundschule 
kennen

In Verbindung mit Musik: Publiziertes Liedmaterial kennen, beurteilen, 
und ggf. modifizieren können 
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Wesentliche Aspekte aus den Fachdidaktiken, zur Grundschulpädagogik oder zur 

Lernpsychologie können und müssen in diesem Modul unberücksichtigt bleiben, da sie 

innerhalb anderer Studienangebote behandelt werden. Ergänzt werden können jedoch 

forschungsmethodologische Grundbegriffe hinsichtlich von classroom research141, wo-

durch Lehrerinnen und Lehrern Zugänge zu einem reflektierten oder besser: zu einem 

reflektierenden Erfahrungslernen innerhalb des täglichen schulischen Umfelds und des 

Unterrichtens eröffnet werden können. 

Da es sich um ein in gewisser Weise interdisziplinäres Modul handelt, sprengt es den 

Rahmen enger Fächergrenzen. Es bietet im Gegenzug die Chance des fachlichen Aus-

tausches und der Zusammenführung von Kompetenzen.

141   Vgl. Z. Dörnyei (2007). 
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Anhang

Ergänzende Materialien zur Datenerhebung

• Grafik zur Eingangsbefragung Eltern/Lehrkräfte zur Disposition Sprache/Mu-
sik vor Eintritt in die Studie [EE/EL]

In der Eingangsbefragung wurden den Antwortkategorien (zutreffend bis nicht zutref-
fend) Punktwerte zugeordnet und diese gemittelt. Dies ergab für jeden Schüler einen 
Wertepunkt xy (z.B 1,4443/-0,2500) mit +/-x für Sprache und +/-y für Musik. Dies er-
möglichte eine Darstellung innerhalb eines Koordinatensystems. Hier zeigt die vertikale 
Ordinate einen positiven oder negativen Wert für eine Neigung zur Musik, die waage-
rechte Ordinate eine positiven oder negativen Wert zur Sprache.
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• Leitfrageninterview / Schüler [LI 3 / 5,2003]

Für ein Schüler-Gruppeninterview wurden die folgenden Begriffe als Impulse auf Kar-
ton geschrieben. Sie sollten die Schüler anregen, die erlernten Inhalte wiederzugeben 
oder etwas darüber auf Deutsch zu erzählen.

Zu den Impulsen Sachen, Farben, „Etwas über Dich erzählen“ und Tiere waren Inhalte 
über Liedformen oder Raps erarbeitet worden: {P2} {P3} {P2} {P8} {P9}.
„Was Du im Radio gehört hast“ sollte erste Anhaltspunkte darüber geben, ob und wie 
sensibel die Schüler für außerschulisch wahrgenommen Fremdsprache sind. 
Die auf Karton angebotenen visuellen Impulse Lieder, Kleine Gedichte und Zungenbre-
cher sollten zum einen anregen, auch sprachlich anspruchsvollere Lerninhalte zu re-
produzieren, oder zum anderen als reine Assoziationshilfe dienen, um Lerninhalte ab-
zurufen. Das leicht unterschiedliche „Angebot“ sollte bewusst offen und möglichst nicht 
eng geführt sein.
Das Fragezeichen ? stand als freier Impuls für sonstige Anmerkungen bzw. Äußerun-
gen der Schüler in Verbindung mit dem Unterricht.

kleine 
Gedichte Sachen Farben

Lieder Etwas über 
Dich erzählen

Tiere

Was Du im Ra-
dio gehört 

hast
Zungenbre-

cher ?

kleine 
Gedichte Sachen Farben

Lieder
Was Du im Ra-

dio gehört 
hast

Tiere

? Spiele ?

 



193

• Lernkontrolle Wortschatz [LZ 1 / 11,2002]

Auf diesem Bogen kreuzten die Schüler die in einem Bewegungsspiel „Listen, listen...“ 
{P7} erlernten Substantive train, car, frog, bird, bike an. 
Die Wörter wurden in wechselnder Reihenfolge in drei Modi erfragt:
- durch das lautmalerische Element aus dem Bewegungsspiel
- durch das englische Wort, was dem Bild zugeordnet werden sollte
- durch Darbieten eines kurzen Satzes, in welchem das Wort identifiziert werden
  sollte
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