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1. EINLEITUNG 
 

1.1 Ausgangssituation  
 
Die phonetischen Kompetenzen haben in den letzten Jahren als wesentliches Merkmal der Verständlichkeit und 
erfolgreichen Kommunikation (vgl. Hirschfeld 1994: 3; Hirschfeld 2011: 10ff.) eine immer größere Bedeutung 
in Forschung und Lehre erlangt. Insbesondere die Vermittlung prosodischer (= suprasegmentaler) Merkmale 
bereitet jedoch bei erwachsenen Lernenden nach wie vor große Probleme. Die Gründe dafür liegen in der  
abnehmenden Imitationsfähigkeit mit zunehmendem Erwerbsalter, der Vielschichtigkeit suprasegmentaler 
Merkmale sowie fehlenden didaktischen Konzepten in der Unterrichtspraxis. So werden Übungen zur Förderung 
der Aussprache auf suprasegmentaler Ebene in Unterrichtsmaterialien trotz ihrer großen Bedeutung für die 
Verständlichkeit und den Ausspracheerwerb immer noch in geringerem Umfang als Übungen auf der 
segmentalen Ebene angeboten. Weiterhin besteht bei der Automatisierung der Sprechmotorik und der Bildung 
von L2-Hörstrategien das Problem, dass viele identische Wiederholungen für einen Lernerfolg notwendig sind, 
was schnell zur Langeweile der Lehrenden und Lernenden führen kann (vgl. Settinieri 2010: 1004). Musikstücke 
mit einer Fülle von rhythmisch-melodischen Einheiten erscheinen hier geradezu geeignet, den Fokus auf die 
prosodische Ebene zu richten und gleichzeitig die Phonetik mit Spaß zu vermitteln. Im Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache (DaF)1 mit Erwachsenen wird Musik bisher jedoch eher gelegentlich als Ausnahme von der Regel 
im Rahmen einer „Bonbon- oder Feiertagsdidaktik“ (vgl. Badstübner-Kizik 2010b: 1599) genutzt. Dies gilt auch 
für die Zielgruppe der Studierenden, obwohl die Musik und die zumeist popmusikalische Identität insbesondere 
in dieser Altersgruppe eine sehr große Rolle spielt (vgl. Gembris 2005: 433ff.; Kleinen 2008: 50).  
 
Das Verhältnis von Musik und Sprache sowie deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden immer wieder 
diskutiert und es gibt hierzu zahlreiche Beiträge aus unterschiedlichsten Wissenschaftsgebieten. In den letzten 
zwei Jahrzehnten entstand jedoch durch die neuen technischen Möglichkeiten der kognitiven Neurowissenschaft 
auf einer völlig anderen Ebene eine intensive Auseinandersetzung zu diesem Thema mit zahlreichen 
Erkenntnissen. So belegen viele Studien der letzten Jahre Verbindungen zwischen phonetischen und 
musikalischen Fähigkeiten nicht nur bei Kindern (Anvari et al. 2002), sondern auch bei Erwachsenen (Slevc & 
Miyake 2006). Beispielsweise wurden bei der Perzeption und beim Rhythmus gemeinsame und überschneidende 
neurale Ressourcen bei der Sprach- und Musikverarbeitung festgestellt (Patel 2008). In der Neuropsychologie 
wurden bei Aphasie-Patienten positive Effekte des Singens auf das Sprechen beobachtet (Racette et al. 2006). 
Belege zum Nutzen des Singens bei erwachsenen L2-Lernenden liegen ebenfalls vor (Schön et al. 2008; Ludke 
et al. 2013). 2 
 
Für den Fremdsprachenunterricht wurden in der Vergangenheit zwar theoretische Ansätze und 
Unterrichtsmaterialien mit verschiedenen Lernzielen zum Einsatz von Musik veröffentlicht, es fehlen jedoch 
empirische Studien über deren Wirkung im Unterricht. Es fällt auf, dass eine systematische regelmäßige 
Förderung der L2-Aussprache bei Erwachsenen durch textbezogene Musik bisher kaum stattfindet. Zudem wird 
die eingesetzte Musik und deren Didaktisierung in Unterrichtsmaterialien immer wieder kritisiert, da didaktische 
Musikstücke im Vordergrund stehen, die nicht mit dem Musikgeschmack von Erwachsenen übereinstimmen. So 
wird das Singen von Musikstücken zwar gelegentlich – abhängig von der jeweiligen Lehrkraft – im Unterricht 
eingesetzt, aber es liegen kaum didaktische Modelle hierzu vor, die auf theoretischen und empirischen 
Grundlagen basieren.  

																																																								
1 Die Bezeichnung ’Deutsch als Fremdsprache’ umfasst in der vorliegenden Arbeit auch Deutsch als Zweit- oder Drittsprache 
sowie die Bezeichnung ’L2’ auch die L3. Die Begriffe DaF bzw. L2 werden hierbei der L1, der Muttersprache, 
gegenübergestellt. 
2 Vgl. Abstract der Verfasserin (2013) in: Kolloqium III, 9. Nachwuchstagung/DGFF-Kongress, Augsburg; siehe auch 
Überblick in: Morgret (2015b). 



 2 

1.2 Zielsetzung und Methode  
 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Möglichkeiten von Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen im 
Unterricht DaF bei erwachsenen Lernenden in der Grundstufe zu untersuchen und weiterzuentwickeln. Da es 
aktuell an theoretischen und empirischen Studien mangelt, wie Musik im Unterricht mit Erwachsenen effektiv 
eingesetzt werden kann und anschließende didaktische Modelle zum Einsatz von Musik im Unterricht DaF 
fehlen (vgl. Badstübner-Kizik 2006: 24; Allmayer 2008: 122; Lensch 2010: 263), soll die vorliegende Arbeit ein 
Versuch sein, diese Lücke im Bereich Musik zur Förderung fremdsprachlicher phonetischer Kompetenzen ein 
wenig zu schließen und die eigene Praxiserfahrung sowie die anderer Lehrender mit theoretischen Ansätzen und 
empirischen Ergebnissen zu verknüpfen. Zudem sollen Perspektiven für künftige Forschungen aufgezeigt 
werden. 
 
Methodisch wird wie folgt vorgegangen. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen als Ausgangspunkt der 
Studie erarbeitet und zusammengefasst. Hierbei werden phonetisch-phonologische, neurowissenschaftliche, 
kognitionspsychologische und methodisch-didaktische Ansätze berücksichtigt und miteinander verknüpft. 
Anschließend wird die Unterrichtspraxis zum Einsatz von Musik aus Sicht der DaF-Lehrkräfte untersucht. 
Hierzu werden die im Rahmen einer Vorstudie gewonnenen Erkenntnisse vorgestellt 
(Datenerhebungsinstrument: Fragebogen; Datenauswertung: zusammenfassende Inhaltsanalyse). Die Ergebnisse 
führen zu Konsequenzen für die Hauptstudie, die den Einsatz von Musik zur Förderung phonetischer 
Kompetenzen im Rahmen einer Unterrichtsstudie erforschen soll. Sie wird als Vergleichsstudie mit einer 
Experimentalgruppe (Unterricht mit Musik) und einer Kontrollgruppe (Unterricht ohne Musik) durchgeführt. Im 
Unterricht der Experimentalgruppe werden Musikstücke verwendet, die den Interessen der erwachsenen 
Lernenden entsprechen, während im Unterricht der Kontrollgruppe herkömmliche Methoden ohne Musik 
eingesetzt werden. Das Forschungsdesign ist mehrmethodisch angelegt. Vor Beginn der Studie werden Daten zu 
Sprach- sowie Musikerfahrungen in Form eines Fragebogens erhoben. Über neun Wochen erhalten die 
Probanden jeweils wöchentlich 120 Minuten Unterricht, der als Audio- und zum Teil auch als Videoaufnahme 
aufgezeichnet wird. Abschließend erfolgt ein Leitfadeninterview mit jedem Probanden. Neben regelmäßigen 
Tests und Selbstevaluationen liegen je zwei Sprechaufnahmen jedes Probanden (vor und nach der Studie) vor, 
die im Rahmen eines Ratings von drei externen DaF-Lehrenden beurteilt werden.  
 
Auf Grundlage der theoretischen und empirischen Erkenntnisse werden abschließend didaktische Konzepte 
entwickelt. Hierbei soll zusammengefasst werden, wie textbezogene Musik zur L2-Ausspracheförderung effektiv 
bei erwachsenen Lernenden in der Grundstufe eingesetzt werden kann. 

1.3 Aufbau der vorliegenden Arbeit 
 
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit wird in Abbildung 1.1 dargestellt. Als Grundlage für die Hauptstudie 
dienen theoretische, didaktische und empirische Erkenntnisse, die zunächst ausführlich beschrieben und 
diskutiert werden (Kapitel 2, 3 und 4). Im Anschluss erfolgt die Beschreibung der Hauptstudie mit der 
Aufbereitung, Analyse und Interpretation ausgewählter Daten (Kapitel 5) und schließlich die Zusammenfassung 
der gesamten Ergebnisse in Form von didaktischen Konsequenzen (Kapitel 6).  
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Abb. 1.1: Überblick zum Aufbau der Arbeit 

 
Die einzelnen Kapitel werden im Folgenden kurz vorgestellt. 
 
Im zweiten Kapitel wird beschrieben, wie der Begriff phonetische Kompetenzen innerhalb dieser Arbeit 
entwickelt wurde und welche Bereiche er umfasst. Suprasegmentale und segmentale Merkmale werden 
differenziert und begrifflich bestimmt. Im Anschluss werden zentrale Theorien, Modelle und empirische 
Forschungsergebnisse zum Erwerb phonetischer Kompetenzen in der L2 vorgestellt. Von Bedeutung sind hierbei 
die Ebenen der Perzeption, der Produktion und deren Verhältnis zueinander sowie diverse Faktoren, Einflüsse 
und Korrelationen beim Erwerb phonetischer Kompetenzen. Schließlich wird die bisherige Förderung 
phonetischer Kompetenzen im Unterricht DaF für Erwachsene analysiert. Besonderheiten des 
Ausspracheerwerbs sowie phonetische Lehr- und Lernmaterialien werden hierbei berücksichtigt und führen zu 
Konsequenzen für den Ausspracheunterricht. Abschließend werden Lernschritte und Grundsätze für ein 
systematisches und effektives methodisch-didaktisches Vorgehen im Ausspracheunterricht zusammengefasst. 
Hierbei spielen insbesondere die Verwendung von rhythmisch-melodischen Einheiten (phonologische Chunks), 
die Bewusstmachung suprasegmentaler Merkmale und eine Automatisierung, die den Lernenden Spaß macht, 
eine wichtige Rolle.  
 
Im dritten Kapitel wird vorgestellt, welche engen Verbindungen und Korrelationen zwischen Sprache und 
Musik existieren und aufgrund welcher theoretischen Grundlagen die phonetischen Kompetenzen durch Musik 
gefördert werden können. Erkenntnisse zur Verbindung von Musik und Sprache und insbesondere phonetischer 
Kompetenzen werden im Überblick präsentiert. Im Mittelpunkt stehen dabei neurowissenschaftliche Theorien 
und Modelle zur Verarbeitung phonetischer und musikalischer Strukturen in Perzeption und Produktion. Hierbei 
wird insbesondere auf das Singen als einzigartige Verbindung von Sprache und Musik sowie den Rhythmus und 
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das Metrum als gemeinsame Grundlage von Sprache und Musik eingegangen. Ergänzt werden 
kognitionspsychologische Ansätze im Bereich Gestalt und Gedächtnis, in denen die Bedeutung musikalischer 
Chunks für den Erwerb suprasegmentaler Merkmale und die Memorierung ins Langzeitgedächtnis beschrieben 
wird. Schließlich wird die bisherige Methodik-Didaktik zum Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht 
vorgestellt. Hierzu werden die Ergebnisse bisheriger empirischer Studien zusammengefasst. Es folgt ein 
Überblick zur Bedeutung und Rolle der Musik in der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts und in den 
Unterrichtsmaterialien und Lehrwerken. Anhand der Diskussion in der Fachliteratur werden Vor- und Nachteile 
des Einsatzes von Musik im Fremdsprachenunterricht beschrieben. Bisherige didaktische Konzepte zum Einsatz 
von Musik generell und zur Förderung phonetischer Kompetenzen speziell werden präsentiert, verglichen und 
diskutiert.   

Nach eingehender Vorstellung der theoretischen Grundlagen wird im vierten Kapitel die empirische Vorstudie 
mit Lehrkräften vorgestellt. Sie soll die Lehr- und Lernsituation zum Einsatz von Musik im Unterricht DaF in 
der Praxis in einem breiteren Rahmen erfassen und auf diese Weise ein objektiveres Gesamtbild als Grundlage 
für die Hauptstudie mit Studierenden verwenden. Die Datenerhebung wurde 2010 mit 82 international tätigen 
Lehrenden im Rahmen eines auf der DAAD-Website online gestellten Fragebogens durchgeführt. Die Daten 
werden im Rahmen einer qualitativ zusammenfassenden Inhaltsanalyse ausgewertet und hier erstmalig im 
Zusammenhang veröffentlicht. Nach der Beschreibung der Forschungsmethodik werden zunächst die Ergebnisse 
zum Einsatz von Musik generell und anschließend die Ergebnisse zur Förderung phonetischer Kompetenzen 
speziell dargestellt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf die Erfahrungen der Lehrkräfte mit Musik in der 
Unterrichtspraxis. Abschließend werden Konsequenzen für die Hauptstudie – einer neunwöchigen 
Unterrichtsstudie mit arabischsprachigen Studierenden in Deutschland – gezogen.  
 
Im fünften Kapitel wird die empirische Hauptstudie mit erwachsenen Lernenden der Grundstufe (A2) 
vorgestellt und diskutiert. Die Datenerhebung der Hauptstudie erfolgte 2011 als Längsschnittstudie mit 14 
saudischen Studierenden (Sprachniveau: A2) an einem Berliner Sprachinstitut im Rahmen einer 
Vergleichsstudie (Experimentalgruppe/Unterricht mit Musik – Kontrollgruppe/Unterricht ohne Musik). Nach 
Vorstellung der zentralen Forschungsfragen und der Forschungsmethodik in Kapitel 5.1 wird ein Exkurs zu den 
linguistischen und kulturellen Rahmenbedingungen der saudisch-arabischen Zielgruppe eingeschoben (Kapitel 
5.2). In Kapitel 5.3 werden die Probanden auf Grundlage der erhobenen Daten mittels Fragebögen detailliert 
vorgestellt. Von anfangs vierzehn Probanden wird die Analyse aufgrund hoher Fehlzeiten einiger Teilnehmer auf 
zehn Probanden begrenzt, die zu mehr als 50% in den Modulen anwesend waren. In Kapitel 5.4 wird die 
Planung und Durchführung der Studie detailliert beschrieben.  

Die Analyse in Kapitel 5.5 konzentriert sich nach einem ersten Gesamtüberblick der quantitativen Daten über 
die Gesamtgruppen auf qualitativ-quantitative Einzelfallbeispiele der (fast) ständig anwesenden Probanden P1, 
P3, P5 (KG) sowie P6, P9 und P10 (EG). Es folgt eine qualitative Analyse der Unterrichtsbeobachtungen in der 
EG. Im Fokus stehen hierbei die Verbindung von Spaß und Leistung, das regelmäßige Singen sowie auffallende 
Besonderheiten beim regelmäßigen Einsatz von Musik zur Förderung des L2-Ausspracheerwerbs. Anschließend 
werden die Erfahrungen und Einstellungen der Probanden zum Einsatz von Musik auf Grundlage der 
Einzelinterviews zusammengefasst und abschließend das methodisch-didaktische Vorgehen und dessen 
Effektivität von Modul 1 bis Modul 9 analysiert. Die Ergebnisse zu den Forschungsfragen werden 
zusammengefasst und die gewählten Forschungsmethoden abschließend reflektiert. 
 
Im sechsten Kapitel werden auf Grundlage der theoretischen und empirischen Ergebnisse der vorliegenden 
Arbeit didaktische Konzepte zur Förderung der Aussprache mit Musik entwickelt. Zunächst werden 
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von Sprechrhythmen, Raps und Liedern dargestellt. Es folgen didaktische 
Grundsätze zum L2-Ausspracheerwerb mit textbezogener Musik. Im Anschluss werden drei Lernschrittmodelle 
zur Förderung phonetischer Kompetenzen mit textbezogener Musik herauskristallisiert. Abschließend wird 
beispielhaft ein didaktisches Modell für den Einsatz von authentischen Strophenliedern zur Förderung 
phonetischer Kompetenzen in der L2 bei Erwachsenen vorgestellt. 
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2. PHONETISCHE KOMPETENZEN 
	

2.1 Begriffsbestimmungen 
 
In der vorliegenden Arbeit soll die Förderung phonetischer Kompetenzen im Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache untersucht werden. Es soll zunächst beschrieben werden, wie der Begriff phonetische 
Kompetenzen innerhalb dieser Arbeit entwickelt wurde und welche Bereiche er umfasst. 
 
Die Begriffe Phonetik, Phonologie und Aussprache sowie Suprasegmentalia, Prosodie und Intonation werden in 
Theorie und Praxis sehr unklar voneinander abgegrenzt. Ursachen hierfür sind einerseits die Interaktion der 
Bereiche, andererseits verschiedene Sichtweisen. Es stehen unterschiedliche Aspekte im Vordergrund, 
unterschiedliche Begriffe werden für den gleichen Gegenstand verwendet oder gleiche Begriffe werden 
unterschiedlich interpretiert. Das Problem der Definitionen der für die vorliegende Arbeit relevanten 
Begrifflichkeiten soll kurz erörtert werden, um darauf aufbauend eine Abgrenzung der Begriffe für diese Arbeit 
vornehmen zu können. 

2.1.1 Phonetik und Phonologie  
 
Der Begriff Phonetik stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt ’zum Tönen, Sprechen gehörig’, 
einer Ableitung von ’Stimme, Klang, Laut, Ton’ (vgl. Internetquelle 1). Dem Lexikon der Sprachwissenschaft 
(Bußmann 2008) zufolge werden in der Phonetik:  
 

„die lautlichen Ereignisse und Prozesse der sprachlichen Kommunikation unter folgenden Aspekten untersucht: 
a) artikulatorisch-genetische Sprachproduktion (Artikulatorische Phonetik), 
b) Struktur der akustischen Abläufe (Akustische Phonetik), 
c) neurologisch-psychologische Vorgänge der Sprachperzeption (Auditive Phonetik). 
[...] Im Unterschied zur Phonologie untersucht die Ph. [Phonetik] die konkreten artikulatorischen, akustischen und 
sensorischen (auditiven, taktil-propriozeptiven, visuellen, kinästhetischen) Eigenschaften der (möglichen) Laute aller 
Sprachen der Welt und die mit ihrer Bildung verbundenen Prozesse.“ (ebd. 524) 
 

Die Phonetik erforscht also die materielle Seite der Sprachlaute. Die Phonologie (von altgriechisch: ’Lautlehre’) 
beschäftigt sich dagegen „mit den Phonemen, ihren Eigenschaften, Relationen und Systemen“ (ebd. 526). Sie 
wird auch funktionale Phonetik genannt. Zu unterscheiden ist daher die Phonetik im engeren und weiteren Sinne. 
Die Phonetik im engeren Sinne kann als eine eher naturwissenschaftlich orientierte Disziplin betrachtet werden, 
welche die konkreten artikulatorischen, akustischen und auditiven Eigenschaften der Laute und ihrer Bildung, 
also die materielle Seite der Laute untersucht, während sich die mehr geisteswissenschaftlich orientierte 
Phonologie in erster Linie mit der bedeutungsunterscheidenden Funktion der Sprachlaute im Lautsystem einer 
Sprache sowie deren Organisation bzw. Regelapparat zur Phonemverteilung zur Beschreibung der 
phonologischen Struktur beschäftigt (vgl. Asali-van der Wal 2008: 9). Phonetik und Phonologie sind aufgrund 
des gemeinsamen Gegenstandes eng miteinander verknüpft (vgl. Grassegger 2001: 7; Staffeldt 2010: 20; Ternes 
2012: 27) und sollten sich in der Forschung ergänzen (vgl. Kohler 1995: 22; Pompino Marschall 2009: 9). 
 
Zur Bedeutung der Begriffe gibt es diverse Definitionen und Erklärungen (vgl. Kohler 1995: 21-24; Grassegger 
2001: 7; Pompino-Marschall 2009: 1-11; Staffeldt 2010: 18-20; Ternes 2012: 3-4), die oft bis zu den Ansätzen 
von Saussure (1967) zurückreichen. Ursache dafür sind auch wissenschaftsgeschichtliche Gründe (vgl. Ternes 
2012: 3-4). So ist der Begriff Phonetik älter als der Begriff Phonologie und wurde zunächst teilweise synonym 
mit Phonologie verwendet. Die Unterscheidung von Phonetik und Phonologie im heutigen Sinne etablierte sich 
erst ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts besonders durch die Prager Schule und ihrem wichtigsten Vertreter 
Trubetzkoy (1939). Aus diesem Grund ist nach Ternes die Phonetik im weiteren und engeren Sinne voneinander 
zu unterscheiden (siehe Abb. 2.1). 
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Abb. 2.1: Phonetik im weiteren und engeren Sinne (Ternes 2012: 4) 

 
Phonetik kann demnach drei verschiedene Bedeutungen haben: 
 

1. „jede Art von ’Lautlehre’ in vorphonologischer Zeit [...], 
2. nach dem Aufkommen der Phonologie eine in dichotomischem Gegensatz zur Phonologie stehende 

Betrachtungsweise, 
3. ein Oberbegriff für die phonetische (nach 2.) und phonologische Betrachtungsweise [...], diesmal jedoch unter 

bewusstem Einschluss des neu entstandenen dichotomischen Gegensatzes.“ (Ternes 2012: 4) 
 
In der vorliegenden Arbeit soll der Begriff Phonetik im Sinne von Ternes dritter Definition (auch Phonetik im 
weiteren Sinne) verwendet werden. Er umfasst in bewusster Weise sowohl Phonetik als auch Phonologie.  

2.1.2 Suprasegmentalia, Prosodie und Intonation  
 
Nach Bußmann (vgl. 2008: 703) ist der Begriff Suprasegmentales Merkmal eine Bezeichnung des 
amerikanischen Strukturalismus für distinktive Merkmale, die nicht „einzeln segmentierbar, d. h. aus 
sprachlichen Äußerungen ‚herausschneidbar’ sind“ (Bußmann 2008: 703). Die lautlichen Erscheinungen sind an 
größere Einheiten (Silbe, Wort, Phrase, Satz) gebunden und überlagern lautübergreifend die segmentalen 
Merkmale. Suprasegmentalia lassen sich nach Lehiste (1970) in die Bereiche Quantität (distinktive Länge 
sprachlicher Einheiten/Dauer), Intensität (Betonung/Lautstärke) und Intonation (Sprechmelodie/Tonhöhe) 
unterteilen.  
 
Der Begriff Prosodie (griech. ’das Hinzugesungene’) hat verschiedene Bedeutungen. In der Linguistik umfasst 
die Prosodie die Gesamtheit spezifischer sprachlicher (melodischer und rhythmischer) Eigenschaften wie 
Akzent, Intonation, Quantität und Sprechpausen sowie Sprechgeschwindigkeit und Rhythmus, welche sich im 
Allgemeinen auf größere Einheiten als ein Phonem beziehen (vgl. Bußmann 2008: 559). Diese Eigenschaften 
werden oft in synonymer Form als prosodische oder suprasegmentale Merkmale bezeichnet, so auch bei 
Bußmann (vgl. ebd. 703). Es gibt allerdings auch einige Versuche, die beiden Begriffe voneinander zu trennen. 
Laut Grassegger (vgl. 2001: 63) werden die sprachlichen Funktionen der Suprasegmentalia wie die 
Bedeutungsdifferenzierung auf Silben-, Wort- oder Satzebene sowie die rhythmische Gliederung einer Äußerung 
oft unter dem Begriff prosodische Eigenschaften oder Prosodie zusammengefasst. Damit wären die dem 
Einzellaut übergreifenden Erscheinungen unter phonetischem Blickwinkel als suprasegmental (Lautdauer, 
phonetische Prominenz, Tonhöhe) zu bezeichnen, unter phonologischem (d.h. sprachfunktionalem) Blickwinkel 
als prosodisch (Quantität, Wort- bzw. Satzakzent, Ton bzw. Intonation). Bergmann (vgl. 1987: 104) stellt die 
Prosodie als eher subjektive, deskriptive Kategorie dar und suprasegmentale Parameter als im akustischen Signal 
objektiv analysierbare Merkmale des Zeitverlaufs und im Zeitverlauf.  
 
Die Intonation (von lat. intonare: ’anstimmen’) wird im Lexikon der Sprachwissenschaft (Bußmann 2008) wie 
folgt definiert:  
 

„(1) In weiterem Sinne: Gesamtheit der prosodischen Eigenschaften lautsprachlicher Äußerungen (Silben, Wörter, 
Phrasen), die nicht an einen Einzellaut gebunden sind (Prosodie). Da solche intonatorischen Merkmale die 
Einzellaute überlagern, werden sie auch als ! Suprasegmentale Merkmale bezeichnet. I. [Intonation] beruht auf 
dem Zusammenwirken von: (a) Akzent (auch Betonung) durch erhöhten Druck (Lautstärke) auf einer Silbe; (b) 
Tonhöhenverlauf; (c) Pausengliederung [...] 
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(2) In engerem Sinne (besonders in der Slawistik): auf morphologisch definierte Einheiten (wie Morph., Wort) 
bezogene Phänomene des Tonhöhenverlaufs.“ (Bußmann 2008: 306) 
 

Verwirrend ist dabei einerseits die Unterscheidung des Begriffes Intonation im weiteren und engeren Sinne 
sowie andererseits die Gleichsetzung der Begriffe Intonation, Prosodie und der suprasegmentalen Merkmale. Die 
obige Definition stellt auch nach Neuber (vgl. 2002: 16) die Basis der Missverständnisse für die Abgrenzung der 
Begriffe dar. 
 
Während in der Phonetik und Phonologie vorwiegend von suprasegmentaler Phonetik (vgl. Kohler 1995: 186ff.; 
Pompino-Marschall 2009: 237ff.) bzw. von suprasegmentalen Eigenschaften (vgl. Hall 2011: 29ff., Staffeldt 
2010: 132ff.) als Oberbegriff gesprochen wird, herrscht in der Linguistik eine große Vielfalt der Begriffe und 
Bedeutungen. Die Problematik und Vielfalt der verwendeten Begriffe und Bedeutungen kann hier nur 
ansatzweise und beispielhaft dargestellt werden. 
 
Grassegger versucht Abgrenzungen zu finden. Dennoch verwendet er die Begriffe schließlich synonym, da dies 
der gängige Sprachgebrauch sei (vgl. Grassegger 2001: 64). Neuber benutzt den Komplexbegriff 
Suprasegmentalia-Prosodie-Intonation, geht auf die Diskussion ein und führt Beispiele an (vgl. Neuber 2002: 
20). Er entscheidet sich allerdings ebenfalls für die synonyme Verwendung der Begriffe Intonation, Prosodie 
und Suprasegmentalia, erklärt aber in seiner abschließenden Definition, dass die Prosodie im Gegensatz zu 
Selting (1995) auch stimmliche Klangmerkmale miteinbeziehe (vgl. Neuber 2002: 51-52). Außerdem ist seiner 
Meinung nach für den Komplexbegriff Suprasegmentalia-Prosodie-Intonation eine parameterorientierte 
akustische Definition sowie funktionale Definition zu unterscheiden (vgl. ebd. 51). Ternes bevorzugt den für 
sich neutraleren Begriff suprasegmentale Eigenschaften (vgl. Ternes 2012: 113). Er kritisiert den Begriff 
Prosodie vor allem, da er häufig mit der linguistischen Schule des englischen Sprachwissenschaftlers J.R. Firth 
(1890–1960) identifiziert werde und daher nicht neutral sei. Zudem vermittle die Übersetzung ’das 
Hinzugesungene’, dass Vokale und Konsonanten primär seien, andere Erscheinungen sekundär. Ebenso sei die 
Vorstellung des Singens nicht glücklich und teilweise irreführend. Benkwitz (vgl. 2004: 17) fasst die 
verschiedenen Meinungen von Autoren zusammen und zeigt auch Unterschiede des Begriffes Intonation im 
Vergleich zur englischsprachigen Fachliteratur auf, in der Intonation fast immer als Melodiebewegung definiert 
wird (vgl. ebd. 18). Sie entscheidet sich jedoch dennoch für den Begriff Intonation im weiteren Sinne nach der 
Definition von Stock (1980; 1996a). Im Deutschen Aussprachewörterbuch (Krech et al. 2009) werden die 
Oberbegriffe völlig vermieden. Stattdessen wird nach Einheiten der Sprache (Morpheme, Silben, Wörter und 
Wortgruppen) mit den jeweiligen relevanten Themen und Regeln strukturiert. In der Duden-Grammatik (vgl. 
2005: 95) wird der Begriff Intonation nur im engeren Sinne für Tonhöhenverlauf verwendet. Im Kapitel 
’Gesprochene Sprache’ (vgl. ebd. 1205ff.) wird jedoch die Bezeichnung prosodische Gestaltungselemente (vgl. 
ebd. 1206) für Intonation, Pausen, Akzente (Betonungen), Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke und Rhythmus 
benutzt. Hirschfeld demonstriert mit einer Zusammenstellung von Modellen zu den Begriffen Intonation, 
Prosodie und Suprasegmentalia, „daß die Festlegung von Ober- und Unterbegriffen sowie die Zuordnung 
einzelner Phänomene auf sehr unterschiedliche Weise geschieht“ (Hirschfeld 1999: 78). Eine Begriffsfestlegung 
kann aufgrund der Diversifikation in der Forschung auch nach Ansicht von Neuber nur für den jeweiligen 
Arbeitsgegenstand getroffen werden (vgl. Neuber 2002: 20). 
 
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass eine große Uneinigkeit hinsichtlich der Begriffe und ihrer 
Verwendung herrscht. Im Wissenschaftsbereich der Phonetik scheint der Begriff suprasegmentale Eigenschaften 
vorherrschend zu sein, in der Linguistik ist eine synonyme Verwendung der Begriffe eher üblich, im Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache findet sich in der Vergangenheit oft der Begriff Intonation im weiteren Sinne, geprägt 
durch den Ansatz von Stock (1980; 1996a). Diese Tendenzen können nur hinsichtlich der hier durchgesehenen 
Literatur festgestellt werden. Auf die Begriffsverwendung im Unterricht Deutsch als Fremdsprache wird im 
folgenden Unterkapitel detaillierter eingegangen. 
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2.1.3 Begriffsverwendung im Unterricht DaF 
 
Im Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Barkowski & Krumm 2010) dienen für die vorherigen 
Begriffe weitestgehend die Definitionen von Hirschfeld & Stock (2000) als Grundlage. Der Begriff Phonetik 
wird hierbei aus sprechwissenschaftlicher Sicht wie folgt beschrieben: 
 

„Die sprechwissenschaftliche P. [Phonetik] befasst sich mit phonetischen Aspekten mündlicher Kommunikation, 
auch interkulturell und im Rahmen des DaF-Unterrichts. P. [Phonetik] steht hier für Aussprache bzw. 
Ausspracheübungen und umfasst die phonologischen und phonetischen Grundlagen, Artikulation und Prosodie 
sowie Perzeption und Produktion gesprochener Sprache.“ (Hirschfeld 2010a: 248) 

 
Die phonologischen Einheiten und Merkmale haben dabei „wegen ihrer bedeutungsunterscheidenden Funktion 
große Relevanz für den (Fremd-) Sprachlernprozess“ (Hirschfeld 2010a: 250). Die Intonation wird wie bei 
Bußmann (2008) im engeren und weiteren Sinne unterschieden (vgl. ebd. 145); die Prosodie, Intonation im 
weiteren Sinne und Suprasegmentalia werden ebenfalls synonym verwendet (vgl. ebd. 265; 327). Die Prosodie 
kann dabei „sowohl der Phonologie als auch der Phonetik zugeordnet werden“ (ebd.; vgl. auch Hirschfeld 
2010b: 196). Als prosodische Merkmale werden Sprechmelodie, Lautstärke, Dauer, Sprechgeschwindigkeit, 
Sprechspannung sowie Pausen genannt (vgl. ebd.).  
 
Der Begriff Phonetik wird somit im Unterricht DaF sehr weit gefasst und umfasst phonetische und 
phonologische Grundlagen (vgl. auch Dieling & Hirschfeld 2000: 12; Hirschfeld & Reinke 2007: 2; Hirschfeld 
2010a: 248; Moroni et al. 2010: 24; Hirschfeld 2011: 11). Hirschfeld & Reinke (2013) fassen aktuell zusammen: 
 

„Der Begriff Phonetik erfährt im Bereich Deutsch als Fremd-/Zweitsprache eine Erweiterung (vgl. 
Barkowski/Krumm 2010, 248), er ist hier Synonym für Aussprache bzw. Ausspracheübungen und umfasst die 
phonetischen und phonologischen Grundlagen, Perzeption und Produktion, Segmentalia und Suparasegmentalia 
sowie didaktische und methodische Aspekte des Aussprachlehrens und –lernens.“ (Hirschfeld & Reinke 2013: 69) 

 
Weiterhin werden segmentale (lautliche) und suprasegmentale Merkmale (lautübergreifende Phänomene) 
unterschieden (vgl. Hirschfeld 2010a: 287; ebd. 327). Als Grundlage für die Definition der suprasegmentalen 
Merkmale dienen hierbei vor allem die Arbeiten von Stock (1980; 1996a), da sie „sich für die Zwecke des 
Fremdsprachenunterrichts besonders eignen“ (Dieling & Hirschfeld 2004: 5). Demnach bestehen sie aus 
„diejenigen Kombinationen von Tonhöhen-, Lautheits- und Tempoveränderungen, die gesprochene Texte und 
Äußerungen als Ganzheiten kennzeichnen und ihnen durch Akzente und Pausen eine Struktur, eine ‚innere 
Gestalt’ geben“ (Stock 1996a: 7). Stock verwendet hier den Begriff der Intonation im weiteren Sinne, während 
sich in den letzten Jahren immer mehr die Begriffe Suprasegmentalia (Helbig 2001: 157; Dieling & Hirschfeld 
2004; Hirschfeld & Reinke 2012; Hirschfeld & Reinke 2013; Hirschfeld & Stock 2013) und Prosodie 
(Hirschfeld 2003a: 277; Duden-Grammatik 2005: 1206ff.; ZiF-Themenheft 2007; Redecker & 
Grzeszczakowska-Pawlikowska 2009: 122-123; Moroni et al. 2010) durchgesetzt haben. So wird der Begriff 
Intonation aufgrund seiner Doppeldeutigkeit immer mehr vermieden und sogar explizit nicht mehr empfohlen 
(vgl. Hirschfeld 2011: 11). Zur Unterscheidung der Begriffe Suprasegmentalia, Prosodie und Intonation fasst 
Hirschfeld zusammen: 
 

„Suprasegmentale Merkmale sind Melodie, Lautstärke, Dauer, Sprechgeschwindigkeit und Sprechspannung. Neben 
‚suprasegmentaler Phonologie und Phonetik’ werden auch die Begriffe ‚Intonation’ und ‚Prosodie’ gebraucht. 
Intonation wird jedoch von einigen Autoren mit Melodie(verlauf) gleichgesetzt, so dass seine Verwendung nicht zu 
empfehlen ist. Der Prosodiebegriff ist dagegen umfassender, er schließt neben den genannten Merkmalen auch den 
Stimmklang ein (vgl. Hirschfeld & Neuber, 2010: 10 ff.), der zwar für die mündliche Kommunikation, z.B. für eine 
emotionale Sprechweise relevant, aber schwer beschreibbar und im DaF-Unterricht methodisch schlecht greifbar 
ist.“ (ebd. 12) 

Hirschfeld & Neuber (2010) geben einen Überblick über Terminologie, Merkmale und Funktionen der 
Prosodie.3 Sie betonen, dass bei den prosodischen Merkmalen Uneinigkeit innerhalb und zwischen der L1 und 
L2 herrsche und empfehlen für Lehrende im Bereich DaF deshalb folgende Definition für die Prosodie:  
 
																																																								
3 Zu Funktionen und Merkmalen der Prosodie siehe auch Hirschfeld (2010b: 196ff). 
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„Prosodie als multiparametrischer Merkmalskomplex umfasst Sprechmelodie, Lautheit, Dauer, 
Sprechgeschwindigkeit, Sprechspannung, Pausen sowie Stimmqualität/Stimmausdruck und deren jeweilige 
Variation. Diese Merkmale übernehmen einzeln oder in Kombination (als Akzentuierung, Gliederungssignale, 
rhythmische Muster) bestimmte Funktionen in gesprochenen Äußerungen, wie z.B. hervorzuheben oder zu 
strukturieren. Merkmale und Funktionen der Prosodie sind sowohl Gegenstand der Phonologie (als Teil des 
Sprachsystems) als auch der Phonetik (als konkrete Realisationsformen).“ (Hirschfeld & Neuber 2010: 10-11) 

 
Die Prosodie umfasst demnach die Parameter Sprechmelodie, Lautheit, Dauer, Sprechgeschwindigkeit, 
Sprechspannung und Pause sowie die Stimmqualität, die im DaF-Unterricht allerdings nur eine geringe Rolle 
spielt. Je nach Text und Situation werden die prosodischen Merkmale „variiert und kombiniert, wobei eins oder 
auch mehrere in den Vordergrund treten können“ (ebd. 12). Dabei beeinflussen sich die einzelnen prosodischen 
Parameter gegenseitig und können hierbei auch die segmentalen Merkmale verändern. Kombinationen treten 
besonders bei der Akzentuierung, Gliederung und Rhythmisierung auf (vgl. ebd.). Weiterhin werden fünf 
Funktionen der Prosodie unterschieden. So hat die Prosodie kommunikative, strukturierende, syntaktische bzw. 
phonologische, expressive/affektive und gesprächsorganisierende Funktionen (vgl. ebd. 13), die in Rede und 
Gespräch immer miteinander verbunden sind (vgl. ebd. 14). Die strukturierende Funktion erleichtert die 
Verstehensprozesse beim Hörer, indem sie das Gesprochene durch die Einteilung in prosodische Einheiten 
(rhythmische Gruppen, Intonationsphrasen) gliedert und rhythmisiert. Sie kann daher als wichtigste Funktion 
bezeichnet werden. Prosodie und Lautbildung stehen immer in einem engen Wechselverhältnis und beeinflussen 
sich gegenseitig (vgl. Hirschfeld & Neuber 2010: 14). So ändert sich insbesondere „die Artikulationspräzision in 
akzentuierten gegenüber nichtakzentuierten Wortteilen deutlich“ (Hirschfeld & Stock 2013: 47). Hierbei wird 
eine hohe, mittlere und verminderte Artikulationspräzision unterschieden, wobei im DaF-Unterricht häufig die 
mittlere und seltener die verminderte (beim flüssigen freien Sprechen) Artikulationspräzision verwendet wird 
(ebd.). 
 
Insgesamt dominiert in der durchgesehenen aktuellen DaF-Fachliteratur somit die Aufteilung in eine segmentale 
und suprasegmentale Ebene bzw. Lautebene und prosodische Ebene. Die Begriffe Suprasegmentalia und 
Prosodie werden hierbei oft synonym benutzt. Dagegen wird der Begriff Intonation aufgrund seiner 
Doppeldeutigkeit nur noch selten verwendet.  

2.1.4 Kompetenzbegriff 
 
Beim Kompetenzbegriff sind eine fremdsprachentheoretische und fremdsprachendidaktische Nutzung zu 
unterscheiden (vgl. Ehlich 2010: 161). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff fremdsprachendidaktisch 
verwendet. Kompetenzen bezeichnen demnach „spezifische, für einen Handlungsbereich grundlegende 
Fähigkeiten“ (ebd. 160). Diese treten als fremdsprachliche Qualifikationen in den Vordergrund. So ist die 
Aussprache „eine wichtige Komponente kommunikativer Kompetenz“ (Hirschfeld & Reinke 2013: 73).  
 
Weiterhin werden zur Beschreibung des Kompetenzbegriffes oft die Begriffe Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten verwendet. Insbesondere die Unterscheidung von Fertigkeiten und Fähigkeiten erscheint dabei 
problematisch: „[F.] Fertigkeiten sind eng an kulturelle Gegebenheiten gebunden und können im Unterschied zu 
Fähigkeiten nur bewusst erworben werden“ (Faistauer 2010: 83). Als Fertigkeiten werden jedoch auch (Sprach-
)Tätigkeiten bezeichnet, die das tragende Element des Fremdsprachenunterrichts sind (vgl. ebd.). Sie haben eine 
Doppelfunktion als Mittel und Ziel des Fremdsprachenunterrichts (vgl. ebd.). Im Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen (GeR; siehe Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit 2001), in dem der Handlungsaspekt 
eine bedeutende Rolle spielt, werden die Fertigkeiten als „kommunikative Aktivitäten und Strategien, über die 
Lernende verfügen müssen und die sie einsetzen, um ihre Ressourcen zu mobilisieren, dargestellt“ (Faistauer 
2010: 83). Hierbei werden produktive und rezeptive Fertigkeiten unterschieden. Hören und Sprechen setzen 
phonetische Fertigkeiten voraus (vgl. Hirschfeld 2011: 13): „Diese phonetischen Fertigkeiten sind eng mit 
phonologischen und phonetischen Kompetenzen verbunden, die die Lernenden entwickeln müssen“ (ebd.).  
 
Im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR; siehe Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit 
2001) wird zudem im Rahmen der Phonetik auch der Begriff phonologische Kompetenz verwendet. Diese wird 
als linguistische Basisteilkompetenz bezeichnet und umfasst die Beherrschung der Aussprache (im Sinne von 
Artikulation) und Intonation im weiteren Sinne. Unterschieden werden dabei phonetische und phonologische 
Fähigkeiten, letztere mit der Bedeutung, eine bestimmte Sprache auszusprechen. Die phonologische Kompetenz 
involviert hierbei Kenntnisse und Fertigkeiten der Wahrnehmung und der Produktion (vgl. Europarat / Rat für 
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kulturelle Zusammenarbeit 2001: Kap. 5.2.1.4: 117; Hirschfeld 2011: 13). Bei der Auflistung der Kompetenzen 
steht jedoch die Artikulation sowohl zeitlich als auch inhaltlich im Vordergrund. Daher erscheint der Begriff 
phonologische Kompetenz hier unpassend (vgl. Hirschfeld & Reinke 2012: 134). Auch die Unterteilung in 
Aussprache und Intonation ist nicht korrekt, da Aussprache die suprasegmentale Ebene einschließt und 
Intonation in der Fachliteratur häufig nur für die Sprechmelodie steht (vgl. ebd.). Zu kritisieren ist weiterhin, 
dass der Erwerb von Artikulation und Intonation im weiteren Sinne zeitlich getrennt wird. In der Grundstufe 
erfolgt der Erwerb der Artikulation, während erst in der Oberstufe (C1 und C2) die Intonation erworben wird 
(vgl. Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit 2001: 117).  
 
Der Begriff phonetische Kompetenzen wird ebenfalls aktuell verwendet und wie folgt definiert: 

„Phonetische Kompetenz ist demzufolge als Fähigkeit aufzufassen, unter Einbezug breit gefasster phonetisch-
phonologischer Kenntnisse der jeweiligen Sprache – samt der segmental-suprasegmentalen Ebene – bei 
weitgehender Ausschließung der möglichen Abweichungen und Missverständnisse in der Interaktion mit den 
anderen Teilhabern dieser Sprache (als L1 oder L2 etc.) die angestrebten kommunikativen Ziele zu erreichen.“     
(Redecker & Grzeszczakowska-Pawlikowska 2009: 129) 

Bedeutend ist dabei, dass die phonetischen Kompetenzen ein Mittel zum Ziel erfolgreicher Kommunikation 
darstellen und sowohl Fähigkeiten als auch Kenntnisse umfassen (vgl. ebd. 123). Die Fähigkeiten beinhalten 
dabei den bewussten und unbewussten Erwerb. Phonetisch bezeichnet hier die „Einheit phonologischer, 
phonetischer und didaktischer Aspekte“ (ebd. 128). 

2.1.5 Zusammenfassung 
 
Da es bei der vorliegenden Arbeit einerseits um Phonetik geht, andererseits auch phonologische Elemente 
miteinbezogen werden, soll die allgemeine Bezeichnung von Phonetik im Sinne Ternes (siehe Kap. 2.1.1) 
verwendet werden, welche beide Begriffe umfasst und die Phonologie bewusst miteinbezieht. Dies entspricht 
auch der üblichen Verwendung des Begriffes Phonetik im Unterricht DaF. Da der alleinige Begriff Phonetik 
viele Bedeutungen enthalten kann, wird in dieser Arbeit die Bezeichnung phonetische Kompetenzen bevorzugt. 
Auf diese Weise findet einerseits eine klare Abgrenzung zur Phonetik als reiner Wissenschaftsdisziplin statt, 
andererseits wird an den Kompetenzrahmen des GeR (Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit 2001) 
angeknüpft. Die Kompetenzen umfassen dabei Kenntnisse und Fähigkeiten (siehe Kap. 2.1.4). 

Nach Durchsicht der aktuellen DaF-Literatur (siehe Kap. 2.1.3) erscheint weiterhin eine Unterteilung der 
phonetischen Kompetenzen in eine Lautebene und eine prosodische Ebene sinnvoll. Der früher oftmals 
verwendete Begriff Intonation wird aufgrund der aufgezeigten Problematik durch Prosodie ersetzt (vgl. 
Hirschfeld 2011: 11). Aufgrund der zahlreichen Verwendung von segmentaler und suprasegmentaler Ebene in 
Theorie und Forschung werden die Begriffe Prosodie und Suprasegmentalia auch in der vorliegenden Arbeit 
synonym verwendet und umfassen beide den Stimmklang. Dabei wird die im DaF-Unterricht bewährte 
Definition für Intonation (vgl. Dieling & Hirschfeld 2004: 5) von Stock (1996a) übernommen und mit der für 
Prosodie von Hirschfeld & Neuber (vgl. 2010: 10-11) verknüpft. Folgende Aussagen sind dabei Ausgangspunkt 
für die prosodische beziehungsweise suprasegmentale Ebene in der vorliegenden Arbeit: 
 

1. „Sie umfasst diejenigen Kombinationen von Tonhöhen-, Lautheits- und Tempoveränderungen, die gesprochene 
Texte und Äußerungen als Ganzheiten kennzeichnen und ihnen durch Akzente und Pausen eine Struktur, eine 
‚innere Gestalt’ geben.“ (Stock 1996a: 7) 

2. „Sie umfasst als multiparametrischer Merkmalskomplex Sprechmelodie, Lautheit, Dauer, Sprechgeschwindigkeit, 
Sprechspannung, Pausen sowie Stimmqualität/Stimmausdruck und deren jeweilige Variation. Diese Merkmale 
übernehmen einzeln oder in Kombination (als Akzentuierung, Gliederungssignale, rhythmische Muster) bestimmte 
Funktionen in gesprochenen Äußerungen, wie z.B. hervorzuheben oder zu strukturieren. Merkmale und Funktionen 
der Prosodie sind sowohl Gegenstand der Phonologie (als Teil des Sprachsystems) als auch der Phonetik (als 
konkrete Realisationsformen).“ (Hirschfeld & Neuber 2010: 10-11) 

3. „Sie hat kommunikative, strukturierende, syntaktische bzw. phonologische, expressive/affektive und 
gesprächsorganisierende Funktionen.“ (ebd. 13) 

4. „Prosodie und Lautbildung stehen immer in einem engen Wechselverhältnis und beeinflussen sich gegenseitig.“ 
(ebd. 14) 

5. „Zu den prosodischen Gestaltungselementen gehören der Tonhöhenverlauf, Pausen, Akzente, die 
Sprechgeschwindigkeit, die Lautstärke und der Rhythmus.“ (Duden-Grammatik 2005: 1206) 
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Die phonetischen Kompetenzen umfassen somit in der vorliegenden Arbeit zusammengefasst folgende Bereiche 
(siehe Abb. 2.2).  
 

 
A. Lautebene (segmental) 

• Lautbildung (=Artikulation) 
• Laut-Buchstaben-Beziehung 
• Ausspracheregeln 

+ 
B. Prosodische Ebene (suprasegmental) 

• Wort- und Satzmelodie 
• Wort- und Satzakzent 
• Sprechrhythmus 
• Sprechpausen 
• Phrasengliederung 
• Sprechgeschwindigkeit 
• (Stimmklang) 
• Ausspracheregeln 

 
" phonologische, phonetische und sprechwissenschaftliche 

Aspekte 
 

" Perzeption und Produktion 
 

" Fähigkeiten und Kenntnisse 
Abb. 2.2: Definition der phonetischen Kompetenzen für die vorliegende Arbeit 

 
Die prosodischen bzw. suprasegmentalen Merkmale werden wie folgt voneinander abgegrenzt (siehe Tab. 2.1). 
Als Hauptgrundlage dienen hierbei die Definitionen von Hirschfeld & Neuber (2010: 10ff.). 
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Prosodische Merkmale 
und 

Merkmalskombinationen 

Beschreibung Funktion 

Wort- und Satzmelodie • umfasst den Tonhöhenverlauf 
(=Intonation im engeren Sinne) 

• Unterscheidung von: 
- Art (monoton – bewegt) 
- Richtung (terminal, progredient,  
interrogativ)  
- Intervall 

• Hervorhebung (Akzentuierung) in 
Wort, Wortgruppe und Äußerung 

• Rhythmisierung 
• Grenzsignal bei der Bildung von 

Teiläußerungen sowie 
Abschlussäußerungen 

• Merkmal einer emotionalisierten 
Sprechweise 

Wort- , Wortgruppen- und 
Satzakzent 

• Kombination von prosodischen 
Merkmalen: Veränderung der 
Tonhöhe, größere Lautstärke, 
geringeres Sprechtempo sowie 
größere Spannung und damit 
Deutlichkeit 

• Unterscheidung von: 
Häufigkeit 
Position 
Art (Melodie, Dauer, Druck, 
Tempo) 

• Hervorhebung in Wort, Wortgruppe 
und Äußerung  

• Merkmal einer emotionalisierten 
Sprechweise 

Sprechrhythmus • Kombination von prosodischen 
Merkmalen 

• Bündelung prosodischer Mittel in 
besonderer Weise 

• Beschreibung der Zeitstruktur von 
Ereignisfolgen 

• Unterscheidung von: 
Art (gleichmäßig – stockend) 

• Gliederung des Gesprochenen in 
rhythmische Gruppen 

• Positionierung von Akzenten in 
Wörtern und größeren Einheiten 

• phonetische Realisierung der 
Akzente 

• zeitlich-dynamische Strukturierung 
von Äußerungen 

Sprechpausen • wichtiges Gliederungs- und 
Strukturierungssignal 

• in der Regel durch Variation der 
anderen prosodischen Merkmale 
begleitet 

• Unterscheidung von: 
Position 
Dauer 
Häufigkeit 

• Abgrenzung semantischer und 
gleichzeitig rhythmisch-melodischer 
Einheiten 

• emotionsspezifische Variation 

Phrasengliederung • Kombination von prosodischen 
Merkmalen: 

               Sprechpausen, Melodieverlauf,     
               Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke,  
               Spannung 

• Unterscheidung von: 
Position 
Häufigkeit 
Art (Tempo, Spannung, 
Lautstärke, Pausen) 

• Markierung von Äußerungsendungen 
(verlangsamtes Sprechtempo, 
verminderte Spannung sowie 
Lautheit und nachfolgende Pause) 

Sprechgeschwindigkeit 
(auch: Sprechtempo) 

• Häufigkeit von Signalabschnitten 
pro Zeiteinheit 

• Entstehung durch beschleunigte 
Artikulationsbewegungen 

• Erzeugung von Elisionen 
(Lautausfällen) und 
Assimilationen 
(Lautangleichungen) 

• grundsätzlich stark individuell 
geprägtes Merkmal 

• bei Veränderung Gliederungs- und 
Hervorhebungssignal 

• Merkmal einer emotionalisierten 
Sprechweise 

Stimmklang* 
(auch: Stimmqualität) 
 
 
(*im DaF-Unterricht 
methodisch schlecht 
greifbar/vgl. Hirschfeld 
2011: 12) 

• stark individuell geprägtes 
Merkmal 

• Ausdruck modaler und emotionaler 
Befindlichkeiten 

• Bewertung des Rezipienten als 
Signal bzw. Teilsignal 
verschiedenster 
Persönlichkeitseigenschaften wie 
vermutetes Alter, psychophysischer 
Zustand, Sicherheit u.a. 

Tab. 2.1: Begriffsbestimmungen der prosodischen bzw. suprasegmentalen Merkmale für die vorliegende Arbeit 
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2.2 Theorien, Modelle und Forschungsergebnisse zum Erwerb phonetischer Kompetenzen in der L2  
 
Aufgrund der Fülle von Einzelstudien zum Thema ‚Erwerb phonetischer Kompetenzen in der L2’ ist es im 
Rahmen dieser Arbeit unmöglich, einen vollständigen Forschungsüberblick zu geben. Aktuelle Übersichten 
bieten Gut (2009) und Hansen Edwards & Zampini (2008), welche auch die theoretischen Grundlagen für dieses 
Kapitel bilden. Es sollen einführend zentrale Theorien und Modelle vorgestellt werden, welche die 
Untersuchung von Phonetik und Phonologie des Zweitsprachenerwerbs in den letzten ca. 50 Jahren dominiert 
haben. Ergebnisse der empirischen Forschung werden gegenübergestellt, Einflüsse und Korrelationen 
sprachlicher und nicht-sprachlicher Faktoren aufgezeigt. Abschließend soll der Versuch unternommen werden, 
aus dem derzeitigen Stand des Wissens diejenigen Aspekte zu extrahieren, die sich für diese Studie als 
wesentlich und zweckmäßig erweisen. 

2.2.1 Modelle und Theorien im Überblick 
 
Die Studien zum Erwerb phonetischer Kompetenzen in der L2 sind vielfältig und komplex (vgl. Hansen 
Edwards & Zampini 2008: 1). Sie umfassen den Erwerb der L2-Phonologie, aber auch den generellen 
Zweitsprachenerwerb, da viele Theorien zum Erwerb phonetischer Kompetenzen in der L2 die Theorien der 
Linguistik und des generellen Zweitsprachenerwerbs widerspiegeln. Die Modelle des Erwerbs von L2-
Phonologie können in zwei Gruppen unterteilt werden. Zum einen gibt es Modelle mit synchronem Fokus, die 
eine Beschreibung der Charakteristika des L2-Sprechens zu einem bestimmten Zeitpunkt geben, zum anderen 
Modelle mit entwickelndem Fokus, die sich mit den Veränderungen der phonetischen Kompetenzen in der L2 
des Lernenden beschäftigen (vgl. Gut 2009: 14). Zu unterscheiden sind weiterhin die Ebene der Perzeption (zum 
Überblick vgl. Escudero 2005; Strange & Shafer 2008: 153-191) und die Ebene der Produktion (zum Überblick 
vgl. Zampini 2008: 219-249) sowie deren Verhältnis zueinander. Außerdem sind diverse Faktoren, Einflüsse und 
Korrelationen zu berücksichtigen, die den Erwerb phonetischer Kompetenzen beeinflussen und nach 
verschiedenen Faktoren eingeteilt werden können: 
 

• sprachliche und nicht-sprachliche Faktoren (vgl. Gut 2009: 299) 
• sprachliche (interne) und soziale (externe) Faktoren (vgl. Hansen Edwards 2008: 265) 
• psychologische/affektive, soziolinguistische und kognitive Faktoren (vgl. Wrembel 2007: 191) 
• psychologische, soziale und kognitive Faktoren (vgl. Moyer 2004: 141) 
• kognitive, affektive und andere Variablen (vgl. Gardner & MacIntyre 1992: 211 zit.n. Angelovska 2012: 33)4  

 

                                       
Abb. 2.3: Hauptfaktoren des Erwerbs phonetischer Kompetenzen in der L2 

 

																																																								
4 Vgl. aktuell auch Wild (2015: 66, Abb. 1), die individuelle, instruktionelle und soziale Faktoren unterscheidet und 
Interdependenz und fließende Übergänge darstellt. 
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Die Hauptfaktoren, die die L2-Phonologie geprägt haben und prägen, sind: Transfer, Universalien und Variation 
(siehe Abb. 2.3). Innerhalb dieser Richtungen waren und sind diverse Theorien und Modelle für den Erwerb 
phonetischer Kompetenzen zentral. Eine Übersicht der wichtigsten Modelle findet sich im Anhang (siehe 
Anhang 2.1). Wesentliche Hauptinhalte der Theorien und Modelle werden dort ergänzend aufgezeigt, um einen 
Einstieg in das komplexe und umfangreiche Thema zu erleichtern.   

2.2.2 Der Erwerb phonetischer Kompetenzen in der L2 
 
Die Hauptinhalte der Modelle und Theorien werden auf Grundlage der Werke von Gut (2009) und Hansen 
Edwards & Zampini (2008) sowie Angelovska (2012) und Escudero (2005) zusammengefasst. Wichtige 
Schlüsselwörter in den einzelnen Theorien und Modellen werden zur Vollständigkeit auch in englischer 
Originalsprache kursiv in Klammern hinzugefügt.  
 
Die Modelle erklären detailliert einzelne Aspekte im Erwerbsprozess phonetischer Kompetenzen wie 
Segmentales (Speech Learning Model), Produktion (Markedness Differential Hypothesis, Structural Conformity 
Hypothesis), Perzeption (Phonological Interference Model, Native Language Magnet Model, Perceptual 
Assimilation Model) oder die Variation einzelner Faktoren (z.B. Critical Period Hypothesis, Sensitive Period 
Hypothesis, Speech Accommodation Theory). Oft konzentrieren sich die Modelle auf die sprachlichen Faktoren 
und inkorporieren wenige (Speech Learning Model) oder überhaupt keine nicht-sprachlichen Faktoren 
(Markedness Differential Hypothesis, Structural Conformity Hypothesis, Model of stress acquisition). Ein 
etabliertes Modell, das den Gesamterwerb phonetischer Kompetenzen in einer L2 beschreiben kann und 
empirisch belegt ist, existiert bisher nicht (vgl. Gut 2009: 15; Hancin-Bhatt 2008: 117). Einige Modelle 
versuchen allerdings durch Einbeziehung von Produktion und Perzeption sowie sprachlichen und diversen nicht-
sprachlichen Faktoren den Erwerb umfassender zu beschreiben: das Ontogeny Phylogeny Model, das Natural 
Model of acquisition of second language phonology, das Model of Functional Phonology und das Multifactorial 
Model of non-native speech. Im Folgenden sollen die Modelle bezüglich ihrer Beschreibung des 
Erwerbsprozesses phonetischer Kompetenzen in der L2 verglichen werden.   
 
Schwerpunkt der Studien zur Perzeption ist die Beschaffenheit der zugrundeliegenden perzeptuellen 
Repräsentationen der phonologischen Kategorien der L1 und L2 (vgl. Strange & Shafer 2008: 170). Dabei 
erfolgt eine Einteilung der L2-Perzeption in drei Stufen: Anfangszustand (initial state), Entwicklung 
(development) und Endzustand (end state) (vgl. Escudero 2005: 95). Der Anfangszustand der L2-Perzeption 
wird in allen Perzeptions-Modellen bestimmt durch L1-Transfer. Die Perzeption erfolgt durch phonologische 
L1-Strukturen (Phonological Interference Model, Ontogeny Phylogeny Model) und L1-Kategorien (Speech 
Learning Model), L1-Abbildungen (Native Language Magnet Model) sowie L1-Assimilation (Perceptual 
Assimilation Model -L2). L1-Merkmale werden zunächst benutzt, um L2-Kontraste zu unterscheiden. Dieser L1-
Filter erschwert das Erlernen von L2. Die Entwicklung wird sehr unterschiedlich beschrieben. Während im 
Native Language Magnet Model neue Abbildungen für die Perzeption von L2-Lauten kreiert werden, können 
Lernende im Perceptual Assimilation Model zu einem bestimmten Zeitpunkt im Entwicklungsprozess L2-
Kontraste durch Teilung (splitting) ihrer L1-Kategorien wahrnehmen. Im Phonological Interference Model wird 
dagegen von einer Umschichtung (redeployment) ausgegangen, im Ontogeny Phylogeny Model von einer 
Veränderung der Beteiligung der L1, L2 und Universalien. Auch für den Endzustand gibt es verschiedene 
Erklärungen. Der Input wird durch die L1-Struktur abgebildet (Phonological Interference Model), das 
phonologische L1- und L2-System werden zum Teil verbunden (Ontogeny Phylogeny Model), bedingt durch 
Plastizität und Alter werden zwei verschiedene Abbildungen oder zwei Perzeptionssysteme für die L1 und L2 
erworben (Native Language Magnet Model), phonetische Kategorien der L1 und L2 werden in einem 
gemeinsamen phonologischen Raum repräsentiert (Speech Learning Model) oder es werden L2-Selektiv-
Perzeptuelle Routinen (L2-SPRs) gebildet, die aber nicht so automatisch wie die L1-SPRs funktionieren.  
 
Das Speech Learning Model (Flege 1995) stellt nach Gut (vgl. Gut 2009: 22) eines der momentan 
einflussreichsten Modelle der L2-Aussprache dar und umfasst die Perzeption und Produktion von Phonemen und 
Allophonen. Zunächst erfolgt die L2-Perzeption durch L1-Kategorien. Der Lernprozess geschieht durch Bildung 
von phonetischen L2-Kategorien. Dabei werden identische, neue und ähnliche Laute unterschieden. Von 
Bedeutung ist dabei die Äquivalenzklassifizierung (Flege 1987). Demnach sind ähnlich wahrgenommene Laute 
(similar sounds) problematisch beim L2-Erwerb, da neue Kategorien nur eingerichtet werden können, wenn 
phonetische Unterschiede zwischen der L1 und L2 wahrgenommen werden. Je älter der Lernende ist, desto 



 15 

schwieriger ist es für ihn, diese Unterschiede wahrzunehmen. Während für neue Laute auch im 
Erwachsenenalter neue Kategorien gebildet werden können, werden ähnliche Laute als derselben Lautkategorie 
zugehörig wahrgenommen, was die Bildung von neuen L2-spezifischen phonetischen Kategorien verhindert. 
Diese Laute werden oft durch entsprechende L1-Laute substituiert. Die Entwicklung wird daher durch das 
Erwerbsalter, aber auch durch den Gebrauch der L1 beeinflusst. Am Ende werden die phonetischen Kategorien 
der L1 und L2 als getrennte Subsysteme in einem gemeinsamen phonologischen Raum repräsentiert. 
 
Während der L1-Transfer den Hauptfaktor im Speech Learning Model darstellt, wird in der Markedness 
Differential Hypothesis (Eckman 1977) in Verbindung mit der Structural Conformity Hypothesis (Eckman 
1984,1991) auch die Universalien (Universals) in Form von Markiertheit (markedness) berücksichtigt. Die 
Universalität umfasst Eigenschaften, die alle Sprachen gemeinsam haben wie beispielsweise die Markiertheit. 
Sprachelemente, die seltener vorkommen oder schwieriger zu produzieren sind als andere, werden dabei als 
markiert bezeichnet. Nach der Definition von Major (vgl. 2001: 42) ist X markierter als Y, wenn X die Präsenz 
von Y impliziert aber nicht andersherum (z.B. stimmhafte Plosive am Silbenende). Nicht-markierte Strukturen in 
der L2 werden schneller und leichter erworben. Schwierig ist dagegen der Erwerb von markierten L2-Strukturen, 
welche in der L1 nicht markiert sind. 
 
Diese Hypothese wird auch im Natural Model of acquisition of second language phonology (Dziubalska-
Kolaczyk 1990a, 1990b) miteinbezogen. Das Modell stellt den Gesamtablauf des Erwerbsprozesses in 
überschaubarer Weise dar (siehe Abb. 2.4). Es umfasst sowohl Perzeption als auch Produktion, berücksichtigt 
Universalien, L1-Transfer und Variation. Es inkorporiert sprachliche und nicht-sprachliche Faktoren, die den 
L2-Phonologieerwerb beeinflussen. Der Erwerb wird dabei durch die Dauer des Sprachunterrichts, die 
Einstellung des Lernenden zur L2 und die generellen sprachlichen Fähigkeiten des Lernenden erleichtert (vgl. 
Gut 2009: 30). Im Gegensatz zur L1 erfolgt der L2-Erwerb nach Dziubalska-Kolaczyk kontrolliert und bewusst. 
Zu beachten ist hierbei sicherlich auch, ob der L2-Erwerb gesteuert oder ungesteuert verläuft. Beim Lernprozess 
werden universelle natürliche phonologische Prozesse und Präferenzen neu geordnet. Der Zugriff auf universelle 
Prozesse ist beim L2-Erwerb schwieriger, da ein phonologisches System für L1 bereits vorhanden ist. 
Vorbedingung für L2-Lernprozesse ist die Möglichkeit des Zugriffs auf universelle Prozesse durch den 
Lernenden, welche eine Veränderung von Unterdrückung, Begrenzung und Ordnung der universalen 
Prozesstypen der L1 bewirkt (vgl. ebd. 29). Der Lernprozess erfolgt in zwei Schritten. Zuerst müssen L2-
Oberflächenrealisierungen (L2 surface realizations) durch eine hohe Frequenz von L2-Realisationen, 
Sprachunterricht und positiver Einstellung des Lernenden zur L2 sowie zum Sprachlernprozess ohne Referenz 
zu L1-Kategorien wahrgenommen werden. Diese Perzeption führt dann in einem zweiten Schritt zur 
Repräsentation von L2-spezifischen Lautintentionen (L2-specific sound intentions), welche dann die 
Neuordnung und Nichtunterdrückung bzw. Unterdrückung von natürlichen Prozessen auslösen (vgl. ebd. 31). 
Auf Grundlage dieser Repräsentation ist die Produktion von L2-Lauten möglich, welche durch sprachliche 
Fähigkeiten des Lernenden beeinflusst wird. Die Perzeption geht somit der Repräsentation voran, welche 
wiederum eine Voraussetzung für die Produktion ist.    
 

                          
Abb. 2.4: Natural Model of acquisition of second language phonology (modifiziert nach Gut 2009: 30) 
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Die verschiedenen Grade der relativen Wichtigkeit von L1, L2 und Universalien verbunden mit Ähnlichkeit 
(Speech Learning Model) und Markiertheit (Markedness Differential Hypothesis, Structural Conformity 
Hypothesis) in den einzelnen Lernphasen werden durch das Ontogeny Phylogeny Model (Major 2001) näher 
definiert. L1-Transfer ist demnach in anfänglichen Stufen am höchsten und verringert sich dann graduell, 
während sich die Markiertheits-Beschränkungen erhöhen und dann verringern, sobald die L2 erworben ist. L2-
Strukturen sind anfänglich nicht existent und nehmen in späteren Stufen zu. Universalien nehmen in frühen 
Stufen des Phonologie-Erwerbs zu und verringern sich anschließend. Dies reflektiert sich in Form von 
Übergeneralisierungen und Hyperkorrekturen. Der relative Einfluss dieser Faktoren auf die Interlanguage wird 
auch bestimmt vom Grad der Formalität des Sprechstils. Je formeller der Sprechstil ist, desto mehr Einfluss hat 
die L2 und desto weniger Einfluss hat die L1.  
   
Als vielversprechende theoretische Grundlage wird in der aktuellen Literatur die Optimalitätstheorie (Prince & 
Smolensky 1993 / 2004) mit weitreichenden Möglichkeiten zur Erklärung phonologischer Phänomene, Prozesse 
und Repräsentationen gesehen. Einen Überblick zur Anwendung der Optimalitätstheorie in der L2-Phonologie 
gibt Hancin-Bhatt (vgl. Hancin-Bhatt 2008: 117-146). Diese ist ihrer Meinung nach momentan noch begrenzt 
(vgl. ebd. 126), zeigt aber bereits die weitreichenden Möglichkeiten für die L2-Phonologie auf und könnte viele 
bisherige Probleme und Fragen lösen. Die genauen Abläufe von Perzeption und Produktion werden im Rahmen 
einer Input-Output-Theorie (vgl. ebd. 122) als Umgewichtung (Reranking) von universellen Beschränkungen 
(Constraints) beschrieben.  

 
Gut (vgl. 2009: 36) bezeichnet in diesem Rahmen das Model of Functional Phonology (Boersma 1998) als das 
bisher umfassendste Modell des Erwerbs von L2-Phonologie insgesamt. Das Modell bezieht sich zunächst auf 
den L1-Erwerb, wird dann jedoch auch auf den L2-Erwerb übertragen: „We have been assuming that L2 learners 
have access to the GLA [Gradual Learning Algorithm], which takes the L2 learner through a sequence of 
constraint rankings in the same way as it does for an L1 learner“ (Escudero & Boersma 2004: 581). Hierbei wird 
festgestellt: „that the formal model for L2 phonemic categorization advanced here successfully accounts for the 
attested optimal categorization in L1 acquisition as well as for the attested optimal and suboptimal patterns in L2 
acquisition“ (ebd. 582). So wird die Wiederverwendung der L1-Kategorien im Initial State der L2 festgestellt, 
welche kompatibel mit dem Speech Learning Model von Flege (1995) ist, das von einem ’phonological space’ 
mit L1- und L2-Kategorien ausgeht (vgl. Escudero & Boersma 2004: 579). Escudero (vgl. 2005: 43) stellt 
nochmals deutlich im Rahmen der L2-Perzeption die drei Repräsentationsebenen dieses Modells für das 
Verständnis dar: die phonetische, phonologische und lexikalische Repräsentation (siehe Abb. 2.5). Die 
phonetische Repräsentation ist dabei in eine artikulatorische und auditive bzw. akustische Form unterteilt (vgl. 
Boersma & Hamann 2009: 18). Die jeweilige Grammatik wird im Rahmen eines Rerankings von Constraints 
gebildet.  
 

 
Abb. 2.5: Language Perception Elements for speech comprehension (Escudero 2005: 43) 

 
Zum Verhältnis von Perzeption und Produktion gibt es auch insgesamt verschiedene Theorien. So ist es 
umstritten, ob die Perzeption der Produktion vorangeht oder umgekehrt oder ob sich beide gleichzeitig 
entwickeln.5 Zum Prozess der Produktion sei außerdem noch auf das Model of Language Production (Levelt 

																																																								
5 Zum Überblick vgl. Angelovska (2012: 56ff.). 
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Fig. 2.1. The LP elements for speech comprehension: auditory input, two map-
pings, and two levels of abstract representations. 

 
Thus, within the LP model, speech perception is considered to mediate be-

tween the auditory input and the internal stored representations of words, i.e., the 
underlying or lexical representations. Perceptual representations act as input to the 
recognition grammar which further decodes the information provided by percep-
tion so that words may be accessed in the lexicon. Importantly, the terms percep-
tion grammar and perceptual input in Figure 1 are equivalent to the two psycholin-
guistic elements involved in the pre-lexical processing of speech, namely a proces-
sor and a pre-lexical level of representation (cf. § 1.3.3). In addition, perceptual 
inputs can be equated with phonological representations, and therefore both notions will 
be used in the present study to refer to the discrete arbitrary symbols that listeners 
use to represent the sounds of their language. 

Also, just as in psycholinguistic modelling, the LP model assumes that percep-
tion is a pre-lexical, low-level (albeit linguistic and language-specific), and automatic 
process that leads to a level of representation that cannot be consciously accessed. 
In contrast, speech recognition is viewed as a high-level mapping that not only 
involves the interpretation of semantics and pragmatics but also generates a repre-
sentational level, viz., lexical items, which can be accessed consciously. Crucially, 
the LP model assumes that the signal is linguistically analysed in a two-step and 
bottom-up fashion, as depicted by the direction of the arrows in Figure 1. This 
entails that the lexicon does not intervene in perceptual mappings. This is also in 
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1989) für die L1 als Grundlage verwiesen.6 Eine Anwendung des Modells auf die L2 erfolgte durch De Bot 
(1992 / 2000). In diesem Modell werden nur sprachliche Faktoren berücksichtigt.  
 
Einflüsse und Korrelationen sprachlicher und nicht-sprachlicher Faktoren werden schließlich detailliert im 
Multifactorial Model of non-native speech (Gut 2009) beschrieben (siehe Abb. 2.6), welches auf die Analyse 
einer umfangreichen Korpusstudie zum Thema ’Learning Prosody in a Foreign Language’ (LeaP corpus)7 mit 
den Schwerpunkten Wort- und Satzakzent, Intonation und Sprechrhythmus basiert. Diese Datengrundlage 
umfasst freies Sprechen im Rahmen eines Interviews zur Studie, Vorlesen einer Geschichte inklusive direkter 
Rede, Nacherzählen dieser Geschichte sowie Vorlesen von Nonsens-Wörtern (siehe Gut 2009: 347-354). Das 
Sprachniveau der Studierenden wird nicht angegeben, die Grundstufe wird jedoch eindeutig nicht 
miteinbezogen. Variation beim Sprechen erfolgt innerhalb dieses Modells nicht zufällig, sondern systematisch. 
Wichtig ist dabei die große Bedeutung des Sprechstils bedingt durch Sprechsituation und Sprechaufgabe sowie 
der nicht-sprachlichen Faktoren auf die phonetischen Kompetenzen der L2. Nicht-sprachliche Faktoren, die den 
Erwerb phonetischer Kompetenzen beeinflussen, sind nach Gut: Instruction (INS), Age of Learning (AOL), 
Knowledge (KNO), Length of Residence (LOR), Motivation (MOT), außerdem der Lernkontext, der jedoch nicht 
im Modell abgebildet wird (vgl. ebd. 301). Dabei beinhaltet KNO das Vorwissen der L2 und MOT den Wunsch, 
wie ein Muttersprachler zu klingen (vgl. ebd. 266).  
 

      
Abb. 2.6: Multifactorial Model of non-native speech (Gut 2009: 299, Figure 11.1) 

 
Im Multifactorial Model of non-native speech kommt Gut zusammengefasst zu folgendem Ergebnis (siehe Tab. 
2.2).  
 
starke Korrelationen zwischen: schwache Korrelationen zwischen: starker Einfluss von: 
Sprechgeschwindigkeit, Wortschatz 
und Morphosyntax 

Sprechrhythmus und Intonation Aussprachetraining auf Intonation und 
Sprechrhythmus 

Sprechgeschwindigkeit und 
Phonologie (Intonation und 
Sprechrhythmus) 

Sprechrhythmus und 
Konsonantencluster  

Alter und Aufenthaltsdauer auf 
ausländischen Akzent 

Sprechgeschwindigkeit und 
ausländischem Akzent 

Intonation und Wortschatz Aufenthaltsdauer auf 
Sprechgeschwindigkeit 

Aussprachetraining, Alter und 
Vorwissen des Lernenden 

Phonologie (Konsonantencluster und 
Sprechrhythmus) und Morphosyntax 

L1-Strukturen, L2-Strukturen und 
Sprechstil auf Interlanguage 

Motivation und Aufenthaltsdauer 
 

  

Tab. 2.2: Korrelationen und Einflüsse im Multifactorial Model of non-native speech 
 
Nicht miteinbezogen werden im Modell die zeitlichen Abläufe und Veränderungen der Korrelationen in den 
einzelnen Entwicklungsstufen (vgl. ebd. 306) sowie die Einflüsse und Korrelationen der Faktoren getrennt für 

																																																								
6 Zum Überblick vgl. Angelovska (2012: 50-51).	
7 Durchgeführt an der Universität Bielefeld (2001-2003), für detailliertere Informationen vgl. Gut (2009: 63ff.). 
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Perzeption und Produktion. Die L2-Phonologie ist begrenzt auf die Aspekte Konsonantencluster, Vokalreduktion 
als akustisches Merkmal von Sprechrhythmus, Intonation sowie Sprechgeschwindigkeit und basiert nur auf 
Daten der L2-Produktion. Das Modell versucht, Theorie und Forschung miteinander zu verbinden. Die Methode 
einer Korpusstudie ist jedoch begrenzt auf Gruppenergebnisse; Eigenschaften der individuellen Sprecher bleiben 
unberücksichtigt (vgl. ebd. 306). 

2.2.3 Ergebnisse der empirischen Forschung 
 
Während sich die Theorien insgesamt eher auf die L2-Perzeption konzentrieren (zum Überblick vgl. Escudero 
2005), wurde in den meisten empirischen Studien die L2-Produktion untersucht. Eine umfangreiche Analyse 
englischsprachiger Studien zur L2-Phonologie zwischen 1969 und 2008 wurde von Gut durchgeführt (vgl. Gut 
2009: 40ff.) (siehe Abb. 2.7).8 Die Analyse bestätigt, dass der Schwerpunkt empirischer Forschung in der L2-
Phonologie im Bereich Produktion von Segmenten liegt. Diesem Bereich stehen nur halb so viele Studien zur 
Perzeption von Segmenten und Prosodie gegenüber. Anschließend folgen Untersuchungen zu Silben, 
Konsonantencluster, ausländischem Akzent, Sprechgeschwindigkeit, Wortakzent und Intonation. Als 
Einflussfaktor wurde zu fast 60% der gesamten Studien der L1-Einfluss untersucht. Andere Faktoren wie 
Erwerbsalter, Sprechermerkmale, der Effekt des Unterrichts oder Universalien wurden im Verhältnis dazu nur 
wenig (unter 10%) erforscht. Es gibt kaum longitudinale Studien (unter 10%), dagegen viele 
Querschnittsstudien. Die Ergebnisse basieren mehrheitlich auf vorgelesene Wörter, Sätze oder Texte durch die 
Probanden. So umfassen die Datensammlungen zu mehr als einem Viertel der Studien das Vorlesen von 
Wortlisten, es folgt freies Sprechen, Vorlesen von Sätzen sowie eine Kombination verschiedener Stile. Das 
Vorlesen umfasst jedoch ebenso wie die Imitation keine Sprechplanung oder lexikalische Suche. Ein 
theoretischer Rahmen mit Bezug auf Modelle wurde nur selten angegeben.  
 
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass bisher nur wenige Aspekte der L2-Phonologie erforscht wurden, 
nicht-sprachliche Faktoren noch weniger. Der Schwerpunkt liegt bei den Studien auf dem Sprechen bzw. 
Vorlesen in Laborsituationen mit instrumentaler Analyse der Daten sowie auf Englisch als L2. Oft wird ein 
isolierter Aspekt hinsichtlich des Einflusses der L1 untersucht. Zu beachten ist zudem, dass die L1 in den 
einzelnen Studien unterschiedlich ist, sodass die Ergebnisse aus verschiedenen Sprachkonstellationen stammen. 
Wenn beispielsweise Deutsche Chinesisch lernen, ist dies prosodisch anspruchsvoller und mit anderen Prozessen 
verbunden, als wenn sie Niederländisch lernen. 
 
Es fehlen weiterhin empirische Daten aus dem Unterricht mit Berücksichtigung der Lernsituation sowie 
longitudinale Studien zur Entwicklung der phonetischen Kompetenzen, insbesondere in der Grundstufe. Nicht 
geklärt ist bisher, ob eine korrekte muttersprachenähnliche Perzeption für eine korrekte Produktion notwendig 
ist, wie sich die Fähigkeiten von Perzeption und Produktion entwickeln und wie sie sich innerhalb dieser 
Veränderung beeinflussen (vgl. Zampini 2008: 242-243).  
 

																																																								
8 Vgl. Zusammenfassung empirischer Studien zum L2-Ausspracheerwerb in Form eines forschungshistorischen Überblicks 
von 1966 bis 2009 in: Wild (2015: 26ff. und 346ff.). 
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Abb. 2.7: Phonological structures and domains investigated (Gut 2009: 41, Table 3.1) 

 
Im Folgenden sollen einige zentrale Ergebnisse der empirischen Forschung im Bereich der phonetischen 
Kompetenzen vorgestellt werden.  

2.2.3.1 L2-Perzeption  
 
Einen Überblick zu Ergebnissen der L2-Perzeption geben Strange & Shafer (vgl. Strange & Shafer 2008: 
153ff.). Unumstritten ist in der Forschung demnach, dass L2-Lernende mehr kognitive Ressourcen für die 
phonetische Kategorisierung und Worterkennung benötigen als L1-Lernende. Mit bestimmten L2-Kontrasten 
können Schwierigkeiten bestehen bleiben, auch für fortgeschrittene Lernende. Bei älteren Lernenden besteht 
eine Interferenz durch phonologische Strukturen der L1, dies wird sowohl von theoretischer als auch empirischer 
Seite bestätigt. Die Äquivalenzklassifizierung ist dabei zentral für Vorhersagen der relativen Schwierigkeit der 
Perzeption von L2-Kontrasten. Bei Erwachsenen können die L1-ASPRs mit ihrer Fähigkeit, perzeptuell einige 
phonetische Kontraste in der L2 unterscheiden zu können, behindern. Dennoch können sie L2-SPRs entwickeln, 
aber die phonetische Perzeption von L2-Kontrasten „may never become as automatic and robust as perception of 
native contrasts“ (ebd. 184). Durch den Einfluss der L1 können L2-SPRs auf die Gewichtung anderer (nicht-
optimaler) akustischer Parameter basiert sein, auch nach Jahren der Erfahrung, aber „the ability to discriminate 
non-native phonetically-relevant acoustic parameters remains intact in adults and can be accessed under stimulus 
and task conditions that reduce cognitive demands“ (ebd. 184).  

2.2.3.2 L2-Produktion 
 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse zur L2-Produktion findet sich bei Zampini (vgl. Zampini 2008: 219ff.). 
Alle aktuellen Studien stimmen überein, dass die L1 Auswirkungen auf die L2-Aussprache hat, zumindest 
teilweise oder in bestimmten Erwerbsphasen der L2. Der L1-Transfer kann dabei einen erleichternden Effekt 
haben oder den Erwerb behindern. Zusätzlich müssen aber viele weitere Faktoren beachtet werden, sodass das 
Gebiet zur Forschung der L2-Produktion sehr weitreichend ist. Es kann unterteilt werden in die Bereiche 
segmentale Aspekte, suprasegmentale Aspekte sowie Variation mit einer Vielzahl von Einflussfaktoren, welche 
insbesondere auf die Produktion einen großen Einfluss haben. Bei den segmentalen Aspekten stehen Studien zu 
Explosiven, Liquiden, Vokalen und Substitutionen von Lauten im Mittelpunkt. Zu den Silben als Bindeglied 
zwischen segmentalen und suprasegmentalen Aspekten (vgl. Gut 2009: 113) existieren ebenfalls viele Studien. 
In Forschung und Praxis wird die Wichtigkeit der suprasegmentalen Aspekte in der L2-Phonologie betont. So 
sind auch Wortakzent, Sprechrhythmus, Intonation und Sprechflüssigkeit Untersuchungsgegenstand empirischer 
Forschungen. Oft sind diese Faktoren isoliert oder in Kombination die Hauptfaktoren für die Beurteilung der 
Qualität von L2-Aussprache (vgl. Angelovska 2012: 52). Im Folgenden werden Ergebnisse der Forschung zur 
L2-Produktion zusammengefasst. Die Grundlagen hierzu bilden die umfangreiche Korpusstudie von Gut (2009), 
die auch Deutsch als L2 in großem Umfang untersucht, sowie der allgemeine Überblick zur L2-Produktion von 
Zampini (vgl. 2008: 219ff.).  
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Bei den segmentalen Aspekten wurden in den Studien vor allem die Bereiche Explosive, Konsonantencluster, 
Vokale und Substitutionen von Lauten erforscht. Explosive stellen die meist untersuchte Lautklasse in Studien 
der L2-Produktion dar. Es liegt hierbei eine große Anzahl von Studien zum Faktor Erwerbsalter vor. Insgesamt 
wurden Beeinflussungen durch die L1 und das Alter festgestellt, allerdings nicht in allen Studien. Das Speech 
Learning Model (Flege 1995) und die Äquivalenzklassifikation (Flege 1987) sind in diesem Forschungsbereich 
dominant. Späte Lernende werden demnach gehindert, separate phonetische Kategorien für L1- und L2-
Explosive für ähnliche Laute zu bilden. Nur wenige Studien untersuchen hierbei L2-Lernende in der 
Anfangsphase. Bei Konsonantenclustern wurde eine schwache Korrelation mit Sprechrhythmus festgestellt. 
Außerdem korrelieren Coda-Konsonantencluster mit dem Sprechstil. Vokale der L2 werden besonders durch die 
Vokale der L1 beeinflusst. Der L1-Transfer ist in diesem Bereich manchmal sogar einflussreicher als das 
Erwerbsalter oder die Aufenthaltsdauer im Land der Zielsprache. Allerdings ist hierbei eine Beeinflussung auf 
das letzendlich erreichte Sprachniveau (Ultimate Attainment) durch die Faktoren Erwerbsalter und 
Aufenthaltsdauer möglich. Schwerpunkte der Studien sind die spektralen Merkmale (F1 und F2) sowie die 
Vokalquantität von L2-Lernenden oder Bilingualen. Die Substitution von Lauten der L2 wird oft durch die 
Universalgrammatik oder Markiertheit erklärt, allerdings ist die Substitution auch durch den L1-Transfer 
möglich. Für die Ursache und Bedingungen einer speziellen Substitution gibt es vor allem zwei Erklärungen: 
entweder erscheint der L2-Laut nicht in der L1 oder der L2-Laut erscheint an einer Position, die in der L1 
verboten ist. In den Studien werden verschiedene Substitutionstypen beschrieben. 
 
Bei den suprasegmentalen Aspekten wurden die Bereiche Silben, Intonation (Wort- und Satzmelodie), Wort- 
und Satzakzent, Sprechrhythmus (Vokalreduktion), Sprechpausen, Phrasengliederung sowie 
Sprechgeschwindigkeit untersucht. Es liegen viele wichtige Studien zur Produktion und zum Erwerb von Silben 
vor. Oft wurde hierbei die L1 als wesentlicher Einflussfaktor beobachtet. Ein zusätzlicher Einfluss geht von der 
sprachlichen Umgebung und der grammatischen Aufbereitung (grammatical conditioning) aus. Schwerpunkt der 
Studien ist die Beschreibung und Erklärung der Fehlertypen bei der Produktion. Es wurden universale 
Constraints bei der Silbenstruktur von L2-Silben beobachtet, insbesondere bei längeren, komplexeren Onsets 
(Anfangssilben) und Codas (Endsilben). Oftmals wurde dieser Forschungsbereich genutzt, um spezifische 
Hypothesen zur Rolle von Universalien im L2-Erwerb zu testen, was auch bedeutende Konsequenzen für 
generelle Modelle der L2-Phonologie zur Folge hatte.  
 
Auch bei der Intonation (im engeren Sinne) wurde ein L1-Einfluss beobachtet, allerdings ist hier auch der 
Sprechstil von großer Bedeutung. Die Intonation korreliert weiterhin mit der Sprechgeschwindigkeit. Dagegen  
hat die Aufenthaltsdauer keinen Einfluss auf die Intonation. Zwei Modelle werden bei den Studien immer wieder 
als Grundlage benutzt: die British School und der Autosegmental-Metrical Approach (siehe Überblick in Gut 
2009: 195ff.). Es liegen bisher laut Fachliteratur keine empirischen Studien mit Deutsch als L2 in diesem 
Forschungsbereich vor. Fehler in der Intonation sind bedingt durch die Realisation der phonologischen 
Kategorien statt durch eine abweichende Phonologie. Deutsch als L2 hat einen kleineren Tonumfang im 
Vergleich zu Englisch und wirkt deshalb oft monoton. Die Verwendung eines größeren Tonumfangs in der L2 
wurde für neue Themen sowie die direkte Rede beim Vorlesen beobachtet. Außerdem fällt im Vergleich zur L1 
eine kürzere Phrasenbildung sowie weniger unterbrochene Phrasen beim Vorlesen der L2 auf. Beim 
Nacherzählen und freiem Sprechen in der L2 erfolgen relativ kurze Intonationsphrasen, die oft unterbrochen 
werden. Dabei endet die Intonationsphrase mit hohem oder mittlerem Grenzton, während in der L1 ein tiefer 
Grenzton üblich ist.  
 
Bei den Studien zum Wort- und Satzakzent sind universale Parameter sowie die Beschränkung durch L1-
Parameter bestimmend.9 Es existieren eine größere Anzahl einflussreicher Studien zum Wortakzent in der L2, 
insbesondere von Archibald (1994; 1998) (vgl. Gut 2009: 71-72). Hierbei wurde keine Korrelation zwischen der 
Wortbedeutung und dem Betonungsmuster festgestellt, sodass auch Nonsens-Wörter beim L2-Erwerb nützlich 
sind (vgl. Archibald 1998: 237-238). Eine Ausnahme bilden Lernende mit Tonsprachen als L1. So behandeln 
Japaner und Chinesen mit Englisch als L2 den Akzent als lexikalisches Phänomen und memorieren die Position 
des Akzents für jedes einzelne Wort. Beim Satzakzent wurde eine Interaktion von Syntax und Phonologie 
beobachtet (vgl. ebd. 255). Die Ergebnisse in diesem Bereich zeigen die Komplexität des L2-Akzenterwerbs und 
es sind mehr Studien notwendig, um den Prozess vollständig zu verstehen.  

																																																								
9 Vgl. die empirische Längsschnittstudie von Wild (2015) zum Wortakzenterwerb mit Einsatz von rhythmisch-musikalischen 
Übungselementen. 
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Es existieren nur wenige empirische Studien zum L2-Sprechrhythmus. Der Schwerpunkt ist hierbei Englisch als 
L2. Zur Entwicklung von Rhythmus beim Spracherwerb liegen keine Studien vor. Die Studien zum 
Sprechrhythmus konzentrieren sich auf akustische Korrelate, insbesondere auf die Vokalreduktion (z.B. 
Weglassen des Schwa-Lautes bei schnellerer Sprechrate). Meistens findet ein Vergleich zwischen zwei Sprachen 
statt (silbenzählend; akzentzählend), wobei die Muttersprachler als Kontrollgruppe dienen. Der Sprechrhythmus 
wird beeinflusst von der L1, der Aufenthaltsdauer, dem Aussprachetraining sowie dem Sprechstil und korreliert 
mit der Sprechgeschwindigkeit. Durch L1-Strukturen erfolgt der Sprechrhythmus beschränkt und ist oft 
problematisch für L2-Lernende. Bei Lernenden in der Unter- und Mittelstufe wurde insbesondere eine fehlende 
oder nicht ausreichende Vokalreduktion beobachtet. Der Sprechrhythmus ist der Hauptfaktor für einen 
ausländischen Akzent bei der Bewertung durch Muttersprachler. Der Sprechstil beeinflusst den Sprechrhythmus 
in der L2. So wurde beispielsweise beim Nacherzählen von Geschichten eine bessere Ausführung als beim 
Vorlesen festgestellt.  
 
Die Studien zu Sprechpausen belegen ebenfalls den Einfluss vom Sprechstil. Beim Vorlesen erfolgen weniger 
Pausen als beim freien Sprechen der L2, während in der L1 kaum Unterschiede beobachtet wurden. Außerdem 
wurde eine höhere Anzahl von gefüllten und ungefüllten Pausen in der L2 festgestellt. Oft erfolgt eine 
quantitative Messung der Sprechpausen durch ‚filled pause ratio’. Hierbei wird die Gesamtdauer gefüllter 
Pausen ins Verhältnis zur Gesamtdauer der Sprechzeit gesetzt.  
 
Auch die Phrasengliederung wird durch den Sprechstil beeinflusst. In der L2 wurden beim Vorlesen eine kürzere 
Phrasenbildung sowie weniger unterbrochene Phrasen beobachtet. Das Nacherzählen und freie Sprechen der L2 
sind durch relativ kurze Intonationsphrasen geprägt, die oft unterbrochen und mit hohem oder mittlerem 
Grenzton beendet werden.  
 
Die Sprechgeschwindigkeit wird durch Sprechstil, Aufenthaltsdauer, Unterricht und die Persönlichkeit bestimmt. 
Sie korreliert mit  Sprechrhythmus, Intonation, Wortschatz und Morphosyntax. Außerdem wird sie auch durch 
die Lernbiographie und Lernsituation beeinflusst. Laut Gut (2009) existiert im Gegensatz zu anderen Studien 
keine Korrelation mit dem Erwerbsalter. Insgesamt wurden viele Studien zur Sprechgeschwindigkeit 
durchgeführt. Die theoretische Grundlage bildet oft das Modell von Levelt (1989) oder de Bot (1992, 2000). 
Dabei werden temporale Erscheinungen wie Pausen, Sprechrate und Sprechumfang untersucht. Oft werden 
quantitative Messungen und der Vergleich mit Muttersprachler als Kontrollgruppe vorgenommen. Hierbei 
untersucht man ‚Disfluence-Marker’ wie Wiederholungen, Korrekturen und falsche Anfänge. Die Bewertung 
bzw. Messung ist schwierig und erfolgt unterschiedlich, beispielsweise durch ‚speech rate’ (Anzahl der Silben 
dividiert durch Gesamtdauer des Sprechens), ‚articulation rate’ (Anzahl der Silben dividiert durch Gesamtlänge 
der Artikulation / reflektiert die Automatisierung im Artikulator), ‚filled pause ratio’ (Gesamtdauer gefüllter 
Pausen dividiert durch Gesamtdauer der Sprechzeit x 100) und die Berücksichtigung der Gesamtzahl der Wörter. 
Gut (2009) stellt insgesamt eine langsamere Sprech- und Artikulationsrate in der L2 fest. Zu beachten ist 
außerdem, dass die Sprechgeschwindigkeit ein fortlaufendes Kontinuum ist. Es existieren daher keine Stufen der 
Sprechgeschwindigkeit. 
 
Hirschfeld (vgl. 1994: 102) ergänzt dazu, dass suprasegmentale Abweichungen die Verständlichkeit stärker als 
segmentale beeinträchtigen, besonders der Wort- und Satzakzent verbunden mit dem Sprechrhythmus (vgl. ebd. 
157). Veränderungen im segmentalen Bereich seien häufig mit suprasegmentalen Abweichungen verbunden und 
von ihnen provoziert. Der Wortakzentstelle komme damit große Bedeutung zu, besonders bei Anfängern. Die 
Verwendung von Nonsens-Material im Unterricht sei nützlich, um die Präzision der vorhergehenden Merkmale 
zu erzwingen und zu erlangen (vgl. ebd. 161). Für die Wortperzeption seien Vokale entscheidend, insbesondere 
die Vokalquantität (vgl. ebd. 111, 157) sowie die Artikulationsart und –spannung bei Konsonanten (vgl. 
ebd.157-158). Die Differenzierung in Perzeption und Produktion sei notwendig (ebd. 19). Die Perzeption müsse 
mit einer Vielzahl an Varianten vorangehen, um die Produktion steuern zu können (vgl. ebd. 19), die perzeptive 
Kompetenz solle dabei größer als die produktive sein. Regionale und soziale Varianten sollten am Anfang 
vermieden werden, stattdessen sollte eine Variation durch Sprechtempo, Situation oder verschiedene Sprecher 
erfolgen (vgl. ebd. 20). Außerdem wurden stark ausgeprägte individuelle Unterschiede bei gleichem Lernstand 
beobachtet.  
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Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen nur beispielhaft einige Erkenntnisse der Forschung in den für die 
vorliegende Studie relevanten Bereichen. Neben den segmentalen und suprasegmentalen Aspekten ist weiterhin 
die Variation bei der Produktion von großer Bedeutung. Viele Faktoren spielen dabei eine Rolle. Deshalb 
werden diese in einem separaten Unterkapitel (siehe Kap. 2.2.3.3) beschrieben. 

2.2.3.3 Variation der L2-Produktion durch Erwerbsalter, Sprechstil und individuelle Einflussfaktoren 
 
Die Aussprache ist ein Bereich, durch den die eigene Identität ausgedrückt wird. Dies hat eine große Variation 
und Komplexität dieses Bereiches zur Folge. Das Multifaktorenmodell (vgl. Gut 2009: 299) gibt einen ersten 
Überblick über die diversen Korrelationen und Einflüsse im Bereich des Erwerbs phonetischer Kompetenzen in 
der L2. Auch andere Studien betonen die Wichtigkeit der Berücksichtigung verschiedenster Faktoren, um die 
Variation systematisch erklären zu können. Der große Bereich der Variation wird verschieden unterteilt (siehe 
Kap. 2.2.1) und umfasst je nach Umfang diverse Einzelfaktoren.10  
 
Einigkeit herrscht in der Forschung über den Einfluss von Erwerbsalter auf den L2-Phonologie-Erwerb. Dieser 
Faktor wurde von Anfang an in Theorie und Forschung der L2-Phonologie berücksichtigt. Allerdings änderten 
sich im Laufe der Zeit die Begründungen und Begrenzungen. Ausgehend von der Critical Period Hypothesis 
(Lenneberg 1967/1972) ging man zunächst von einer Beschränkung des L2-Phonologie-Erwerbs im 
Erwachsenenalter aus und begründete dies mit biologischen Fakten. Ein vollständiger Erwerb war demnach nur 
bis zum Beginn der Pubertät möglich. Diese Hypothese hatte insbesondere auf die L2-Phonologie große 
Wirkung, da Erwachsene generell mit dieser Sprachkomponente größere Probleme als mit anderen 
Komponenten haben. Nach und nach wurde die Hypothese aufgrund von abweichenden Ergebnissen in 
empirischen Studien abgeschwächt. Flege (1981) kam zu dem Ergebnis, dass nur die Bildung phonetischer 
Kategorien für ähnliche Laute im Erwachsenenalter verhindert werde. Diese Theorie wurde von mehreren L2-
Perzeptions-Modellen übernommen (Speech Learning Model, Native Language Magnet Model, Perceptual 
Assimilation Model). Demnach wird die Perzeption ähnlicher Laute im Erwachsenenalter verhindert, die 
Mechanismen für die Produktion bleiben jedoch intakt (vgl. Morales Pech & Izquierdo 2011). Durch die 
Erkenntnisse der neurowissenschaftlichen Forschung kam man zu dem Ergebnis, dass die Plastizität des Gehirns 
auch im Erwachsenenalter möglich ist, sich jedoch im Alter verringert, sodass zum Beispiel die Reranking steps 
für die L2 kleiner werden (Boersma 1998). Durch starken Input kann jedoch den immer größer werdenden 
Begrenzungen bei zunehmendem Erwerbsalter entgegengewirkt werden. Der Faktor Erwerbsalter bleibt somit 
eine zentrale Variable beim Erwerb phonetischer Kompetenzen; die Begrenzungen und individuellen 
Unterschiede sind allerdings bis heute nicht genau geklärt. In diesem Kontext ist zudem auch die Diskussion um 
das Lernziel eines muttersprachlichen Niveaus oder einer komfortablen Verständlichkeit sowie das letztlich 
erreichte Niveau (ultimate attainment) im Bereich L2-Aussprache von Bedeutung.11  
 
Der Sprechstil wurde in verschiedenen Studien als Variationsfaktor beobachtet. Oft war er sogar einflussreicher 
als das Erwerbsalter oder individuelle Faktoren (vgl. Gut 2009; Hansen Edwards 2008). Durch Sprechaufgaben 
und Sprechsituationen kann dieser Faktor im Unterricht stark gelenkt werden (siehe Tab. 2.3). Im 
außerunterrichtlichen Bereich ist er stark mit soziokulturellen Faktoren verknüpft. Es besteht ein großer Einfluss 
des  Sprechstils auf Intonation, aber auch auf Sprechrhythmus, Pausenbildung, Phrasierung und 
Sprechgeschwindigkeit (vgl. Gut 2009). Unterschiedliche Ergebnisse wurden beim formellen und informellen 
Sprechen festgestellt. So wurde in einigen Studien formelles Sprechen korrekter umgesetzt (vgl. Wode 1981; 
Labov 1994; Major 2001), in anderen Studien informelles Sprechen (vgl. Thompson & Brown 2012: 107), oder 
es wurde beim spontanen Sprechen eine bessere Umsetzung der suprasegmentalen Elemente beobachtet (vgl. 
Moyer 2004: 73). 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
10 Vgl. Noske (2012: 14-25); Gilleece (2006: 19ff.); vgl. zu Faktoren für ausländischen Akzent: Piske et al. (2001: 195-204); 
Flege et al. (1995). 
11 Vgl. Hirschfeld (1994); Überblick in: Angelovska (2012: 22-32); Ergebnisse einer Pilotstudie in: Molnár (2010: 42-60). 



 23 

 
Material Laute, Silben, Wörter, Phrasen, Sätze, Texte (mit direkter Rede/ohne direkte Rede), Geschichten, Bilder, 

Bildergeschichten, Interview etc. 
Sprechaufgabe Nachsprechen, Vorlesen, freies Sprechen (Vortragen, Nacherzählen, Bilder beschreiben, Fragen 

stellen/beantworten, Diskutieren, etc.) 
Sprechsituation: 

Kommunikationsform Monolog, Dialog, Gruppengespräch 
Formalität formell, informell 
Aussprachevarianten situativ/phonostilistisch, umgangssprachlich, emotional, gesungen, lyrisch, regional, sozial, historisch etc. 
Vorbereitung spontan, vorbereitet 

Tab. 2.3: Steuerung des Sprechstils im Unterricht 
 
Neben Erwerbsalter und Sprechstil ist eine Vielzahl individueller Faktoren zu beachten, die den Erwerb 
phonetischer Kompetenzen positiv beeinflussen können. Sie können in kognitive, psychologische, affektive und 
soziokulturelle Faktoren unterteilt werden.12 Diese individuellen Faktoren basieren auf den Fähigkeiten, der 
Persönlichkeit, den Emotionen und der soziokulturellen Identität der Lernenden (siehe Abb. 2.8). 
 

 
Abb. 2.8: Individuelle Einflussfaktoren auf die L2-Produktion 

 
Der Einfluss einiger der obengenannten kognitiven, psychologischen und soziokulturellen Faktoren auf die L2-
Produktion ist in der Forschung umstritten. So wurden in Studien unterschiedliche Ergebnisse zu 
psychologischen Faktoren, zum L1-/L2-Gebrauch und zu den musikalischen Fähigkeiten beobachtet.  
 
Während einige Studien Extrovertiertheit und Selbstbewusstsein als vorteilhaft für die Aussprache belegen, 
dokumentieren andere zusätzlich Empathie, Pflichtbewusstsein sowie eine stabile Emotionalität (vgl. Gilleece 
2006: 20-26).  
 
Zum Gebrauch der L1 und L2 gibt es ebenfalls verschiedene Beobachtungen (vgl. Hansen Edwards 2008: 
255ff.). Während frühere Studien keinen signifikanten Einfluss des L2-Gebrauchs auf den L2-Akzent feststellten 
(vgl. ebd.: 255), belegt die Studie von Moyer (2004) im Gegensatz dazu einen positiven Einfluss des L2-
Gebrauchs auf den ausländischen Akzent der Lernenden. Junge Erwachsene seien dabei im Vorteil, da sie 
schneller neue Kontakte zu L2-Gemeinschaften aufbauen könnten (vgl. ebd.: 101). Moyer stellt fest, dass aus 

																																																								
12 Vgl. Gardner & MacIntyre (1992: 211); Hansen Edwards (2008: 251-279); Gut (2009: 256-266; 299ff.); Angelovska 
(2012: 33-38); Wild (2015: 63ff.). 
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Sicht vieler Lernender der persönliche Kontakt zu Muttersprachlern der L2 der effektivste und wichtigste Aspekt 
zur Entwicklung einer „near-native fluency“ sei (vgl. ebd.: 103). In ihrer Studie beobachtet sie weiterhin, dass 
die Lernenden die Interaktion mit Sprechern ihrer Muttersprache sogar strategisch vermeiden, um ihre L2 zu 
entwickeln und sich kulturell anzupassen: „Another common strategy for linguistic development is actually 
avoiding speakers of their own mother tongue to ease linguistic (if not cultural) assimilation into the target 
language“ (ebd.: 102). Die Vermeidung des L1-Gebrauchs wird demnach aktiv von Lernenden als Lernstrategie 
angewendet, entweder durch Vermeidung von Kontakten zu L1-Muttersprachlern oder durch das Sprechen der 
L2 mit L1-Muttersprachlern (vgl. ebd.). Auch Marx (vgl. Marx 2002: 264-281) stellt in ihrer Longitudinalstudie 
zur sozialen Identität verschiedene Stufen des L2-Lernens im Land der Zielsprache fest. Dabei erfolgt in der 
ersten von sechs Lernstufen eine Verdrängung (displacement). Kontakte zu L1-Sprechern der Muttersprache 
werden in dieser Phase, die ungefähr vier Monate nach Ankunft im Land der Zielsprache dauert, vermieden, um 
auf diese Weise die L1-Identität abzulehnen (vgl. Hansen Edwards 2008: 259). Außerdem sind bei den 
soziokulturellen Faktoren diverse soziolinguistische und soziokulturelle Theorien von Bedeutung (zum 
Überblick siehe Tabelle 2.1).  
 
Musikalische Fähigkeiten wurden bisher nur selten als Einflussfaktor in Betracht gezogen. Belegt ist jedoch für 
einen signifikanten Teil der Variation die „sound processing ability“ (Flege et al. 1999: 92), eine Fähigkeit zum 
Imitieren ausländischer Akzente und Dialekte, welche auch die musikalischen Fähigkeiten und das Erinnern, wie 
Wörter ausgesprochen werden, umfasst.13 Die Nachahmungsfähigkeit wurde zusätzlich in verschiedenen Studien 
als bedeutender unabhängiger Faktor für den Grad des ausländischen Akzents festgestellt, die musikalischen 
Fähigkeiten dagegen bisher nicht (vgl. Piske et al. 2001: 202-203). So werden bei Hansen Edwards & Zampini 
(2008) musikalische Fähigkeiten als Einflussfaktor überhaupt nicht erwähnt. Gut berücksichtigt zwar das 
musikalische Interesse und die musikalischen Fähigkeiten (MUS) sowie auch schauspielerische Fähigkeiten 
(ACT) als Einflussfaktoren auf den ausländischen Akzent (vgl. Gut 2009: 266, 271ff.), stellt aber fest „No 
evidence has so far been collected that musicality influences the degree of foreign accent“ (ebd. 262). Bei 
Gardner & MacIntyre (vgl. 1992: 211) und Angelovska (vgl. 2012: 37) werden dagegen die musikalischen 
Fähigkeiten auf Grundlage anderer Studien miteinbezogen. So finden sich positive Belege zum Einfluss von 
Musik auf den ausländischen Akzent (zit. n. Angelovska 2012: 37) bei Blickenstaff (1963), Kaunzner (2000), 
Anvari, Trainor, Woodside & Levy (2002), Nakata (2002), Tanaka & Nakamura (2004), Slevc & Miyake (2006) 
und Schön et al. (2008) sowie negative Belege (zit. n. Gut 2009) bei Tahta et al. (1981), Thompson (1991) und 
Flege et al. (1995). 
 
Die Variation erfolgt somit insgesamt systematisch. In der Forschung gestaltet sich dabei das Erkennen der 
ausschlaggebenden Faktoren für eine bestimmte Variation komplex, ist aber von großer Bedeutung für die 
weitere Erklärung des Erwerbs und der Entwicklung phonetischer Kompetenzen. 

2.2.4 Zusammenfassung  
 
Es wurden zunächst die zentralen Modelle der L2-Phonologie mit ihren Theorien zum Prozess des Erwerbs 
vorgestellt und beschrieben. Die Hauptfaktoren beim L2-Ausspracheerwerb sind Transfer, Universalien und 
Variation (siehe Abb. 2.3). Für den Ablauf des detaillierten Erwerbsprozesses erscheint nach Vergleich der 
Modelle das Natural Model of acquisition of second language phonology (Dziubalska-Kolaczyk 1990) (siehe 
Abb. 2.4) als Grundlage dieser Arbeit sehr geeignet, da es alle wesentlichen Grundelemente umfasst und in 
überschaubarer Weise den Gesamtprozess des L2-Erwerbs phonetischer Kompetenzen beschreibt. Bedeutende 
Theorien anderer Modelle können leicht integriert werden.14  
 
Weiterhin wurden zentrale Ergebnisse der Forschung beschrieben. Die empirischen Studien berücksichtigen 
jedoch nur selten das Sprachniveau der Grundstufe, die Entwicklung der L2, die Unterrichtssituation sowie 
Deutsch als L2 generell. Offen bleibt daher, inwieweit diese Ergebnisse als Grundlage für die vorliegende Studie 
relevant sind. Sie bilden jedoch zumindest einen ersten Ausgangspunkt und können als Vergleichsdaten genutzt 
werden. Unumstritten ist in den Untersuchungen die Rolle des L1-Transfers in der Anfangsphase, welcher den 
Erwerb phonetischer L2-Kompetenzen erleichtern oder behindern kann und sowohl die Perzeption als auch die 
Produktion segmentaler und suprasegmentaler Aspekte mitbestimmt. So sind beispielsweise bei der L2-

																																																								
13 Vgl. auch Noske (2012: 24). 
14 Vgl. auch Zusammenfassung der zentralen Theorien und Modelle zum L2-Ausspracheerwerb in: Settinieri (2010: 999ff.). 
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Perzeption Vokale entscheidend, welche stark durch die L1-Vokale beeinflusst werden. Für die Verständlichkeit 
ist der Wort- und Satzakzent verbunden mit dem Sprechrhythmus von größter Bedeutung, besonders bei 
Anfängern. Da keine Korrelation von Wortakzent mit Wortbedeutung existiert (Ausnahme: Tonsprachen), ist 
auch der Einsatz von Nonsens-Wörtern zur Bewusstmachung und Übung des Wortakzents nützlich. Der Einfluss 
des Unterrichts wurde insbesondere bei Intonation, Sprechrhythmus und Sprechgeschwindigkeit beobachtet. Auf 
der prosodischen Ebene fällt außerdem die starke Korrelation mit Sprechstil auf.  
 
Wichtig ist zudem die Differenzierung von Systemhaftigkeit der L2-Sprachproduktion und individuellem 
Sprechakt (vgl. Schaden 2007: 47-48). So ist die Berücksichtigung von Variation beim Erwerb phonetischer 
Kompetenzen notwendig, insbesondere bei der L2-Produktion. Es wurde beobachtet, dass der Sprechstil zum 
Teil einen stärkeren Einfluss als andere individuelle Faktoren hat (siehe Abb. 2.8). Unumstritten ist auch der 
generelle Einfluss des Erwerbsalters. Je älter der Lernende ist, desto schwieriger wird ein vollständiger Erwerb. 
Beobachtet wurde aber, dass auch hier phonetische Kompetenzen mit einer nahezu muttersprachlichen 
Aussprache erworben werden können, jedoch die Ausnahme sind.15 Ein großer Input, individuelle Faktoren und 
die Art und Dauer des Unterrichts (mit zusätzlicher Förderung der Metakompetenz) sind dabei mitbestimmend.  
 
Von grundlegender Bedeutung für eine Optimierung des L2-Ausspracheerwerbs ist schließlich das 
Zusammenwirken von Theorie, Forschung und Pädagogik in diesem Bereich:  
 

„Lastly, more research is needed that explicitly addresses the implications and potential impact of the theoretical 
findings, such as those discussed here, for the L2 classroom. By the same token, pedagogical techniques and 
materials should reflect current knowledge regarding the way in which learners produce and process L2 speech 
sounds and will need to evolve appropriately so as to optimize the potential for advancement of a native-like L2 
pronunciation.“ (Zampini 2008: 243) 

 
Es soll deshalb im folgenden Unterkapitel als weitere Grundlage neben Theorie und Forschung untersucht 
werden, wie der Erwerb phonetischer Kompetenzen in der L2 laut aktueller Fachliteratur und aktuellen 
Lehrmaterialien im Unterricht gefördert werden kann.  

2.3 Phonetische Kompetenzen im Unterricht DaF für Erwachsene 
 
Der Stellenwert und die Methodik der Vermittlung phonetischer Kompetenzen haben sich in den vergangenen  
fünfzig Jahren immer wieder verändert. So war die korrekte Aussprache in den 1960er Jahren ein erklärtes 
Lernziel. Der methodische Ansatz war dabei durch ein Nachsprechen gekennzeichnet, bei dem Sätze im 
Sprachlabor wiederholt wurden, ohne sie inhaltlich zu verstehen. In den 1970er und 1980er Jahren wurde die 
korrekte Aussprache im Rahmen des kommunikativen Unterrichts immer weniger beachtet und wurde 
schließlich zum Stiefkind des Fremdsprachenunterrichts.16 Dieser geringe Stellenwert der Ausspracheschulung 
im Unterricht DaF wurde in den letzten zwanzig Jahren immer wieder kritisiert (vgl. Cauneau 1992: 7; 
Fremdsprache Deutsch 1995: 5, Dieling & Hirschfeld 2000: 14) und hat zu methodisch-didaktischen 
Entwicklungen geführt, die in Kapitel 2.3.3 und 2.3.4 aufgezeigt werden. Einen guten Überblick geben zunächst 
die folgenden Publikationen zur Aussprache: 
 

• 1995: Fremdsprache Deutsch (Themenheft zur Aussprache) 
• 2000: Fernstudieneinheit Phonetik lehren und lernen (detaillierter Überblick methodischer Aspekte) 
• 2007: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht (Themenheft zur Phonetik in Deutsch als 

Fremdsprache – Theorie und Praxis) 
• 2009: 114ff.: IDV-Magazin (Phonetik im FSU: Aktuelle Ansichten und Aussichten) (siehe Redecker & 

Grzeszczakowska-Pawlikowska 2009) 
• 2011: Babylonia. Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen (Themenheft zur Aussprache) 
• 2012: Deutsch als Fremdsprache (Artikelfolge zum Themenschwerpunkt: Phonetik in Deutsch als Fremd- und 

Zweitsprache) 
 
So kommt der Phonetik in den letzten Jahren zwar eine immer bedeutendere Rolle im Unterricht und in der 
Forschung zu (vgl. Redecker & Grzeszczakowska-Pawlikowska 2009: 114; Settinieri 2010: 999). Dennoch gibt 

																																																								
15 Vgl. Aguado et al. (2005); Aguado et al. (2007); Übersicht der Studienergebnisse in: Molnár (2010). 
16 Die Bezeichnung Stiefkind wurde 1977 von Göbel & Graffmann eingeführt; vgl. Dieling & Hirschfeld (2000: 14). 
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es noch viele Defizite und Probleme in der Unterrichtspraxis. Zudem wird kritisiert, dass die 
Aussprachefertigkeiten, welche die Deutschlernenden erreichen, oft nicht zufriedenstellend sind (vgl. Hirschfeld 
& Reinke 2007: 1).  
 
Im Folgenden sollen zunächst die Möglichkeiten des Unterrichts als Einflussfaktor auf den Ausspracheerwerb 
laut Theorie und Forschung beschrieben werden. Spezielle Besonderheiten des Aussprachelernens führen als 
Konsequenz zu Besonderheiten des Aussprachelehrens (vgl. Hirschfeld 2003b). Sie sind Ursachen vieler 
Probleme und Defizite im Ausspracheunterricht und werden daher detailliert aufgezeigt. Dabei wird auch auf 
zentrale phonetische Lehr- und Lernmaterialien und deren Übungstypologien eingegangen. Schließlich werden 
Grundsätze für ein systematisches und effektives methodisches Vorgehen im Ausspracheunterricht 
zusammengefasst. 

2.3.1 Unterricht als Einflussfaktor 
 
Verschiedene Studien zeigen, dass die Wahl des phonetischen Schwerpunktes und der Unterrichtsmethode den 
Erfolg des Ausspracheerwerbs beeinflussen (vgl. Derwing 2008: 349ff.) Dabei haben Suprasegmentalia mehr 
Auswirkung auf den Erfolg als Segmentalia. Insbesondere wurden Perzeptionstraining sowie prosodisches 
Training für Erwachsene und Anfänger als positiver Einflussfaktor beim Ausspracheerwerb beobachtet (vgl. Gut 
2009: 261). Segmentales Training führt ebenfalls zu Verbesserungen, allerdings nur innerhalb der Segmentalia, 
während suprasegmentale Aspekte übergreifend auf Suprasegmentalia und Segmentalia positiv einwirken. 
Mehrere Studien bestätigen zudem, dass auch die Verständlichkeit besonders durch suprasegmentale Merkmale 
beeinflusst wird (vgl. Derwing 2008: 348). Daher werden diese heute als Schlüsselkomponente angesehen und 
auch in Lehrmaterialien in der Regel vor den segmentalen Merkmalen als Unterrichtsschwerpunkt eingeführt. 
Nach der Forschung erscheint dabei für Erwachsene ein prosodisches Training sinnvoll, das sowohl Perzeption, 
Produktion als auch theoretische Ansätze zur Bewusstmachung umfasst. Der positive Einfluss des 
Perzeptionstrainings bestätigt die Theorien aktueller Modelle, nach denen der häufigste Grund für 
Ausspracheprobleme perzeptuell ist (vgl. ebd. 352).  
 
Die L1 hat einen großen Einfluss auf die Zielsprache, außerdem auch die L2 (als zwischensprachlicher Einfluss) 
auf die L3 (vgl. Mehlhorn 2012: 203ff.). Für den zwischensprachlichen Einfluss liegen bisher jedoch nur wenige 
Untersuchungen und noch keine Modelle vor. Derwing (vgl. 2008: 356ff.) führt verschiedene Vor- und 
Nachteile von sprachlich homogenen und heterogenen Klassen auf. Sprachlich homogene Klassen erscheinen 
zunächst einfacher für den Lehrenden, individuelle Unterschiede können jedoch untergehen. Zudem wird der 
Input durch L1-Pattern oft verstärkt und führt zu ähnlichen L2-Produktionen. Der Unterricht muss daher durch 
viele andere authentische Quellen ergänzt werden. In heterogenen Klassen haben die Lernenden zwar recht 
unterschiedliche Probleme, werden aber mit verschiedenen L2-Produktionen konfrontiert und müssen sich selbst 
sehr anstrengen, um verstanden zu werden. Ein Ausweichen auf die L1 ist nicht möglich, sodass die 
Kommunikation in der L2 notwendig und natürlich ist. 
 
Zu unterscheiden sind weiterhin isolierter und integrierter Ausspracheunterricht. 17  Der isolierte 
Ausspracheunterricht erfolgt zwar oft systematisch, aber sehr kontrolliert. Dagegen betont integrierter 
Ausspracheunterricht die Kommunikation, ist dafür jedoch oft nicht systematisch hinsichtlich der Aussprache. 
Eine gute Balance von kontrollierter Aussprache und freier Kommunikation im Rahmen einer sinnvoll 
angelegten Systematik ist daher notwendig. Levis & Grant (2003) formulieren Leitprinzipien für eine 
ausgewogene Methode. Wichtig ist demnach, dass der primäre Fokus auf Suprasegmentalia liegt und der 
zentrale Fokus auf das Sprechen in der Klasse. Außerdem sollte der Ausspracheunterricht zu den Constraints der 
Sprechaufgabe passen. Integrierter Unterricht ab der Grundstufe wird favorisiert. Dabei sollte man sich 
konzentrieren auf „meaningful units of speech (that is, thought groups, phrases and short sentences), such that 
students’ attention is brought to bear on rhythm and intonation in a non-technical way at the earliest stages of 
language learning“ (Chela-Flores 2001 zit.n. Derwing 2008: 357).18 Dieser Ansatz phonologischer Chunks als 
Grundlage des Unterrichts wird auch in anderen Studien unterstützt (vgl. Seidlhofer & Dalton-Puffer 1995 zit.n. 

																																																								
17  Siehe hierzu die Diskussion zum integrierten Aussprachetraining im Rahmen des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (2001) von Hirschfeld & Reinke (2012), in der Potenziale und Lücken im GeR dargestellt 
werden und mögliche Verknüpfungen zwischen den einzelnen Kompetenzen für den Unterricht DaF vorgestellt werden. 
18 Zu Chunks beim Spracherwerb siehe auch: Aguado Padilla 2002: 188ff. 
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Derwing 2008: 358). Demnach verbessern Phrasen mit Intonationspattern die Aussprache in ähnlicher Weise wie 
formelle Sequenzen bei der Sprechflüssigkeit helfen. Außerdem ist der Sprechstil einer der wichtigsten 
Einflussfaktoren auf die Aussprache (vgl. Gut 2009: 299). Er kann im Unterricht gezielt variiert werden (siehe 
Tab. 2.3). Der Einfluss des Unterrichts wurde zudem insbesondere bei Intonation und Sprechrhythmus 
beobachtet (siehe Tab. 2.2). Settinieri (2010) stellt fest, es gelte als gesichert, dass Unterricht zu einer 
Verbesserung der Aussprache beitragen kann, es die optimale Methode aber nicht gibt, sondern die Lernenden 
individuell sehr unterschiedlich auf verschiedene Angebote reagieren (vgl. Settinieri 2010: 1004). 
 
In den letzten Jahren wurden Theorie, Forschung und Unterrichtspraxis immer mehr miteinander verknüpft 
(siehe Trouvain & Gut 2007; Derwing & Munro 2005). Wrembel entwickelt beispielsweise ein Modell (vgl. 
Wrembel 2007: 191), das sowohl Erwerbsprozess (Natural Model), diverse Einflussfaktoren als auch Mittel zur 
Erleichterung des Erwerbs miteinbezieht. Die prosodischen Elemente sind von großer Bedeutung für die 
Verständlichkeit und die Kommunikation, aber gerade diese bereiten im Unterricht weiterhin große Probleme. 
Daher geht Wrembel davon aus, dass die bisherigen traditionellen Ansätze nicht ausreichen und dass das 
praktische Üben allein nicht ausreichend ist (vgl. ebd. 190). Besonders bei Tonhöhenbewegungen sind 
Bewusstmachung und theoretisches Wissen zusätzlich notwendig. Sie präsentiert ein Modell, das 
Metakompetenz systematisch miteinbezieht (vgl. ebd. 198ff.). Auf Grundlage dieses Modells könnten auch 
andere Facilitating Devices zum Ausspracheerwerb entwickelt werden. 

2.3.2 Besonderheiten des Ausspracheerwerbs  
 
Unumstritten ist der Status phonetischer Kompetenzen im Unterricht DaF. Die korrekte Aussprache bildet die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche mündliche Kommunikation, da das verstehende Hören auf dem 
phonetischen Hören und das Sprechen auf dem Aussprechen basiert (vgl. Hirschfeld 2011: 10ff.). Arbeit am 
Hören und Aussprechen ist zudem für die Entwicklung aller sprachlichen Fertigkeiten grundlegend (vgl. 
Hirschfeld 2003b: 195). Gleichzeitig wird mit der Aussprache eine „audible business card“ (Hirschfeld & 
Trouvain 2007: 171) präsentiert, von welcher der Gesprächspartner persönliche und soziale Hintergründe 
ableitet. Dies sind nach Hirschfeld (1994) u.a. Bildungsstand, soziale Zugehörigkeit, Grad der Intelligenz und 
Persönlichkeitsmerkmale.19 Ausspracheabweichungen haben somit weitreichende Wirkungen. 

 
Trotz dieser zentralen Bedeutung werden phonetische Kompetenzen im Unterricht dennoch oft nicht angemessen 
berücksichtigt. Die Aussprache der einzelnen Lernenden erscheint schon in der ersten Unterrichtsstunde sehr 
unterschiedlich. Während einige Lernende ohne viel Mühe und Aufwand sofort über eine klare Aussprache der 
L2 verfügen, kämpfen andere mit großen Ausspracheproblemen. Im Vergleich zur Grammatik und Lexik 
erfolgen Verbesserungen bei Ausspracheproblemen sehr langsam und werden von Lernenden nicht immer als 
wichtig eingestuft bzw. wiederholte Korrekturen als unangenehm empfunden. Die Probleme lassen sich vor 
allem darin begründen, dass beim Ausspracheerwerb im Vergleich zu anderen Fertigkeiten zusätzliche Faktoren 
eine große Rolle spielen. So sind nicht nur sprachliche Fähigkeiten und Gedächtnis beim Lernprozess von 
Bedeutung, sondern eine Vielzahl weiterer Faktoren (siehe Kap. 2.2). Laut methodisch-didaktischer 
Fachliteratur20 müssen daher zusammengefasst folgende Besonderheiten beim Aussprachelernen berücksichtigt 
werden:  
 

1. Alle phonetischen Merkmale werden im kommunikativen Unterricht bereits von Anfang an und im Zusammenhang 
gebraucht: Vokale, Konsonanten, Akzentstrukturen und Melodieverläufe (vgl. Hirschfeld 2003a: 278).  
 

2. Hören und Aussprechen sind aufs Engste miteinander verknüpft. In der methodisch-didaktischen Fachliteratur gilt 
übereinstimmend der Grundsatz: Was nicht korrekt gehört wird, kann nicht ausgesprochen werden; daher gilt beim 
methodischen Aufbau eines phonetischen Schwerpunktes die Regel „erst hören, dann sprechen“ (Hunold 2012: 
196). 

 
3. Die L1-Interferenz ist in der Phonetik besonders stark ausgeprägt. Dabei sind verschiedene Komponenten beteiligt, 

die in die Zielsprache übertragen und dort wirksam werden. Diese Komponenten sind laut Hirschfeld (Hirschfeld 
2003b: 196): 
- phonologische und phonetische Strukturen und Merkmale, Distributions- und Kombinationsregeln 

																																																								
19 Vgl. auch Settinieri (2011). 
20 Vgl. Hirschfeld (1995: 6-10); Hirschfeld (2003a); Hirschfeld (2003b); Wrembel (2007); Hirschfeld & Trouvain (2007); 
Hirschfeld (2011); Hirschfeld & Reinke (2012); Hunold (2012); Hirschfeld & Reinke (2013).	
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- sprechmotorische Automatismen 
- Hörgewohnheiten 
- Interpretation der Laut-Buchstaben-Beziehungen (Schriftinterferenz) 
Vor allem sind phonetische Interferenzen „durch die Kombination von Rezeptionsgewohnheiten und 
unkontrollierbaren motorischen Abläufen außerordentlich resistent“ (ebd.). Hinzu kommt, „dass das Ausmaß der 
Probleme und die erforderlichen Lösungswege individuell verschieden ausfallen“ (ebd.). 

4. Die Perzeption sprachlicher Informationen ist ein komplexer Vorgang (siehe Kap. 2.2). Die in der L1 entwickelten 
hochautomatisierten Prozesse laufen anfangs in der Fremdsprache in der gleichen Weise ab. Die L1-Interferenz 
wirkt dabei wie ein Filter. Unbekannte Merkmale werden nicht erfasst, bekannte Merkmale überbewertet. Es 
müssen daher neue Hörstrategien und Klangbilder für die L2 im Langzeitgedächtnis aufgebaut werden, damit 
prosodische und lautliche Merkmale differenziert und identifiziert werden können. Dies erfordert eine gezielte und 
systematische Arbeit, viel Geduld und Konzentration sowie einen großen L2-Input (vgl. ebd. 196-197). 
               

5. Die Produktion wird ebenfalls stark durch die L1 geprägt. Die Sprechbewegungen laufen dabei unbewusst und 
hochautomatisiert ab und können nicht ohne weiteres willentlich gesteuert werden. Hinzu kommt, dass auch die 
sprechmotorischen Abläufe selbst komplex sind: einzelne Laute „greifen ineinander (Koartikulation), beeinflussen 
sich gegenseitig (Assimilation) und werden durch Akzent und Rhythmus, durch Melodie und Sprechtempo 
überformt“ (ebd. 197). Diese Bewegungsabläufe müssen korrekt erlernt und anschließend automatisiert werden, da 
die Sprechbewegungen unbewusst korrekt ablaufen müssen, damit man sich beim Sprechen auf den Inhalt 
konzentrieren kann. Diese Automatisierung ist von großer Bedeutung im Lernprozess und bei Nichtbeachtung auch 
der Grund dafür, dass der Übergang von kontrollierter Aussprache zu freier Kommunikation Probleme bereitet. 

 
6. Mit zunehmendem Alter lässt die Imitationsfähigkeit in der Regel nach. Jugendliche und Erwachsene verfügen 

daher oft nur über eine eingeschränkte Imitationsfähigkeit, die allerdings durch kognitiv gestützte 
Herangehensweisen ausgeglichen werden kann. Diese Bewusstmachung des Lernprozesses ist im Bereich 
Aussprache ebenfalls nicht unproblematisch, da die Vorgänge in der Regel so schnell ablaufen, dass sie nicht 
verfolgt und nachvollzogen werden können. Selbst in der Muttersprache sind diese Vorgänge nicht sofort 
begreifbar. ‚Tipps und Tricks’ sind notwendig. 

 
7. Suprasegmentale Merkmale sind für den Ausspracheerwerb und die Verständlichkeit von zentraler Bedeutung und 

beeinflussen auch segmentale Merkmale positiv. Sie bereiten allerdings beim Lernen in der Regel größere 
Probleme, vielleicht auch, weil sie stärker als segmentale Merkmale in die persönliche und kulturelle Redeweise 
des Lernenden eingreifen: „Prosodic patterns, especially differences in pitch movements, are usually regarded to be 
more difficult to perceive and produce than the segmentals.“ (Wrembel 2007: 189) 

 
8. Der Kontakt zur Zielsprache führt bei den meisten Lernenden zu einer schnelleren Entwicklung des 

phonologischen und phonetischen Hörens, allerdings erfolgt die Entwicklung der Produktion ohne Korrekturen 
sowie ohne ausreichende und kontrollierte Automatisierung dabei nur bis zu einer bestimmten Stufe der 
Verständlichkeit. Sprechtempo und die Flüssigkeit erhöhen sich in der Regel, Abweichungen führen jedoch zu 
Fossilisationen (vgl. Hirschfeld 2003b: 199). 

 
9. Das Lernalter gilt als zentrale Variable für das Aussprachelernen. Es muss mit nachlassender Flexibilität des 

Gehörs, mit zunehmenden Schwierigkeiten bei der Steuerung von Sprechbewegungen, mit abnehmenden 
Imitationsfähigkeiten und Gedächtnisleistungen sowie oft auch mit größeren Sprechhemmungen oder 
Voreingenommenheiten gerechnet werden (vgl. ebd. 198-199). 

 
10. Individuelle kognitive Voraussetzungen (u.a. Gedächtnisleistung, Imitationsfähigkeit, motorische Geschicklichkeit, 

Musikalität, Rhythmusgefühl) prägen die Ausspracheleistungen stark. Dadurch zeigen sich schon zu Anfang große 
Unterschiede in der Aussprache der Lernenden. Hinzu kommen von außen beeinflussbare Faktoren (Motivation, 
Einstellungen, Lernstrategien). 

 
11. Die Aussprache ist Teil der Persönlichkeit und berührt daher beim Lernprozess viele psychische und affektive 

Aspekte (Einstellungen, Hemmungen etc.).  
 

12. Aussprache ist Teil der kulturellen Identität und berührt daher auch kulturspezifische Aspekte (vgl. Hunold 2012: 
197).  

 
Diese Besonderheiten bilden die Grundlage für ein methodisch systematisches und effektives Vorgehen. 
Daneben sind natürlich auch die üblichen Rahmenbedingungen  zu berücksichtigen (vgl. Hirschfeld 2003b: 199-
200):  
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• äußere Vorgaben: im Lehrplan festgelegte Lernziele, Prüfungsanforderungen, Unterrichtszeit 
• konkrete Unterrichtsbedingungen (Gruppensituation: sprachlich homogene oder heterogene Gruppen, 

Gruppenstärke, Wissen, Motivation und didaktisches Geschick des Lehrenden, bisherige 
Lerntraditionen, vorhandene Materialien, technische Ausstattung etc.) 

2.3.3 Phonetische Lehr- und Lernmaterialien 
 
Das methodische Vorgehen wurde und wird unterschiedlich in Lehrwerken und Zusatzmaterialien gehandhabt. 
Lehrwerkanalysen im Bereich DaF, die ausschließlich die Phonetikvermittlung untersuchen, wurden von 
Dieling/Hirschfeld/Schmidt (1994), Dieling (1994), Radtke (2004), Panušová (2007) und Grzeszczakowska-
Pawlikowska & Rauch (2013) vorgenommen.21 Radtke (2004) stellt zwar einen starken quantitativen Anstieg der 
Thematisierung von Phonetik in den Lehrwerken nach 1992 bis 2003 fest (von 37 auf rund 98%), sieht aber 
Verbesserungsbedarf in der kommunikativen Einbettung sowie in der methodischen Vielfalt der Übungen. Sie 
kritisiert weiterhin die seltene Verwendung der IPA-Zeichen und Vermittlung von phonetischem Regelwissen. 
Panušová (2007) kommt bei ihrer Analyse von Lehrwerken aus den Jahren 1984 bis 2006 hinsichtlich der 
Quantität der phonetischen Übungen ebenfalls zum Ergebnis, dass „die Einstellung der Lehrmaterialverfasser 
zur Ausspracheschulung wesentlich positiver ist als 12 Jahre zuvor (vgl. Panušová 2007: 21). Inzwischen hat 
sich die Situation nochmals verbessert und in fast allen aktuellen Lehrwerken sind Ausspracheübungen 
vorhanden (vgl. Hirschfeld & Reinke 2012: 132). Allerdings wird weiterhin betont, dass die Übungen meistens 
nicht ausreichend, nicht systematisch im Aufbau oder nicht interessant sind. Grzeszczakowska-Pawlikowska & 
Rauch (2013) kommen ebenfalls zum Ergebnis, dass Fortschritte in quantitativer Hinsicht in allen untersuchten 
Lehrwerken erzielt wurden. So werden phonetische Übungen in nahezu jeder Lektion in aktuellen Lehrwerken 
integriert. Sie kritisieren jedoch vor allem die Nichtberücksichtigung von Online-Komponenten. Daneben sind 
qualitative Ergänzungen und Verbesserungen in vielen Bereichen notwendig, insbesondere „die systematische 
Behandlung phonetischer Varianten, die kommunikative Einordnung der Ausspracheübungen in die jeweilige 
Lerneinheit, die methodische Vielfalt sowie die Ermöglichung bewusster und autonomer Ausspracheschulung“ 
(Grzeszczakowska-Pawlikowska & Rauch 2013: 9). 
 
Die folgende Liste gibt einen chronologischen Überblick zentraler phonetischer Lehr- und Lernmaterialien der 
letzten fünfzehn Jahre, die lehrwerksunabhängig in der Grundstufe (Sprachniveau A1 bis B1) eingesetzt werden 
können und noch käuflich zu erwerben sind (ggf. auch in Form einer überarbeiteten Neuauflage). Die 
Materialien werden zunächst kurz vorgestellt und im Anschluss verglichen. 
 
Chronologischer Überblick: Auswahl zentraler phonetischer Lehr- und Lernmaterialien im Bereich DaF 
 
Frey, Evelyn (1995/1999): Kursbuch Phonetik. Mit 2 Audiokassetten. Ismaning: Verlag für Deutsch. 
Das Kursbuch beginnt mit einführenden Übungen zur IPA-Schrift. Buchstaben und Laute werden dabei gegenübergestellt. 
Universelle Übungen zur Phonetik wie Blatt- und Kerzenübungen, Flüstern, Brummen, Lesetechniken sowie die Frey-
Methode werden im Anschluss vorgestellt (vgl. ebd. 19ff.). Es folgen individuelle Sprechübungen, die in Aufbau und 
Abfolge auf der audio-tonalen Methode basieren (vgl. ebd. 65-66) und stets längere Sprecheinheiten als Übungssequenzen 
anbieten, wodurch segmentale und suprasegmentale Merkmale miteinander verknüpft werden. Minimalpaare werden zur 
Verdeutlichung und Sensibilisierung von Vokaloppositionen nur ergänzend angeboten. Die Individualübungen können je 
nach Bedarf mit den universellen Methoden kombiniert werden. 
 
Middleman, Doris (1996/2011): Sprechen – Hören – Sprechen. Mit 3 Audio-CDs. Ismaning: Verlag für Deutsch.  
Das Buch enthält Übungen zur deutschen Aussprache. Es geht dabei vom einzelnen Laut zur Sprachmelodie in Sätzen, 
Texten und Dialogen. Einführend wird auf die große Bedeutung der Atmung für die Aussprache eingegangen (vgl. ebd. 7-9). 
Anschließend folgen Lerntipps für die Übungen. Hierbei sind die Arbeitsschritte ‚Entspannen – Hörsensibilisierung –
Nachsprechen mit Lesetext – Nachsprechen ohne Lesetext’ grundlegend (vgl. ebd. 10-11). Um das Erlernen der Aussprache 
möglichst einfach zu gestalten, beginnt das Training mit Vokalen und Umlauten, da der Unterschied zwischen langen und 
kurzen Lauten relativ leicht zu erkennen und zu erlernen ist (vgl. ebd. 4). Es folgen Diphthonge und Konsonanten. Am Ende 
wird kurz die Wort- und Satzbetonung thematisiert (vgl. ebd. 84-90). Auf die IPA-Schrift verzichtet die Autorin in den 
Übungen bewusst, da sie den Umgang mit dem Buch erschweren würde. Die Schrift wird einführend lediglich kurz beim 
Buchstaben-Laut-Vergleich aufgeführt (vgl. ebd. 12-18). 
 

																																																								
21 Zum detaillierten Überblick der Ergebnisse bisheriger Lehrwerkanalysen siehe Grzeszczakowska-Pawlikowska & Rauch 
(2013: 4-5). 
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Stock, Eberhard & Hirschfeld, Ursula (1996/2007/2013): Phonothek. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch, 
Lehrerhandreichungen, zwei Audiokassetten. Leipzig: Langenscheidt & Verlag Enzyklopädie.  
In den Lehrerhandreichungen wird einführend die deutsche Phonologie dargestellt. Im Arbeitsbuch folgen systematisch 
aufgebaut und übersichtlich strukturiert rund 400 Übungen, die über das traditionelle Nachsprechen oder -lesen in Inhalt und 
Gestaltung weit hinausgehen sollen (siehe Lehrerhandreichungen) und Kontrollmöglichkeiten für den Lernenden 
bereitstellen. Die Übungen sind eng verbunden mit Grammatik und Lexik, berücksichtigen situative, themenbezogene und 
landeskundliche Aspekte und sollen durch Abwechslung in der Aufgabenstellung Spaß machen. Das Buch beginnt mit vier 
Lektionen zu prosodischen Merkmalen. Es folgen neun Lektionen zu Vokalen und Diphthongen und 14 Lektionen zu 
Konsonanten. Die IPA-Schrift wird nicht verwendet. Später wurde das Lehrwerk durch eine CD-ROM ergänzt (vgl. 
Hirschfeld & Stock 2000). Eine überarbeitete Fassung (gestrafft, ergänzt, aktualisiert / ab Sprachniveau B1 einsetzbar) ist 
unter dem Titel „Phonothek intensiv“ mit 2 Audio-CDs erhältlich (Hirschfeld et al. 2013). 
 
Hirschfeld, Ursula & Reinke, Kerstin (1998): Phonetik Simsalabim. Ein Übungskurs für Deutschlernende mit Video, 
Audiokassette, Arbeitsbuch. Berlin et al.: Langenscheidt. Online abrufbar unter: http://simsalabim.reinke-eb.de/ 
Dieser spielerisch gestaltete Phonetikkurs mit Videomaterialien richtet sich an Lernende aller Altersstufen und ist als 
Ergänzung für Deutschkurse gedacht. Die verschiedenen Laute, Wort- und Satzakzent und Satzmelodie werden systematisch 
geübt und gezielt korrigiert. Im Internet stehen die Materialien zur Verfügung. 
 
Dieling, Helga & Hirschfeld, Ursula (2000): Phonetik lehren und lernen. Fernstudieneinheit. Mit drei Audiokassetten. 
Goethe-Institut München: Langenscheidt. 
Die Fernstudieneinheit bietet solide Grundlagen zur Übungstypologie, Bewusstmachung und Integration der Phonetik für den 
Unterricht DaF. Standardthemen werden in Form von Bausteinen mit Grundlagen für die Lehrenden und Übungsangeboten 
für die Schüler vorgestellt. Hierbei sollen die Übungen interessanter und vergnüglicher als bisher gestaltet werden (vgl. ebd. 
96). Eine Materialsammlung mit vielen Hörbeispielen (vgl. ebd. 145ff.) ergänzt die Bausteine. Einführend wird die 
Transkription in die internationale Lautschrift favorisiert (vgl. ebd. 36-42); in den Übungsangeboten der Bausteine wird die 
IPA-Schrift aber nicht verwendet. 
 
Schiemann, Endrik & Bölck, Martina (2003/2008): hören – sprechen – richtig schreiben. Mit drei CDs. Stuttgart: 
Schmetterling. [für Grundstufe und Mittelstufe] 
In dem Buch werden die Bereiche Phonetik und Rechtschreibung miteinander verknüpft. Beide Bereiche werden gezielt und 
abwechslungsreich durch vielfältige Übungsformen und Lernaktivitäten trainiert (Hörübungen, Minimalpaarübungen, 
Aussprachetipps, Alltagsdialoge, Regeln selbst finden, Partnerdiktate, Wechselspiel, Partnerspiele etc). Das Buch ist für die 
Grund- und Mittelstufe konzipiert (vgl. ebd. 7). Die Kapitel sind jeweils aufgebaut in: Hören – Sprechen – Lesen und 
Sprechen (Ausspracheregeln) – Richtig schreiben (Rechtschreibregeln) (vgl. ebd. 8-10). Die IPA-Schrift wird in jedem 
Kapitel einführend verwendet. Im Vordergrund stehen spezifische Laute, die jedoch abschließend auch in Sätzen, Dialogen 
und Spielen trainiert werden. Umfangreiche Aussprachetipps werden ebenfalls gegeben (vgl. ebd. 114-140). 
 
Bunk, Gerhard (2005): Phonetik aktuell. Kopiervorlagen (zu Themen aktuell). Mit 2 CDs. Ismaning: Hueber.22 
Das Buch orientiert sich an der Progression des Lehrwerks ‚Themen aktuell’ und kann bereits ab Sprachniveau A1 eingesetzt 
werden. In jeder Lektion werden sowohl spezifische Laute als auch spezifische suprasegmentale Merkmale trainiert. Dabei 
sind die Lektionen unterteilt in Lehrerinfo (A), Phonetik aktiv (B), Phonetik aktiv plus (C) und Phonetik kreativ (D). Alle 
Übungsseiten können als Kopiervorlage verwendet werden. Dabei wechseln sich Hör- und Nachsprechübungen mit 
kommunikativen und handlungsorientierten sowie kreativen Übungsformen ab.  
 
Behme-Gissel, Helma (2005): Deutsche Wortbetonung. Ein Lehr- und Übungsbuch. Mit CD. München: iudicium. 
In dem Buch werden 34 Regeln zur Wortbetonung in der deutschen Sprache leicht und verständlich mit Beispielen und 
Übungen vermittelt. Jede Regel wird durch Beispielwörter verdeutlicht. Es folgen Übungen in Form von Einzelwörtern und 
kleinen Sprechbeiträgen. Als Zielgruppe des Übungsbuches werden unter anderem Deutschlehrende und Ausländer, aber 
auch Muttersprachler (vgl. ebd. 15) genannt.  
 
Fischer, Andreas (2007a): Deutsch lernen mit Rhythmus. Der Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik im 
Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Mit Audio- und Videobeispielen auf CD. Leipzig: Schubert. 
Fischer (2007a) entwickelt ein Konzept zum Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik, welches für den 
Anfangsunterricht mit Kindern in der Primar- und Sekundarstufe konzipiert ist. In Bausteinen von A bis Z (vgl. ebd. 29-60) 
wird vorgestellt, wie viel phonetisches Potenzial in jedem beliebigen Text ruht, wie es nutzbar gemacht werden und wie 
erfolgreich Ausspracheschulung vom Klang und Sprechrhythmus her genutzt werden kann. Es folgen Beispiele mit 39 
didaktisierten Sprechstücken sowie 14 didaktisierten Raps basierend auf den Raps aus dem Kursbuch ‚sowieso’ (siehe Kap. 
3.3.5). 
 

																																																								
22	Die Lehrerinformationen enthalten leider diverse sachliche Fehler. Teilweise passen die CD-Aufnahmen nicht zur 
Anwendung der Grundregeln; siehe Rezension von Lietz (2007).  
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Hirschfeld, Ursula & Reinke, Kerstin (2009): 33 Aussprachespiele. Mit 2 Audio-CDs. Stuttgart: Klett. 
Das Buch enthält 33 Aussprachespiele, die nach phonetischen Themen geordnet und für alle Niveaustufen geeignet sind. Die 
abwechslungsreichen Spielformen dienen der Anwendung, Automatisierung und Variation, nicht aber der Einführung oder 
Korrektur phonetischer Formen (vgl. ebd. 7). Sie enthalten quasiauthentische Sprechanlässe und sind handlungsorientiert, 
interkulturell, affektiv und kognitiv. Sie können Sprechhemmungen abbauen und die Lernenden motivieren und 
sensibilisieren.  
 
Reinke, Kerstin (2011): Einfach Deutsch aussprechen. Phonetischer Einführungskurs Deutsch als Fremdsprache. Mit Audio-
CD. Leipzig: Schubert. 
Das Buch ist als phonetischer Einführungskurs für Anfänger im Unterricht DaF gedacht und umfasst in kurzer und knapper 
Form die wichtigsten Aussprachethemen der deutschen Sprache. Dabei wird eine einfache Lexik verwendet. In 18 Schritten 
werden die phonetischen Schwerpunkte der deutschen Sprache vorgestellt, zunächst prosodische Merkmale (Schritt 1 bis 4). 
Es folgen Vokale, Umlaute und Diphthonge (Schritt 5 bis 9) und Konsonanten (Schritt 10 bis 17), die auch in Form von 
emotionalen Aussprüchen und kommunikativen Floskeln in jeder Lektion trainiert werden. In den Lektionen werden jeweils 
die Laut-Buchstaben-Beziehungen, Ausspracheregeln und Tipps vorgestellt und anschließend kurz geübt. Die IPA-Schrift 
wird dabei durchgehend verwendet. 
 
Rug, Wolfgang (2012): 77 Klangbilder gesprochenes Hochdeutsch. Mit CD. Leipzig: Schubert. 
Das Buch richtet sich an Deutschlernende mit dem Sprachniveau B1 bis C2. Es ist für die Mittel- und Oberstufe zum 
Training einer guten deutschen Aussprache und Intonation gedacht (vgl. Rug 2012: 4) und betont die Verwendung der 
gesprochenen hochdeutschen Sprache. Einzelne phonetische Probleme oder Themen treten in jedem Klangbild in den 
Vordergrund, wobei Beispiele und Erklärungen mit Übungen, Spielen und Tricks kombiniert werden. Hierbei wird die IPA-
Schrift verwendet. Außerdem ist das Buch an vielen Stellen kontrastiv ausgerichtet und berücksichtigt wichtige internationale 
Muttersprachen, nicht aber die arabische Sprache als L1. 
  
Reinke, Kerstin (2012): Phonetiktrainer A1-B1. Aussichten. Kurs- und Selbstlernmaterial mit 2 Audio-CDs. Stuttgart: Klett. 
Online-Videosequenzen zum Phonetiktrainer unter: 
http://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=Aussichten&extra=Aussichten- 
Online&inhalt=klett71prod_1.c.1688761.de&modul=inhaltsammlung&kapitel=1688762  
Der Phonetiktrainer behandelt wichtige phonetische Themen des Deutschen auf dem Sprachniveau A1 bis A2. Er ergänzt das 
Lehrwerk ‚Aussichten’, ist aber auch unabhängig einsetzbar. Das Buch umfasst 18 Module, die ähnlich wie im 
Einführungskurs (vgl. Reinke 2011) aufgebaut sind (prosodische Merkmale, Vokale, Konsonanten). Allerdings werden hier 
zahlreiche systematische aufgebaute und abwechslungsreiche Übungen angeboten. So enthält fast jedes Modul Gedichte, 
Dialoge als Sprechtheater sowie DaF-Raps. Außerdem verfügt der Trainer über 17 Aussprachetricks als Videos sowie 
kostenloses Zusatzmaterial in Form von Online-Komponenten. Die IPA-Schrift wird in den Modulen jeweils einführend zur 
Bewusstmachung und Differenzierung verwendet. 
 
Hirschfeld (vgl. 2003b: 209-210) fasst dazu generelle Anforderungen an phonetische Materialien zusammen.23 
Sie stellt dabei aber selbst fest, dass es kaum Materialien gibt, die allen diesen Anforderungen entsprechen. Bei 
der Wahl sollte überprüft werden, ob das Material: 
 

 
Abb. 2.9: Anforderungen an phonetische Materialien (Hirschfeld 2003b: 209-210; 

Abbildung ohne Veränderungen von Verfasserin übertragen) 
 

In den obengenannten Materialien lassen sich zusammengefasst folgende Tendenzen erkennen. In den letzten 
zehn Jahren wurden mehrere lehrwerkunabhängige Materialien publiziert, welche den speziellen Wortschatz der 
Grundstufe berücksichtigen. Dabei bildet die Fernstudienheit von Dieling & Hirschfeld (2000) mit ihrer 
ausführlichen Beschreibung zur Übungstypologie bis heute (vgl. Hunold 2012: 196) die zentrale methodische 
																																																								
23 Vgl. auch Hirschfeld & Reinke (2013: 78-79). 

!
Abb. 2.14: Anforderungen an phonetische Materialien (Hirschfeld 2003b: 209-210) 
 
 

- Lernstufe und Lernalter angibt und darauf in Inhalt und Methoden einge- 

  stellt ist; 

- fachliche und didaktische Hinweise für den Lehrer enthält; 

- die Ausgangssprache der Lernenden berücksichtigt; 

- mediengestützt (Kassette, Video) ist; 

- phonetische Schwerpunkte systematisch einführt und ausreichend automati- 

  siert; 

- Übungen zur Intonation (Rhythmus, Gliederung, Akzentuierung, Melodie),   

   nicht nur zu (einzelnen) Lauten anbietet; 

- kognitiv fundiert vorgeht (Erklärungen, Abbildungen, Regeln, Termini); 

- die Laut-Buchstaben-Beziehungen darstellt; 

- die internationale Transkription (API) verwendet; 

- Hörtraining mit (Selbst-)Kontrollmöglichkeiten anbietet; 

- Aussprache- mit Grammatik- und Wortbildungsübungen verbindet; 

- nicht nur Nachsprechübungen sondern auch kreativ-produktive Übungsauf- 

  gaben enthält; 

- Übungen kommunikativ, thematisch und situativ angelegt hat; 

- Alltagslexik und nur gelegentlich „phonetische Konstruktionen“ (Zungen- 

  brecher, Nonsens) verwendet; 

- phonetische (regionale, situative, emotionale) Varianten – zumindest beim 

  Hörtraining – einbezieht; 

- landeskundliche und interkulturelle Aspekte berücksichtigt 

!
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Grundlage der Phonetik. Darauf aufbauend folgen Materialien mit interaktiven und kommunikativen Ansätzen 
(vgl. Schiemann & Bölck 2003: Wechselspiele) sowie kreativen Methoden zur Anwendung, Automatisierung 
und Variation (vgl. Bunk 2005; Fischer 2007a; Hirschfeld & Reinke 2009: 7). Die Entwicklung von 
Metakompetenz und visuelle Hilfen werden immer mehr berücksichtigt (vgl. Rug 2012). Die Verknüpfung mit 
anderen Kompetenzen (vgl. Hirschfeld & Reinke 2012; Hunold 2012: 195) wird immer bedeutender. Nach 
Hirschfeld & Reinke (vgl. 2012: 132) stellt diese Integration der Phonetik die wichtigste Voraussetzung für 
einen systematischen und effektiven Ausspracheunterricht dar. Reinke (2012) setzt schließlich fast alle der 
obengenannten Anforderungen in ihrem Phonetiktrainer um. Ebenso werden Online-Komponenten 
berücksichtigt. Das Material ist für sprachlich heterogene Gruppen konzipiert, wie auch alle anderen obigen 
Materialien. 

Folgende explizit genannten methodischen Schritte und Übungstypologien finden sich in den obengenannten 
Lehr- und Lernmaterialien (siehe Tab. 2.4; zusammengefasst durch Verfasserin). 
 
Quelle Methodische Schritte - Übungstypologie  

 
Dieling & Hirschfeld 
(2000: 47ff.) 

Hören und (Aus-)Sprechen (S.47ff.): 24 
1. Hörübungen 
a) Vorbereitende Hörübungen (Eintauchübungen, Diskrimationsübungen, 
Identifikationsübungen) 
b) Angewandte Hörübungen (Kontextualisierte Übungen) 
2. (Aus-)Sprechübungen 
a) Vorbereitende Sprechübungen (Einfache Nachsprechübungen; Kaschierte 
Nachsprechübungen/Drillübungen; Produktive Sprechübungen) 
b) Angewandte (Aus-)Sprechübungen (Vortragen/Lesen; Freies Sprechen) 
 

Schiemann & Bölck 
(2003/2008: 8ff.) 

1. Hören (Minimalpaare unterscheiden)  
2. Sprechen (Wechselspiele mit Partner, Nachsprechen) + Kenntnisse im Aussprachetraining zur 
Bewusstmachung (S.114-143: Strategien/Mundgymnastik, Abbildungen von Lippen und Zunge, 
Zuordnungsübungen, Tipps, Regeln) 
3. Lesen und Sprechen (Regeln induktiv erkennen, kleine Dialoge mit grafischen Markierungen 
der Schwerpunkte: Regeln anwenden, Kontrolle mit CD, Lesen und auswendig sprechen)  
4. Richtig schreiben (Regeln, Lückendiktate, Partnerdiktat, Buchstabensalat, situative und 
kommunikative freie Übungen)  

Bunk (2005: 5) A. Grundinformationen für Lehrende am Anfang jeder Lektion (Lehrerinfo) 
B. Hör- und Nachsprechübungen im Wechsel mit kommunikativen und handlungsorientierten 
Übungsformen; einfacher Wortschatz (Orientierung am Lehrwerk Themen aktuell); Verbindung 
von Intonations- und Lautschwerpunkten (Phonetik aktiv) 
C. Erweiterung des Kontextes der phonetischen Elemente; höherer Schwierigkeitsgrad (Phonetik 
aktiv plus) 
D. Kreative Übungen: Spiele, Gedichte, Lieder (Phonetik kreativ) 
Kontrolle: Analysebogen zu Einzellauten und Intonation (S.85) 

Reinke (2011: 69ff.) 1. Übungen zum Buchstabieren  
2. Übungen zur Lautbildung (mit Illustrationen zur Artikulation: Lippenbilder) 
3. Hör- und Mitsprechübungen/Nachsprechübungen (hören und mitlesen, hören und mitsprechen, 
hören und mitklopfen/mitsummen, hören und nachsprechen) 
4. kontrollierbare Hörübungen (hören und markieren oder ankreuzen) 
5. Übungen zum Vorlesen (ohne Hörstimulus) 
6. Produktive Anwendungsübungen: 
allein/zu zweit (emotional) sprechen (kommunikative Wendungen/Chunks) 
kombinieren (aus einzelnen lexikalischen Komponenten kommunikative Äußerungen bauen 
Wörter sortieren: nach Schriftbild (Laut-Buchstaben-Beziehung üben) 
Wortschatz-Bilder: Wörter aus dem Gedächtnis nennen und richtig aussprechen 

Reinke (2012: 5-7) Schrittfolge: 1.einhören, 2.bewusst machen, 3.differenzieren, 4.anwenden 
Aufgabentypen: 
1.Übungen zum Trainieren phonetischer Aspekte (zur Fehlervorbeugung/-korrektur): 
formbewusstes Nachsprechen, Aussprachehinweise (Tricks) anwenden  
2.Hör- und Automatisierungsübungen:  
Hören und (still, leise oder laut) mitlesen: fast synchron mitsprechen; Verdeutlichung der Laut-
Buchstaben-Beziehung durch Markierung im Schriftbild; stilles Mitlesen übt Konzentration auf 
visuelle und auditive Signale; leises und lautes Mitlesen schult besonders den Sprechrhythmus; 
Übungen können auch mitgesummt werden 
Hören und markieren/ankreuzen: Erkennen und Unterscheiden (ähnlicher) phonetischer 
Merkmale, Testen, ob man phonetische Unterschiede in der Fremdsprache erkennt 

																																																								
24 Siehe auch Zusammenfassung in Hunold (2012: 196). 
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Hören und schreiben: meistens Lückentexte nach dem Hörbeispiel ergänzen, Laut-
Buchstabenbeziehungen üben 
Hören und nachsprechen: ein Hörbeispiel wiederholen, dazu muss das auditive Muster kurzzeitig 
im Gedächtnis gespeichert werden 
Jedes Hörbeispiel eignet sich zum mehrmaligen Mitsprechen und Nachsprechen. 
3.Übungen zum lauten Lesen und Vorlesen: Wörter, Wortgruppen oder Sätze, mit oder ohne 
vorher präsentiertes Hörbeispiel, Üben von Laut-Buchstaben-Beziehungen, Überprüfung, ob 
Artikulation schon (fast) fehlerfrei gelingt 
4.Anwendungsübungen: 
Verbindung grammatischer Schwerpunkte mit phonetischen Aspekten (Spiele adaptiert, Frage- 
und Antwortspiele, Reime) 
Übungen zum szenischen Sprechen: gelernte Aussprachefertigkeiten in inszenierten 
Kommunikationssituationen einüben (Sprechtheater) 
Raps: verdeutlichen Thema in rhythmischer Form, sollen im Chor mit- oder nachgesprochen 
werden; so schleifen sich die phonetischen Strukturen besser ein (DaF-Raps ohne Beat) 
Gedichte: Einheit von Form, Inhalt und individueller (emotionaler) Eindruck; zum intensiven 
und experimentellen Üben anregen (authentische Gedichte) 

Tab. 2.4: Methodische Schritte und Übungstypologien in Lehr- und Lernmaterialien 
 
Alle Lehrmaterialien enthalten bei der Entwicklung phonetischer Kompetenzen Übungen zum Hören und 
Sprechen. Ebenso wird in fast allen Materialien eine weitere Phase der Bewusstmachung eingefügt, sodass als 
Basis gilt: Hören – Bewusstmachen - Sprechen. Dabei sind die Bereiche eng miteinander verknüpft. Bis heute 
wird die Übungstypologie von Dieling & Hirschfeld (2000) als systematische Grundlage verwendet.25 Die Hör- 
und Sprechübungen gehen dabei vom Einfachen zum Schwierigen und werden ausführlich und mit vielen 
Beispielen beschrieben. Methodische Möglichkeiten zur Bewusstmachung in der Grundstufe werden ebenfalls 
separat ausführlich aufgezeigt (vgl. Dieling & Hirschfeld 2000: 87ff.).  
 
Reinke (2012) verknüpft bewährte und neue Methoden in systematisch und abwechslungsreich angelegten 
Modulen. Das Material ist hinsichtlich der Lernschritte und Übungen systematisch angelegt, beachtet dabei die 
Besonderheiten des Aussprachelernens, beginnt mit suprasegmentalen Merkmalen, umfasst Methoden zur 
Bewusstmachung auf Grundlage der Lexik der Grundstufe, benutzt auf anschauliche und einführende Weise die 
IPA-Schrift und präsentiert vielfältige Übungen zur Automatisierung. Lediglich der Anteil suprasegmentaler 
Merkmale ist im Vergleich zu den segmentalen Merkmalen wesentlich geringer. Der Aufbau der Module 
erscheint allerdings als ein vielversprechender Ansatz für zukünftige Materialien (vgl. Reinke 2012: 5; 
zusammengefasst durch Verfasserin): 
 
1.wichtige Regeln und Tipps (Übersicht) 
2.auditive Eintauchübung zur Verdeutlichung des phonetischen Phänomens  
3.Tricks zum Üben  
4.Hörübungen zum Erkennen bzw. Unterscheiden (ähnlicher) phonetischer Phänomene  
5.Übungen, in denen phonetisches Phänomen mit linguistischen Aspekten der Sprache (Grammatik, Wortbildung) bzw. mit 
Landeskunde (Ortsnamen etc.) verknüpft wird  
6.spielerisch angelegte Übungen zum Automatisieren und Anwenden  
7.dialogische bzw. szenische Übungen (Sprechtheater), mit denen phonetische Strukturen im kommunikativen Kontext geübt 
werden  
8.meist einen Rap (DaF), in dem das phonetische Phänomen unter sprechrhythmischen Aspekten geübt (automatisiert) wird  
9.meist ein Gedicht (authentisch), in dem das phonetische Phänomen häufig enthalten ist und das besonders ästhetische und 
individuell-emotionale Aspekte anspricht 
 
Die methodischen Schritte und Übungen zur Prosodie sind trotz der zentralen Bedeutung in aktuellen 
Materialien sehr lückenhaft und nicht ausreichend. Einige Anregungen zu Übungen in der Praxis geben in der 
Fachliteratur beispielsweise Moroni et al. 2010. Es wird allerdings auch hier betont, dass es noch viel zu tun 
gibt, was eine Didaktik und Methodik der Prosodie beschreiben und vermitteln müsste (vgl. Moroni et al. 2010: 
37). Zur Bewusstmachung der Prosodie wird oft die Methode von Cauneau (1992) verwendet: Hören – Summen 
– Sprechen. Zudem werden grafische Zeichen in Materialien und gestische Zeichen im Unterricht als visuelles 
Hilfsmittel verwendet – allerdings uneinheitlich. In Anwendungsübungen wird Prosodie oft mit Emotionen 
verbunden. Zu ergänzen ist hier außerdem der Ansatz von Wrembel (2007), die detailliert beschriebene 
Lernschritte zur Entwicklung von Metakompetenz beim Prosodieerwerb entwickelt (siehe Abb. 2.10). 
 
																																																								
25 Siehe auch Hirschfeld (2003b: 207-208); Hunold (2012: 196). 



 34 

 
Abb. 2.10: Entwicklung von Metakompetenz zum Prosodie-Erwerb (Wrembel 2007: 198, Table 1) 

 
Fischer (2007a) und Reinke (2012) betonen zudem den Sprechrhythmus in Form von Raps als Hilfsmittel zur 
Automatisierung.26 Ansonsten gibt es kaum Vorschläge einer speziellen Übungstypologie zur Entwicklung  
suprasegmentaler Merkmale im Bereich DaF. Von großer Bedeutung ist daher weiterhin die Entwicklung und 
Umsetzung einer systematischen und effektiven Methodik für die Aussprache im Unterricht (vgl. Hunold 2012; 
Hirschfeld & Reinke 2012; Reinke 2012). 

2.3.4 Konsequenzen für den Ausspracheunterricht  
 
Ausgehend von den Besonderheiten des Aussprachelernens und methodisch-didaktischen Ansätzen in den 
zentralen phonetischen Lehr- und Lernmaterialien führen diese unter zusätzlicher Berücksichtigung 
ausgewählter Fachliteratur (vgl. Hirschfeld 1995: 9; Dieling & Hirschfeld 2000; Hirschfeld 2001; Hirschfeld 
(2003a; Hirschfeld 2003b; Hirschfeld & Trouvain 2007; Wrembel 2007; Derwing 2008: 347ff.; Redecker & 
Grzeszczakowska-Pawlikowska 2009; Hirschfeld 2011; Reinke 2011; Hirschfeld & Reinke 2012; Hunold 2012; 
Reinke 2012) zu folgenden methodisch-didaktischen Konsequenzen für den Ausspracheunterricht: phonetische 
Schwerpunkte und Reihenfolge (Abschnitt A), methodische Lernschritte des Ausspracheerwerbs (Abschnitt B), 
Übungstypologie (Abschnitt C) und Rolle des Lehrenden (Abschnitt D). 
 
A. Phonetische Schwerpunkte und Reihenfolge 
Die inhaltliche Strukturierung und Progression ist für den phonetischen Bereich schwierig, weil die 
Kompetenzen einerseits nur beschränkt vorhanden sind, andererseits von Anfang an komplett gebraucht und 
verwendet werden. Hinzu kommen große individuelle Unterschiede der Lernenden bei den Problemen (Art und 
Umfang) sowie bei den jeweils geeigneten Methoden zur Verbesserung. Dennoch ist eine systematische 
Schrittfolge für den Unterricht in der Klasse notwendig.  
 
Neue Aussprachemuster sollten von Anfang an trainiert werden, da fehlerhafte Aussprachemuster sich später nur 
schwer korrigieren lassen. Hören und Aussprechen sind dabei aufs Engste miteinander verknüpft. Eine gezielte 
und systematische Arbeit an der Entwicklung der Hör- und Aussprachefertigkeiten ist daher notwendig. Dabei 
sollten Hör- und Ausspracheübungen in der Anfangsphase des Fremdsprachenunterrichts verstärkt eingesetzt 
werden und möglichst oft und für kurze Zeit geübt werden. 
 
Die genaue Auswahl phonetischer Schwerpunkte (vgl. Hunold 2012: 196ff.) sollte auf Grundlage der Ausgangs- 
und Zielsprache sowie einer individuellen Fehleranalyse der Lernenden (vgl. Derwing 2008: 351ff.) erfolgen. 
Diese sollte in den Bereichen Hören und Sprechen durchgeführt werden und für jeden Lernenden erfolgen.27 Da 
die Aussprache auch durch generelle Sprechgewohnheiten beeinflusst wird, sollten auch diese dabei 

																																																								
26 Zum Rhythmus im DaF-Unterricht vgl. auch: Veličkova (1999); Bose (1999); zum Wortakzenterwerb: Wild (2015). 
27 Vgl. Derwing (2008: 351): Test zum Hören und Sprechen (needs-analysis) von Gilbert (2005); diagnostisches Profil zum 
Erkennen der Probleme von Firth (1992); beide enthalten suprasegmentale und segmentale Aufgaben. Für DaF siehe 
Diagnosebogen in Dieling & Hirschfeld (2000: 198); Analysebogen in Bunk (2005: 85).  

198      Magdalena Wrembel

Table 1.  Metacompetence developing techniques 

B   Articulatory control 

Articulatory warm-up exer-
cises Drama voice techniques: 
Articulatory setting exercises: 
   * voice quality 
   * imitation and oral mimicry 

D  Multimedia learning aids 

Animated views of the articulators 
Video close-ups of the mouth 
Computerised displays of speech 
patterns 
Spectrograms 

E
la

bo
ra

ti
on

 

A   Basic awareness-raising 

Relaxation, breathing, 
visualisation 
Sensitisation: 
   * perceptual tuning-in 
Awareness raising activities: 
   * discussions 
   * questionnaires 
   * metaphonetic trivia 
   * concern for pronunciation 

C   Informed teaching techniques

Theoretical foundations (rules) 
Contrastive information 
Pitch-contour notation 
Guided ear-training - analytic lis-
tening 
Self-monitoring techniques 

Explicitness (covert - overt)  

3.1. Basic awareness-raising activities  

The present proposal assumes that the initial stages of conscious teach-
ing/learning of L2 prosody should focus on building awareness and concern 
for pronunciation and preparing the articulatory and auditory apparatus for 
the forthcoming practice. This stage (section A) involves the lowest degree 
of explicitness and elaboration in language consciousness raising yet it 
constitutes a necessary foundation for the development of phonological 
metacompetence. As emphasised by Dalton and Seidlhofer (1994), due to 
the largely subliminal nature of intonation which makes it difficult to de-
scribe and teach, sensitising and awareness raising activities are particularly 
important. One of the major issues at this stage is to develop a concern for 
intonation in foreign language learning through stimulating discussions on 
its role in communication. Such discussions, geared at increasing learners’ 
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berücksichtigt werden.28 In sprachlich homogenen Gruppen sind neben der Fehleranalyse die kontrastiven 
Unterschiede der L1 und L2 die Ausgangsbasis. Zusammengefasste Informationen zu über 40 Ausgangssprachen 
finden sich dazu in den kontrastiven Studien Phonetik International (Hirschfeld et al. 2004ff.).29 In heterogenen 
Gruppen sollte dagegen von der Zielsprache ausgegangen werden. Hauptschwierigkeiten der deutschen 
Aussprache bilden die Ausgangsbasis für den Unterricht (vgl. Hirschfeld 2003b: 201-202; Dieling & Hirschfeld 
2004; Hirschfeld & Trouvain 2007: 172ff.). Auch hier sollte durch individuelle Fehleranalysen überprüft 
werden, welche dieser Schwerpunkte in der konkreten Gruppe wirklich relevant sind. Im Rahmen von 
Binnendifferenzierung können dabei im Unterricht auch Gruppen mit ähnlichen Ausspracheproblemen gebildet 
werden. 

  
Die Reihenfolge der phonetischen Themen bestimmt sich nach der Wichtigkeit für die Verständlichkeit. Die 
Merkmale, die das Verständnis am meisten beeinträchtigen und für die Kommunikation am wichtigsten sind, 
sollten zuerst behandelt werden. Hierbei sind Suprasegmentalia bedeutender als Segmentalia. Sie beeinflussen 
zudem auch die Lautbildung positiv. Daher sollten sie im Vordergrund des Ausspracheunterrichts stehen und 
zuerst behandelt werden: 
 

„Selbst Übungen, die vor allem Vokale und Konsonanten zum Inhalt haben, sollten nicht nur auf einzelne Laute 
oder einzelne Wörter (dies ist in der Regel der Fall) zurückgreifen, sondern immer auch größere Spracheinheiten 
einbeziehen, sog. rhythmisch-melodische Gruppen, die die Bausteine gesprochener Sprache sind und innerhalb 
derer beim zusammenhängenden Sprechen keine Pausen auftreten, z.B. Subjekt und Prädikat, Substantiv mit 
Artikel, Wortgruppe mit Präposition.“ (Hirschfeld 2011: 15) 

 
Rhythmisch-melodische Gruppen erleichtern auch die Verbindung von kontrollierter Aussprache zu freier 
Kommunikation. Allerdings ist zu beachten, dass suprasegmentale Merkmale im Unterricht bis heute große 
Probleme bereiten: „prosody still appears to be the ‘problem child’ from the pedagogical perspective and is 
considered notoriously difficult to teach“ (Wrembel 2007: 189). Traditionelle Methoden konzentrieren sich nur 
auf Betonungen; neue Methoden müssen entwickelt werden. 
 
Eine Integration der Phonetik in den Unterricht wird empfohlen, um die Motivation und den 
Automatisierungsgrad durch das Verknüpfen verschiedener Kompetenzen zu erhöhen. Dabei können 
beispielsweise idiomatische Wendungen und zum Teil grammatische Strukturen als Wortgruppen (Chunks) auf 
Basis rhythmischer Strukturen gelernt werden. Metrische Hinweisreize können dabei zur besseren semantischen 
Verarbeitung beitragen (vgl. Hirschfeld & Reinke 2012: 135). Sowohl phonetische Themen als auch Übungen 
sollten vom Leichteren zum Schwierigeren geordnet werden. Dabei sollte die Arbeit an der Aussprache die 
Lernenden ansprechen und Spaß machen, Alltagslexik im Mittelpunkt der Übungen stehen, Zungenbrecher und 
Nonsens-Sätze eher „Bonbons“ bleiben (vgl. Hirschfeld 1995: 9).  
 
B. Methodische Lernschritte des Ausspracheerwerbs        
Folgende Lernschritte werden in der Fachliteratur empfohlen (vgl. Hirschfeld 2001: 876; Hirschfeld & Trouvain 
2007: S.180): 

1. Einführung in die Thematik mit einem Hörtext (rhythmisch-melodische Einheiten) 
2. Hörkontrolle: Differenzierungs- und Identifizierungsaufgaben mit Kontrollmöglichkeit (Minimalpaare) 
3. Imitationsversuche: individuell und im Chor zum anonymen Ausprobieren 
4. Korrektur von Fehlleistungen; wenn erforderlich: Bewusstmachung phonetischer Merkmale 
5. Erneute Hörkontrolle (Minimalpaare; rhythmisch-melodische Einheiten) 
6. Erneute Imitationsversuche mit Feedback (Minimalpaare; rhythmisch-melodische Einheiten) 
7. Automatisierung durch Nachsprechen, Lesen, Variieren des Sprechstils (rhythmisch-melodische Einheiten) 
8. Kontrolle der Aussprache (durch Aufnahmen) und Bewertung:  

a) bewusstes korrektes Anwenden in Übungen  
b) unbewusstes korrektes Anwenden beim freien Sprechen 

C. Übungstypologie                  
Detaillierte Beschreibungen zur Übungstypologie finden sich in Dieling & Hirschfeld (2000). Die methodischen 
Grundschritte umfassen dabei: Hören – Bewusstmachen – Sprechen. Darauf aufbauend bieten sich systematisch 
																																																								
28	Vgl. Firth (1992). 	
29 Siehe auch Übersichtstabelle in: Hirschfeld & Trouvain (2007: 175). 
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strukturierte Module wie beispielsweise von Reinke (2012) an, welche die Besonderheiten beim Lernprozess 
phonetischer Kompetenzen berücksichtigen. 

1. Hören 
Richtiges Hören ist eine Voraussetzung für richtiges Aussprechen. So wirkt insbesondere ein Perzeptionstraining 
positiv auf die Aussprache. Hierbei geht es zunächst nicht um das verstehende Hören, sondern um die Vorstufen: 
(vgl. Hirschfeld 2003b: 202-203): 1. das phonologische Hören (bedeutungsunterscheidende Einheiten 
differenzieren und identifizieren; Minimalpaare sind hier nützlich, damit der Kontext nicht ablenkt); 2. das 
phonetische Hören (phonetische Varianten), 3. das funktionale Hören (des Lehrenden zur Korrektur: vom Klang 
kann auf die korrekte oder fehlerhafte Lautbildung geschlossen werden). Folgende Übungstypen zum Hören sind 
zu empfehlen. Sie müssen natürlich durch Bewusstmachung und Sprechübungen ergänzt werden, da diese eng 
miteinander verknüpft sind: 
 

• Eintauchübung (rhythmisch-melodische Einheiten) 
• Diskriminations- und Identifikationsübungen zum Unterscheiden und Erkennen phonetischer Merkmale 

(Minimalpaare): Die Verwendung von Minimalpaaren ist auf dieser Ebene sinnvoll, damit der Kontext nicht 
ablenkt. Die Übungen müssen kontrollierbar sein (Markieren, Handzeichen, farbige Karten etc.). So kann der 
Lernende selbst testen, ob er phonetische Unterschiede erkennt und kann dabei eigene Probleme objektiv 
feststellen.  

• Automatisierungsübungen, die mit anderen Kompetenzen verknüpft werden (rhythmisch-melodische Einheiten) 
(vgl. Reinke 2012: 6-7):  
Hören und (still, leise oder laut) mitlesen: Synchrones Mitsprechen verdeutlicht die Laut-Buchstaben-Beziehung; 
Markierungen im Schriftbild sind dabei nützlich. Stilles Mitlesen übt die Konzentration auf visuelle und auditive 
Signale; leises und lautes Mitlesen schult besonders den Sprechrhythmus. Beim Chorsprechen ist eine eigene 
Perzeption kaum möglich, daher wird für die Perzeption das synchrone Mitsprechen favorisiert (vgl. Dieling & 
Hirschfeld 2000: 56). 
Hören und schreiben: Mit Diktaten in Form von Lückentexten werden Laut-Buchstabenbeziehungen geübt. Die 
Übungen sind einfach kontrollierbar. 
Hören und nachsprechen: Hierbei muss das auditive Muster kurzzeitig im Gedächtnis gespeichert werden. 

• Angewandte Hörübungen, die phonetisches Hören mit dem verstehenden Hören verbinden (rhythmisch-melodische 
Einheiten) 

 
Die Entwicklung der Perzeption verlangt einen großen L2-Input mit vielen Wiederholungen. Dabei ist die 
häufige Wiederholung ein und desselben Klangbeispiels wichtig zum Heraushören und Einprägen von 
Klangmerkmalen. Daher ist der Einsatz von Tonträgern bedeutend. Außerdem sollte in der langen Phase der 
Automatisierung interessanter und authentischer L2-Input genutzt werden, damit die Lernenden trotz vieler 
Wiederholungen motiviert zuhören. Das Einbeziehen von Aussprachevarianten ist ebenfalls wichtig 
(situativ/phonostilistisch, emotional, gesungen, regional, historisch, sozial etc.), allerdings sind diese Varianten 
im Bereich Deutsch als Fremdsprache kaum aufbereitet (vgl. Hirschfeld 2003b: 216). 
 
2. Bewusstmachen 
Bei der Produktion verfügen Jugendliche und Erwachsene oft nur über eingeschränkte Imitationsfähigkeiten. 
Diese können sie allerdings durch Kenntnisse30 ausgleichen. Daher ist eine Bewusstmachung hilfreich, die oft 
theoretisches Wissen mit praktischen Ratschlägen verbindet. In der Grundstufe ist dies in der Zielsprache 
lexikalisch nur bis zu einem gewissen Grad möglich (induktiv Regeln finden etc.) und erfolgt daher zusätzlich 
durch zahlreiche Ratschläge („Tipps und Tricks“), wobei die Nutzung aller Sinneskanäle empfohlen wird: 

1. Verbo-tonale Methode (vgl. Cauneau 1992: 63ff.): 
Summen zur Bewusstmachung von Melodie und Rhythmus 
Nuancierte Aussprache 
Rückwärtskorrigieren 
Einsatz von Spannung und Entspannung 
Korrektur mit Hilfe von Nachbarlauten 
Flüstern (erleichtert das Hören bestimmter Laute) 
Annäherungen durch Hervorhebungen der optimalen Elemente 

																																																								
30 Zu sensorischen und motorischen Kenntnissen auf der Lautebene und der prosodischen Ebene siehe Redecker & 
Grzeszczakowska-Pawlikowska (2009: 123).  
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Zeigen der Artikulationsstellen  
Visuelles Signal für den Verlauf der Intonationskurve 
 

2. Universelle Methoden (vgl. Frey 1995): 
Flüstern zur Sensibilisierung (positive Beeinflussung der Deutlichkeit der Aussprache und Atemtechnik)  
Schlangentexte zum eigenen Erkennen von Wort- und Satzgruppen 
Kombination von Phago-Phonetik (mit vollem Mund möglichst deutlich sprechen) und Zungenbrechern (Frey-
Methode) 
 

3. Hilfsmittel (vgl. Dieling & Hirschfeld 2000: 87ff.):  
Gegenstände: Frey-Methode, Taschenspiegel, Blatt, Kerzenflamme 
Taktile Hilfen: Handfläche (Hände wärmen – Hauchlaut), Fingerspitze am Kehlkopf  (Resonanz fühlen), Finger am 
Mittelkinn (zum Gegendruck beim ich-Laut) 
Bildliche Darstellungen zur Veranschaulichung von Intonation, Artikulation 
Medien: Audio- und Videoaufnahmen 

Der Umfang und die Methode sind abhängig von dem Lernalter, dem Lernziel, den Lerntraditionen und der 
Ausbildung des Lehrenden. Generell gilt der Grundsatz: „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“ (Hirschfeld 
2003b: 205). Die Bewusstmachung soll Perzeption und Produktion erleichtern und dient als Hilfsmittel, das 
Bewusstgemachte als Lerninhalt zu verstehen. Hierbei kann auch auf die Ausgangssprache (Ähnlichkeiten, 
Unterschiede) zurückgegriffen werden. Die Abweichungen müssen zunächst vom Lehrenden bewusstgemacht 
und feinfühlig korrigiert werden. Die Lernenden werden dabei sensibilisiert und können durch das 
Bewusstmachen eigene Abweichungen im Hören und Aussprechen erkennen. Erst mit dem Erkennen eines 
Problems ist ein selbstständiges effektives Lernen möglich. Problematisch ist dabei, dass die Verwendung von 
Termini und Transkriptionszeichen im kommunikativen Unterricht möglichst vermieden werden sollen, aber zur 
Bewusstmachung oft erforderliches Handwerkszeug sind (vgl. ebd. 207). Wrembel (vgl. 2007: 189) empfiehlt 
besonders bei der Tonhöhenbewegung Hilfsmittel zur Bewusstmachung (Hand- und Körperbewegungen, 
grafische Zeichen, Abbildungen, Regeln etc.). In der Praxis wird oft die Methode des Summens (vgl. Cauneau 
1992) zur Bewusstmachung von Melodie und Rhythmus oder die Methode des Klopfens oder Klatschens zur 
Bewusstmachung von Rhythmus verwendet. 

3. Sprechen 
Beim Sprechen sind viele Wiederholungen zur Automatisierung notwendig, welche wiederum mit der 
Einstellung und Motivation des Lernenden stark verbunden sind: 
 

„Diese Automatisierung ist etwas sehr Wichtiges, weil die Sprechbewegungen unbewusst korrekt ablaufen müssen; 
beim Sprechen konzentriert man sich mehr auf den Inhalt und die Kommunikationssituation als auf die 
Lippenrundung oder die Zungenbewegung. Es genügt also nicht, im Unterricht die Lautbildung zu erklären und 
auszuprobieren; wie bei jeder komplexen gymnastischen Übung ist ein ausgiebiges Training notwendig, bis alle 
Bewegungen perfekt ausgeführt werden. Dies gelingt nur, wenn Voreingenommenheiten bzw. Abneigungen 
gegenüber dem ‚fremden’ deutschen Klang überwunden werden, die Lernenden sich mit der eigenen Sprechweise 
in der fremden Sprache identifizieren und Sprechhemmungen abbauen.“ (Hirschfeld 2011: 14) 

 
Aufgrund fehlender oder nicht ausreichender Automatisierung ist der Übergang von kontrollierter Aussprache zu 
freier Kommunikation bei Lernenden oft problematisch. Die reine Aussprache verlangt viel Konzentration und 
Zeit und sollte daher mit anderen Kompetenzen verknüpft werden (vgl. Hirschfeld 2012: Integriertes 
Aussprachetraining) und möglichst innerhalb und außerhalb des Unterrichts erfolgen. Eine Kontrolle durch den 
Lehrenden ist dabei allerdings immer wieder notwendig.  
 
Viele Wiederholungen zur Automatisierung erfordern methodische Vielfalt und interessante Materialien zur 
Motivation von Lernenden und Lehrenden. Die Einstellung der meisten Lernenden und Lehrenden zur Phonetik 
ist jedoch immer noch negativ. In Lehrerfortbildungen stellt Hunold (vgl. 2012: 199) bei einführenden Fragen 
fest, dass Phonetik im Unterricht assoziiert wird mit fehlender Motivation bei Studierenden, langweiligen 
Übungen, Hemmungen beim Sprechen, schneller Monotonie, anstrengendem Unterricht und notwendigem 
Fachwissen, welches nicht immer da ist. Wichtigster Grundsatz ist jedoch, dass Phonetik Spaß machen soll (vgl. 
Hirschfeld 1995: 10). Die Übungen müssen daher abwechslungsreich, kreativ, emotional, kommunikativ, 
situativ und kontextgebunden sein und Alltagslexik verwenden. Nach Hirschfeld (vgl. 2003b: 204) gehen 
Automatisierungsübungen am günstigsten von größeren Spracheinheiten (rhythmisch-melodischen Gruppen) aus 



 38 

und sollten mit Grammatik- und Wortschatzarbeit verbunden werden. Übungen zum rhythmischen Sprechen 
erleichtern die Aussprache und schleifen kommunikative Formen ein (vgl. Reinke 2012: 6). Mehrkanaliges 
Lernen erleichtert dabei das Automatisieren. Verschiedene Lernstrategien sollten angesprochen werden. Die 
Anforderungen sollten dabei gesteigert werden. Die Automatisierung ist sehr zeitaufwendig und die Ursache von 
dem immer wieder kritisierten Verhältnis von Aufwand und Fortschritt. Es sollte daher kurz und häufig geübt 
werden, um langfristig nachhaltiges Lernen zu fördern. Außerdem sind regelmäßige Aufnahmen hilfreich, um 
die Fortschritte, die sich oft nur langsam vollziehen, dem Lernenden zu verdeutlichen. 

Es werden diverse Übungstypen zum Sprechen verwendet, die meistens mit vorherigem oder gleichzeitigem 
Hören und Mitlesen verbunden werden: 

• synchrones Mitsprechen (kombiniert mit Lesen): leise, laut oder mitsummen 
• Nachsprechen (ggf. kombiniert mit Lesen): Es erfolgt individuell oder im Chor zum anonymen Ausprobieren. 

Beim Chorsprechen ist allerdings keine perzeptuelle Kontrolle möglich. Die Speicherung im Gedächtnis wird 
miteinbezogen. 

• Vorlesen (mit/ohne Hörstimulus): Beim Lesen erfolgt Kodieren und Dekodieren gleichzeitig. Interessante Texte 
(fremde, eigene oder zu bearbeitende Texte) sollten verwendet werden. Es ist als gute Gesamtkontrolle 
einzusetzen: „Beim Vorlesen zeigt sich, ob und was der Lernende vom Text wirklich verstanden hat. Gleichzeitig 
wird das Vorlesen zum Prüfstein der erreichten phonetischen Fertigkeiten“ (Hirschfeld 2003a: 59). 

• interaktive Spiele zur Anwendung, Automatisierung und Variation (siehe Hirschfeld 2009) 
• Übungen mit emotionalen Sprechvarianten (Emotionen erkennen und imitieren) (vgl. Stock & Hirschfeld 1996; 

Hirschfeld & Reinke 2009, Reinke 2012) 
• kreative Übungen (vgl. Bunk 2005) 
• freies Sprechen: Bild, Bildergeschichten, Wortgeländer etc. (vgl. Stock & Hirschfeld 1996); Verknüpfung mit 

anderen Kompetenzen: phonetische Kompetenzen + lexikalische Kompetenzen, orthografische Kompetenzen, 
grammatische Kompetenzen, soziolinguistische Kompetenzen, pragmatische Kompetenzen, funktionale 
Kompetenzen (vgl. Hirschfeld 2012: 132ff.) 

Reinke (2012) gebraucht neben dem Vorlesen zusätzlich weitere Übungen zur Automatisierung, wobei sie auch 
rhythmische und körpersprachliche (Mimik, Gestik) Komponenten einbezieht: 

• Sprechtheater: Übungen zum szenischen Sprechen, um gelernte Aussprachefertigkeiten in inszenierten 
Kommunikationssituationen einzuüben. 

• DaF-Raps: Sie verdeutlichen das phonetische Phänomen in rhythmischer Form und sollen im Chor mit- oder 
nachgesprochen werden; so schleifen sich die phonetischen Strukturen besser ein.  

• Authentische Gedichte: Sie sollen als ästhetische Einheit von Form und Inhalt individuell-emotionale Aspekte 
ansprechen und zum intensiven und experimentellen Üben anregen.  

D. Rolle des Lehrenden 
Die Rolle des Lehrenden wird für den Ausspracheunterricht immer wieder besonders hervorgehoben. 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Aufgaben des Lehrenden nehmen eine Schlüsselrolle ein, die weitgehend das 
Niveau und den Erfolg des Unterrichts bestimmt. Allerdings gibt es gerade in der Phonetikausbildung der 
Lehrenden immer noch Defizite: 
 

„Ein Schwachpunkt ist noch immer die DaF-Lehreraus- und -fortbildung, und damit leider auch der DaF-
Unterricht. Ohne fachlich gut qualifizierte, methodisch versierte und erst damit auch motivierte Lehrende können 
sich Aussprachefertigkeiten in der Regel nicht gut entwickeln [...]“ (Hirschfeld 2011: 11) 

 
Im Bereich Aussprache ist der Lehrende zudem nicht nur Vermittler von Wissen, sondern muss „gleichzeitig ein 
wenig Logopäde, Psychiater und Unterhaltungskünstler sein, also auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, 
nach unkonventionellen Wegen suchen, (sich und) sie zu motivieren“ (Hirschfeld 1995: 9). 
 
Folgende Kenntnisse, Fertigkeiten und Aufgaben des Lehrenden bestimmen unter anderem den Unterricht und 
den Erfolg: 
 
1. Kenntnisse 

• phonologische und phonetische Grundlagen der Ziel- und Ausgangssprache  
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• Grundlagen des Ausspracheerwerbs (Besonderheiten des Lernprozesses: Bewusstmachung, 
ausreichende Automatisierung etc.) 

• methodisch-didaktische Kenntnisse: systematischer Aufbau und effektive Übungsmethoden  
 
2. Fertigkeiten 

• gute Aussprache der Zielsprache als Vorbildfunktion 
• Sensibilisierung für phonetische Merkmale: kann phonetische Abweichungen erkennen und mit 

Feingefühl korrigieren 
• Geduld 
• Wecken positiver Emotionen 
• Aufbau einer guten Gruppenatmosphäre 
• Fähigkeiten zum Entertainment und Schauspiel sowie Musikalität nützlich 

 
3. Aufgaben 
 
a) Unterrichtsplanung 
 
zielgruppenspezifisch 
Äußere Vorgaben (Lehrplan, isolierter Phonetikkurs oder integrierte Phonetik, Zeitressourcen, technische 
Ausstattung) sowie die konkreten Lehr- und Lernbedingungen sind zu berücksichtigen. Hierbei muss das 
Training sowohl inhaltlich als auch methodisch-didaktisch zielgruppenspezifisch ausgerichtet sein und folgende 
Faktoren berücksichtigen: 
 

• Lernalter 
• Sprachniveau 
• Gruppengröße 
• sprachliche Zusammensetzung (sprachlich homogen oder heterogen) 
• Lerntraditionen 
• Atmosphäre 
• vorhandene Materialien 

 
systematisch 
Phonetische Schwerpunkte sind in geeigneter Reihenfolge anzuordnen. Geeignete Materialien sind auszuwählen. 
Dabei ist zu überprüfen, ob das Material den Anforderungen der Zielgruppe und dem Lernprozess entspricht. Zu 
beachten ist, dass viele publizierte Materialien nicht systematisch aufgebaut sind. Außerdem fehlen in der Regel 
ausreichende Übungen zur Automatisierung sowie zu suprasegmentalen Merkmalen. Für sprachlich homogene 
Gruppen existieren kaum Materialien.  
 
Die Übungen müssen in ausreichender Zahl  zusammengestellt  oder selbst entwickelt werden. Dabei sind ein 
systematischer Aufbau von Hör- und Sprechübungen (vgl. Dieling & Hirschfeld 2000) und die Besonderheiten 
des Aussprachelernens zu berücksichtigen (Bewusstmachung, ausreichende Automatisierung). Bei der 
Einführung und Korrektur sollte möglichst anschaulich (Übertreibungen, Körperbewegungen, Nutzung aller 
„Kanäle’) vorgegangen werden.  
 
methodische Vielfalt  
Bei der Auswahl der Übungen und Materialien ist von großer Bedeutung, für eine methodische Abwechslung bei 
der Automatisierung zu sorgen. Die Verbindung mit anderen Kompetenzen (Grammatik, Lexik etc.) ist in 
diesem Zusammenhang empfehlenswert. Die Übungen sollen abwechslungsreich, kreativ, emotional, 
authentisch, kommunikativ, situativ und kontextgebunden sein und von größeren Spracheinheiten (rhythmisch-
melodische Einheiten) ausgehen. Alltagslexik sollte im Mittelpunkt der Übungen stehen – Zungenbrecher und 
Nonsens-Sätze ‚Bonbons’ bleiben. Mehrkanalige und rhythmische Übungen sind empfehlenswert. Außerdem 
sollten die Materialien an die Interessen der Lernenden anknüpfen, um trotz vieler notwendiger Wiederholungen 
zu motivieren. Hierbei kann auch nach unkonventionellen Wegen gesucht werden. 
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b) Unterrichtsdurchführung 

Bei der Unterrichtsdurchführung ist auf eine regelmäßige und konstruktive Korrektur bei 
Ausspracheabweichungen zu achten. Sie sollte mit viel Feingefühl erfolgen, da die Fehler gegen den Willen und 
Anstrengungen des Lernenden auftreten und auch psychische und kulturspezifische Aspekte berühren. Zur 
Entwicklung von L2-Perzeption sind häufige Wiederholungen von identischem Input wichtig. Daher sollten bei 
den Hörübungen Tonträger verwendet werden. 

Der Lehrende muss sowohl auf die Gruppenspezifik als auch auf die individuellen Voraussetzungen und 
Bedürfnisse der Lernenden in Form von Beraten, Korrigieren, Betreuen und Motivieren eingehen. Dies ist in 
großen Klassen oft sehr problematisch. Der Lehrende sollte immer wieder die Lernenden sensibilisieren, 
aktivieren und vor allem motivieren. Eine gute Atmosphäre sollte aufgebaut und positive Emotionen geweckt 
werden, damit Hemmungen abgebaut werden. Spaß und Motivation sollten im Vordergrund stehen. 

Regelmäßig sollten Hör- und Ausspracheleistungen bewertet werden, um die oft bei den Lernenden nicht 
bewussten Leistungsfortschritte zu dokumentieren und sie zu motivieren. Eine graduelle Bewertung ist hierbei 
problematisch. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern eine Vielfalt von Graduierungen in Quantität und 
Qualität. Daher erfolgt eine Beurteilung oft eher subjektiv und sollte bei Prüfungen auch auf objektive 
Höraufgaben zum Markieren und Abfragen von Regelwissen zurückgreifen (vgl. Hirschfeld 2011: 16ff.). 

2.3.5 Zusammenfassung 
 
Das methodisch-didaktische Vorgehen bei den einzelnen Lernschritten des Ausspracheerwerbs wird in folgender 
Abbildung nochmals zusammengefasst dargestellt (siehe Abb. 2.11). Lernziel ist dabei die unbewusst korrekte 
Anwendung der Aussprache in der Kommunikation. 
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Lernschritte      Methodisch-didaktische Grundsätze 

									 	

Abb. 2.11: Methodisch-didaktische Grundsätze bei den Lernschritten des Ausspracheerwerbs	
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3. FÖRDERUNG DER PHONETISCHEN KOMPETENZEN DURCH MUSIK  
 
Das Verhältnis von Musik und Sprache sowie deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden immer wieder 
diskutiert und es gibt in der Geschichte diverse Beiträge von Philosophen, Dichtern, Komponisten, 
Sprachwissenschaftlern und Musikwissenschaftlern zu diesem Thema. In den letzten zwei Jahrzehnten entstand 
jedoch durch die neuen technischen Möglichkeiten der kognitiven Neurowissenschaft auf einer völlig anderen 
Ebene eine intensive Auseinandersetzung zu diesem Thema mit zahlreichen neuen Erkenntnissen. Diese 
Erkenntnisse zur Wirkung von Musikalität sowie Musikerfahrung auf Spracherwerb und Sprachverarbeitung 
könnten bisherige lückenhafte Belege (siehe Kap. 2.2) zum Einfluss von Musik auf die Aussprache ergänzen. 
Außerdem wurde in den letzten Jahren auch durch diverse empirische Studien belegt, dass Musik und 
insbesondere das Singen einen positiven Einfluss auf den L2-Spracherwerb haben können. 
 
Zentrale Erkenntnisse zur Verbindung von Sprache und Musik sollen zunächst vorgestellt werden (Kap. 3.1). 
Detaillierter werden neurowissenschaftliche Modelle, Theorien und Ergebnisse empirischer Studien zur 
Verarbeitung phonetischer und musikalischer Strukturen in Perzeption und Produktion präsentiert und mit 
kognitionspsychologischen Ansätzen im Bereich Gestalt und Gedächtnis verbunden (Kap. 3.2). Der bisherige 
Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht (FSU) wird anhand von empirischen Studien im FSU, einem 
historischen Überblick sowie bisherigen methodisch-didaktischen Ansätzen in Theorie und Praxis dargestellt 
(Kap. 3.3). Abschließend werden bisherige wesentliche methodisch-didaktische Ansätze zur Förderung 
phonetischer Kompetenzen bei Erwachsenen durch Musik zusammengefasst. 
 

3.1 Erkenntnisse zur Verbindung von Sprache und Musik im Überblick 

3.1.1 Verbindung von Sprache und Musik aus soziokultureller und biologischer Sicht 
 
In der Fachliteratur wurde und wird immer wieder die Verbindung von Sprache und Musik aus soziokultureller 
Sicht hervorgehoben. Koelsch & Schröger (2008) fassen beispielsweise aktuell in ihrer Einführung zur 
Musikpsychologie kurz und knapp wesentliche Verbindungen von Sprache und Musik zusammen:  
 

„Musik ist einer der ältesten und grundlegenden sozial-kognitiven Bereiche des Menschen. Die musikalischen 
Fähigkeiten des Menschen hatten wahrscheinlich schon bei der Evolution von Sprache eine Schlüsselrolle. Kinder 
lernen z. B. Sprache zunächst durch ihre musikalischen (‚prosodischen’) Aspekte. In allen menschlichen Kulturen 
haben Menschen Musik gemacht bzw. sich an Musik erfreut und gemeinschaftliches Musizieren hatte (und hat) 
wichtige evolutionäre Funktionen wie z. B. in der Kommunikation, Kooperation, Gruppenkoordination und bei der 
Herstellung sozialer Kohäsion.“ (Koelsch & Schröger 2008: 393) 

Demnach existieren folgende Gemeinsamkeiten und Verbindungen aus soziokultureller Sicht:   

- Musik und Sprache sind universell und finden sich in allen menschlichen Kulturen. 
- Beides sind alte und grundlegende sozial-kognitive Bereiche des Menschen. 
- Gemeinschaftliches Musizieren hat ähnlich wie Sprache wichtige soziale Funktionen (Kommunikation, 

Kooperation, Gruppenkoordination, Herstellung sozialer Kohäsion). 
- Kinder lernen Sprache zuerst durch ihre musikalischen (prosodischen) Aspekte. 
- Musik und Sprache erfüllen in früher Kindheit gemeinsam wichtige soziale und kommunikative Funktionen.  

Aus biologischer Sicht werden Musik und Sprache zudem in ähnlichen kognitiven Prozessen verarbeitet (vgl. 
Hennon & Schellenberg 2008: 131). Es wird eine Schlüsselrolle der Musik bei der Entwicklung von Sprache 
angenommen. Nach Koelsch & Schröger (2008: 409-410) baut Musik aus evolutionärer Sicht nicht nur auf der 
Entwicklung von Sprache auf, sondern ist sogar die Grundlage der Sprache. Trotz ihrer Allgegenwart in 
Geschichte und Kultur wurden die musikalischen Fähigkeiten jedoch bisher kaum als biologische Funktion 
erforscht (vgl. Peretz 2006: 1). Durch die kognitive Neurowissenschaft wird dieser Bereich nun immer mehr 
entdeckt und dabei auch mit der Sprache verglichen.  

Insbesondere das Singen vertritt dabei eine besondere Stellung, da es sprachliche und musikalische Elemente 
vereint. Nach Stadler Elmer (2008: 144ff.) ist das Singen ebenfalls eine universell und biologisch angelegte 
Fähigkeit, die sich gleichzeitig mit dem Sprechen entwickelt. Alle, die sprechen können, haben einen 
Stimmklang und können somit auch singen. Ursprünglich ist Singen dabei mit positiven Emotionen besetzt und 
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prägt das soziale Zugehörigkeitsgefühl und die kulturelle Identität. Singbeeinträchtigte Personen haben oft 
einseitige soziokulturelle Normen verinnerlicht, welche in der Kindheit auf sie angewendet wurden. Nur ca. 4% 
der Bevölkerung leiden tatsächlich an einer amusischen Störung, die wahrscheinlich genetisch bedingt ist und 
vor allem den Bereich der Tonhöhen- und Melodiewahrnehmung betrifft (vgl. Altenmüller 2012: 536). Im 
Vordergrund stehen bei singbeeinträchtigten Personen somit meistens eher soziokulturelle negative Erfahrungen, 
aufgrund derer das Singen in der Kindheit nicht vollständig erworben wurde. Dabei setzen je nach Situation und 
kultureller Herkunft singende oder zuhörende Personen andere Kriterien bei der Beurteilung. Auch fällt auf, dass 
sich viele Nichtmusiker (d.h. Personen ohne formale musikalische Ausbildung) in Studien selbst als 
unmusikalisch einstufen, obwohl dies in den Studien eindeutig widerlegt wird (vgl. Koelsch & Schröger 2008: 
410). Von Bedeutung ist zudem auch die Unterscheidung zwischen der generellen musikalischen Fähigkeit, die 
universell ist, und dem Grad der Musikalität, welcher individuell verschieden ist. Jeder Mensch verfügt somit 
über ein Mindestmaß an Musikalität (vgl. Gembris 2005: 399). 

3.1.2 Verbindung von Sprache und Musik aus neurowissenschaftlicher Sicht 

3.1.2.1 Kurzdarstellung einschlägiger Arbeiten 
 
Die kognitive Neurowissenschaft hat in den vergangenen zwanzig Jahren eine faszinierende Entwicklung 
vollzogen. Durch neue bildgebende Verfahren (Neuroimaging) konnte sich die Erforschung des menschlichen 
Gehirns und seiner Funktionen zu einem zentralen Forschungsfeld entwickeln, in dem sich Psychologie, 
Humanbiologie und Neurologie zu einer neuen Disziplin verbinden. In der vorliegenden Arbeit stehen vor allem 
die Ergebnisse der Neuropsychologie und Neurokognition im Vordergrund. Untersuchungsgegenstand ist dabei 
das menschliche Gehirn beim Erwerb und bei der Verarbeitung von Sprache und Musik.  
 
Eine Übersicht zu den zentralen Ergebnissen der zahlreichen Studien in Neurokognition und Neuropsychologie 
zur Sprache und Musik geben Grundlagenwerke der kognitiven Neurowissenschaft und diverse Reviews. Einen 
weiteren Einblick bekommt man in Online-Portalen zur kognitiven Neurowissenschaft und Webseiten einzelner 
Institutionen und Wissenschaftler. Artikel sind dabei in großem Maße frei zugänglich. Auch Bücher liegen vor 
und fassen zentrale Ergebnisse zum Verhältnis von Sprache und/oder Musik in der Neurowissenschaft 
zusammen. Es handelt sich dabei um fast ausschließlich englischsprachige Fachliteratur. Eine Ausnahme bildet 
eines der Grundwerke zur kognitiven Neurowissenschaft von Karnath & Thier (2012). Außerdem finden sich 
deutschsprachige Zusammenfassungen in Hand- und Lehrbüchern wie beispielsweise der Musik- oder 
Lernpsychologie, die inzwischen einzelne Kapitel mit aktuellen zentralen Ergebnissen der Neurowissenschaften 
einfügen. Zum leichteren Verständnis der komplexen und umfangreichen Fachliteratur sind daneben die Bücher 
von Spitzer (2002; 2010) zu erwähnen, der in einfacher Sprache und unterhaltsamer Weise versucht, dem nicht 
Sachkundigen das Thema auf wissenschaftlicher Grundlage detailliert zu erklären.  
 
Auf Grundlage der folgenden Literaturquellen werden daher zentrale Ergebnisse der kognitiven 
Neurowissenschaft zur Sprache und Musik in diesem Kapitel zusammengefasst dargestellt. Es besteht dabei kein 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

• Grundwerke der kognitiven Neurowissenschaft: Gazzaniga (2009); Karnath & Thier (2012) 
• Reviews: Friederici (2002, 2005); Friederici & Alter (2004); Koelsch (2011); Peretz et al. (2004a); Peretz & 

Zatorre (2005); Peretz (2009); Jäncke (2012a) 
• Online-Portal zur kognitiven Neurowissenschaft: frontiers 
• Webseiten einzelner Institutionen und Wissenschaftler: Max-Planck-Institut Leipzig: Angela Friederici 

(Neurokognition: Sprache); Stefan Koelsch (Neurokognition: Musik); Isabelle Peretz (kognitive Neuropsychologie: 
Sprache und Musik); Stand: 01.04.2013 

• Zusammenfassung zentraler Artikel und Ergebnisse in Büchern: Zatorre & Peretz (2001); Herrmann & Fiebach 
(2007); Jäncke (2008); Patel (2008); Videsott (2011); Rebuschat et al. (2012), Koelsch (2012); Jäncke (2013)  

• Hand-/Lehrbücher zur Musikpsychologie und Lernpsychologie: De la Motte-Haber & Rötter (2005); Bruhn et al. 
(2008); Edelmann & Wittmann (2012) 

• zum einfacheren Verständnis für den nicht Sachkundigen: Spitzer (2002); Spitzer & Bertram (2010) 
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Zu berücksichtigen ist, dass die Ergebnisse der verschiedenen Verfahren31 nicht immer gleich und teilweise 
sogar widersprüchlich sind. Von grundlegender Bedeutung ist dabei die Methodik32 der jeweiligen Studie. Die 
Vielfalt an Untersuchungsverfahren, Aufgabenstellungen in Experimenten, Probanden und verwendeter 
Software stellen dabei oft ein Problem für den direkten Vergleich der Ergebnisse dar.  
 
Koelsch (2011; 2012), Jäncke (2008) und Patel (2008) fassen wesentliche Ergebnisse der letzten Jahre zur Musik 
sowie die Ergebnisse zur Verbindung von Sprache und Musik (Koelsch 2011: 15-16; Koelsch 2012: 241-249; 
Jäncke 2008: 357-389; Patel 2008) zusammen. Friederici stellt die zentralen Ergebnisse der letzten Jahre im 
Bereich Spracherwerb und Sprachverarbeitung in verschiedenen Reviews dar (2002; 2005).33  

3.1.2.2 Zentrale Ergebnisse  
 
Der Vergleich zwischen Sprache und Musik ist in der kognitiven Neurowissenschaft ein bedeutender Bereich, 
der zu vielen Erkenntnissen geführt hat. Frühere Theorien zur getrennten Lokalisierung von Sprachfunktionen in 
der linken und Musikfunktionen in der rechten Gehirnhemisphäre wurden nicht bestätigt. Das Konzept von 
einem isolierten Sprachzentrum und Musikzentrum wurde aufgegeben (vgl. Friederici 2012: 430; Evers 2005: 
53; Jäncke 2012a: 1) und es kam in den letzten 20 Jahren zu einer Neuorientierung in der Musikpsychologie und 
Psycholinguistik. Durch die neuen technischen Möglichkeiten der kognitiven Neurowissenschaft wurde 
festgestellt: 

„that music and speech functions have many aspects in common and that several neural modules are similarly 
involved in speech and music (Tallal and Gaab, 2006). There is also emerging evidence that speech functions can 
benefit from music functions and vice versa.“ (Jäncke 2012a: 1) 

Es sollen zunächst einige wesentliche Ergebnisse der letzten 20 Jahre vorgestellt werden, die auch für das 
Verhältnis von Sprache und Musik von zentraler Bedeutung sind: die Neuroplastizität (Abschnitt A), die 
Lokalisation von Sprach- und Musikfunktionen (Abschnitt B) und überlappende und gemeinsam genutzte 
neurale Ressourcen in Musik- und Sprachverarbeitung (Abschnitt C). 
 
A. Neuroplastizität  
Eine der zentralen Ergebnisse der Neurowissenschaft ist, dass das Gehirn nicht wie früher angenommen statisch, 
sondern plastisch ist, d.h. es passt sich den Bedingungen und Gegebenheiten der Umgebung zeitlebens an (vgl. 
Spitzer 2002: 174; Hummel & Gerloff 2012: 740). Der Begriff Neuroplastizität bezeichnet also die 
Anpassungsvorgänge im Zentralnervensystem an die Lebenserfahrung eines Organismus. Dabei unterscheidet 
man verschiedene Ebenen (siehe Spitzer 2002: 175). Die Verbindungen (Synapsen) zwischen den Nervenzellen 
sind hierbei grundlegend für das Lernen, bei der die Stärke der Synapsen verändert wird. Die Fähigkeit zur 
Neuroplastizität besteht zeitlebens, das heißt auch bei Erwachsenen. Die Plastizität kann jedoch sowohl positive 
als auch negative Folgen auf die Veränderung der Gehirnstrukturen haben (vgl. Pascual-Leone 2009: 146). 
 
Bei zahlreichen Vergleichsstudien zwischen erwachsenen Musikern und Nichtmusikern wurden anatomische 
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen festgestellt. Von großer Bedeutung ist beispielsweise das Corpus 
callosum, welches die beiden Hirnhälften miteinander verbindet. Bei Musikern, die vor dem 7. Lebensjahr mit 
dem Musiktraining begonnen haben, ist der vordere Teil des Balkens deutlich größer. Der Austausch zwischen 
den Gehirnhälften kann dadurch schneller erfolgen (vgl. Schlaug et al. 1995). Die Arbeitsgruppe um Schlaug 
stellte daneben auch anatomische Unterschiede in anderen Bereichen fest (vgl. Gaser & Schlaug 2003).34 Sie 
konnte belegen, dass Profimusiker über eine größere Dichte der grauen Substanz in Hirngebieten verfügen, die 
für die Ausübung von Musik besonders wichtig sind, als Amateurmusiker und diese wiederum über mehr als 

																																																								
31 Allgmeiner Überblick über die verschiedenen Verfahren in: Büchel, Karnath & Thier (2012: 9-28); Walter & Erk (2010: 
188-189).  
32 Zu detaillierteren Informationen der einzelnen Methoden: vgl. Jäncke (2005). Detaillierte Einführung zu den zentralen 
Methoden im Bereich Musik (teilweise in Verbindung mit Sprache) in: Koelsch (2012: 40-86); im Bereich Sprache in: 
Herrmann & Fiebach (2007: 16-30); Zusammenfassung aller fMRT-Studien im Bereich Zweitspracherwerbsforschung (bis 
Frühjahr 2008) in: Videsott (2011: 38-93).  
33 Zu zentralen zusammengefassten Ergebnissen innerhalb der einzelnen Methoden der kognitiven Neurowissenschaft siehe 
auch im Bereich Musik: Evers (2005: 40-54); im Bereich Sprache: Friederici (2012: 429-438); zur L2 in fMRT-Studien: 
Videsott (2011: 38-93). 
34  Ergebnisse der Studie zu Hirngebieten, in denen Musiker über eine größere Dichte der grauen Substanz als 
Amateurmusiker und Nichtmusiker verfügen: siehe Jäncke (2008: 345-346).  
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Nichtmusiker (vgl. Jäncke 2008: 345). Dabei hängen die anatomischen Veränderungen von der Intensität und 
Häufigkeit des Musizierens ab. Außerdem wurden konsistent bessere verbale Gedächtnisleistungen bei Musikern 
beobachtet (vgl. ebd. 194). Das absolute Gehör wurde ebenfalls in zahlreichen Studien untersucht. Es wird 
wahrscheinlich vor dem 9. Lebensjahr erworben, ist abhängig von genetischen Einflussfaktoren und der 
Musikerfahrung und führt zu anderen Verarbeitungsmustern als bei ‚Nichtabsoluthörenden’ (vgl. ebd. 196). 
Somit sind bei erwachsenen Profi- und Amateurmusikern Transfereffekte musikalischer Erfahrung auf neuronale 
Strukturen und Prozesse belegt. 
 
Die Plastizität ist demnach von der Stimulation und vom Gebrauch der sich verändernden Nervenzellen und 
ihrer Verbindungen abhängig und kann negativ und positiv beeinflusst werden. Von Bedeutung für die 
vorliegende Arbeit ist, dass die Veränderung der Gehirnstrukturen auch als Erwachsener möglich ist. Bei Profi- 
und Amateurmusikern wurden diverse anatomische Unterschiede im Vergleich zu Nichtmusikern beobachtet, 
welche beispielsweise die Musikwahrnehmung und Gedächtnisleistung verbessern. Damit stellt sich die Frage, 
ob und gegebenenfalls wie durch Musik auch bei erwachsenen Nichtmusikern im Fremdsprachenunterricht 
Gehirnstrukturen im Rahmen der Plastizität positiv verändert werden können und das Lernen von Aussprache 
dadurch erleichtert werden kann.  
 
B. Lokalisation von Sprach- und Musikfunktionen  
Laut früheren Läsionsstudien war die linke Hemisphäre für die Sprachverarbeitung zuständig. Dabei wurde das 
sogenannte Broca-Areal (Gyrus frontalis inferior) für die Sprachproduktion verantwortlich gemacht und das 
sogenannte Wernicke-Areal (linker Temporallappen) für das Sprachverstehen (vgl. Friederici 2012: 430). 
Inzwischen ist die Trennung von einem Sprachzentrum in der linken und Musikzentrum in der rechten 
Gehirnhemisphäre unumstritten widerlegt. Durch die technischen Möglichkeiten des Neuroimaging können die 
einzelnen Funktionen von Sprache und Musik immer präziser räumlich lokalisiert werden. Für die in früher 
Kindheit erlernte L2 wird für die L1 und L2 ein gemeinsames neuronales Netzwerk im Frontallappen aktiviert, 
während späte L2-Lernende (ab dem 11. Lebensjahr) die L1 und L2 innerhalb des linken Frontalgyrus (BA 44) 
verschieden lokalisieren (vgl. Kim et al. 1997). Grundsätzlich sind beide Hemisphären sowohl bei der 
Verarbeitung von Sprache als auch Musik aktiv (vgl. Friederici & Alter 2004: 268; Friederici 2009: 177). 35 Es 
existieren jedoch diverse funktionale Links-rechts-Asymmetrien (auch: Lateralisationen) für die Sprache und für 
die Musik (siehe Tab. 3.1 und Tab. 3.2).36 
 

																																																								
 
36 Siehe auch: 
  Abbildung in Spitzer (2002: 310): Linke Hemisphäre und rechte Hemisphäre bei Tätigkeiten des Musizierens; 
  Abbildung in Spitzer (2002: 209): Das gesamte Gehirn macht Musik; 
  Jäncke (2008: 283-285): Detaillierte Darstellung der an der Wahrnehmung und Produktion von Musik beteiligten  
  Hirnstrukturen. 
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Tab. 3.1: Reizklassen mit lateralisierter Verarbeitung (vgl. Jäncke 2012b: 702) (Tabelle ohne Textveränderungen von 

Verfasserin übertragen) 
 

    
Tab. 3.2: Relative Hemisphärenlateralisation unterschiedlicher musikalischer Teilleistungen (vgl. Altenmüller 2012: 536) 

(Tabelle ohne Textveränderungen von Verfasserin übertragen) 
 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine strikte funktionale und anatomische Trennung zwischen 
Sprache und Musik inzwischen ausgeschlossen wird. Beide Hemisphären sind sowohl bei Sprache als auch bei 
Musik aktiv, wobei der Schwerpunkt für Sprache in der linken Hemisphäre und für Musik in der rechten 
Hemisphäre liegt. Die Sprachdominanz der linken Hemisphäre bei Erwachsenen scheint jedoch laut Penner et al. 
(2012: 445) im frühen Kindesalter weniger ausgeprägt. Da teilweise gleiche Areale für Sprache und Musik 
aktiviert werden, stellt sich die Frage, ob durch den Einsatz von Musik auch Sprachareale trainiert und 
modifiziert werden können. Von Interesse sind in der vorliegenden Arbeit insbesondere die Prosodie, die 
Verarbeitung von Mustern und Gestalten sowie die Dauer und Art des Abrufzustandes im Gedächtnis, welche 
stark rechtsseitig aktiviert werden. Rhythmus und Metren werden stark beidseitig (bilaterial) aktiviert und 
könnten als gemeinsames Element von Sprache und Musik auch die Aussprache fördern. 
 
C. Überlappende und gemeinsam genutzte neurale Ressourcen in Musik- und Sprachverarbeitung 
In den letzten 20 Jahren folgte eine Erforschung der Verarbeitung von Sprache und Musik, die zu immer 
detaillierteren Modellen zum zeitlichen Ablauf und zur Lokalisierung der dabei aktivierten Gehirnareale führte – 
von Friederici (2002; 2005) im Sprachbereich (siehe Abb. 3.1 und 3.2) und von Koelsch (2005; 2011; 2012) im 
Musikbereich (siehe Abb. 3.3). 
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 Linke Hemisphäre Rechte Hemisphäre 
Visuell Buchstaben 

Wörter 
Lokale Informationen 

Komplexe geometrische Muster 
Tiefeninformationen, stereoskopisches Sehen 
Globale Informationen 
Gesichter 
Farben 

Auditorisch Sprachlaute 
 
Kurz aufeinanderfolgende auditorische 
Reize 

Musik 
Umgebungsgeräusche 
Länger aufeinanderfolgende auditorische Reize 

Somatosensorisch  Taktiles Erkennen komplexer Muster (Braille) 
Motorisch Feinmotorik, Zielmotorik Haltung, Stand 
Systeme Sprache (allgemein) 

Emotion (Annäherung) 
Verbales Gedächtnis 
Arithmetik 

Prosodie 
Emotion (Abwehr) 
Visuelles Gedächtnis 
 
Aufmerksamkeit (übergeordnet) 

Allgemein Verarbeitung sequenzieller Informationen Verarbeitung von Mustern 
Aufmerksamkeit  Alertness, Selektive Aufmerksamkeit 
Gedächtnis Encodieren von episodischen 

Informationen 
Guter Abruferfolg 
Rekollektion 

Abruf von episodischen Informationen 
Dauer und Art des Abrufzustandes 
Vertrautheit 

Exekutive 
Funktionen 

Verbales Arbeitsgedächtnis Selbstkontrolle 

 
Tab. 3.2: Reizklassen mit lateralisierter Verarbeitung (vgl. Jäncke 2012b: 702) (Tabelle ohne Textveränderungen durch 
Verfasserin übertragen) 
 
 
 Linke Hemisphäre Rechte Hemisphäre 
Artikulation ++++ + 
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Dynamik ++ +++ 
Tonhöhe ++ +++ 
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Rhythmen +++ ++ 
Metren ++ +++ 
Gedächtnis +? ++++? 
Emotionen Positiv Negativ 
 
Tab. 3.3: Relative Hemisphärenlateralisation unterschiedlicher musikalischer Teilleistungen (vgl. Altenmüller 2012: 536) 
(Tabelle ohne Textveränderungen von Verfasserin übertragen) 
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 47 

 
Abb. 3.1: L1-Spracherwerb (Friederici 2005: 48) 

 
Beim L1-Spracherwerb fällt auf, dass bei der Perzeption zuerst prosodische Elemente erworben werden. Hierbei 
steht die Unterscheidung von Wortakzentpattern vor der Identifikation von Intonationsphrasen. Die ERP-
Korrelate37 sind für die Vergleichsstudien mit Musik von großer Bedeutung. Auf dieser Grundlage konnte unter 
anderem festgestellt werden, dass einige Prozesse bei der Musik- und Sprachwahrnehmung nicht nur lokal, 
sondern auch zeitlich und funktional identisch erfolgen.38   
 
Koelsch (2011: 15-16; 2012: 241-244) vergleicht sein Modell der Musikperzeption direkt mit dem 
Sprachverarbeitungsmodell von Friederici (2002) 39 und stellt dabei zahlreiche überlappende und gemeinsam 
genutzte neurale Ressourcen bei der Musik- und Sprachverarbeitung fest, unter anderem: 
 

• Identifikation von Phonemen in Sprache gehen einher mit Identifikation von Klangfarben in Musik, obwohl die 
Segmentation phonemischer Information während Sprachperzeption normalerweise eine höhere temporale 
Resolution bedarf im Vergleich zur Musikperzeption, da Klangfarbeninformationen nicht so schnell wechseln wie 
phonemische Informationen; deshalb wahrscheinlich linkshemisphärische Gewichtung für Segmentation von 
Phonemen und rechtshemisphärische Gewichtung für melodische Informationen (Prosodie, musikalische 
Melodien) 

• Prozesse der Intervallanalyse entsprechen vielleicht den Prozessen der Identifikation von Wortform  
• Interaktion bei der Verarbeitung von musikalischer und sprachlicher Syntax: „processing of music- and language-

syntactic information interacts at levels of morpho-syntactic processing, phrase-structure processing, and possibly 
word-category information“ (Koelsch 2012: 242) (Interaktion zwischen ERAN und ELAN) 

• gemeinsame Nutzung kognitiver und neuraler Ressourcen in struktureller Reanalyse (vgl. SSIRH: shared syntactic 
integration resource hypothesis / siehe Patel 2003) 

 
Koelsch kommt zum Ergebnis:  
 

„Corresponding to the shared processes underlying the perception of music and language, there is considerable 
resemblance, overlap and interaction between the ERP-components (and their neural generators) that reflect these 
processes.“ (Koelsch 2012: 244) 
 

Darauf aufbauend sind Sprache und Musik „different aspects of the same domain, or two poles of a rather 
continuous dimension, rather than being two strictly separate domains“ (Koelsch 2011: 15). Koelsch schlägt 
deshalb die Bezeichnung ‚music-language-continuum’ (vgl. Koelsch 2012: 244-249) vor. 
 

																																																								
37 ERP = Event-Related Potentials. 
38 Siehe hierzu auch Hirschfeld & Stock (2013). 
39 Siehe auch Kritik zum Modell der Sprachverarbeitung von Friederici hinsichtlich der Prosodieverarbeitung in Hirschfeld & 
Stock (2013: 170-171). 

behavioral and neurophysiological findings during
infants’ first year of life. Given this thorough discussion
of recent findings and the space limitations here, the
present review will concentrate on language processes
beyond the single phoneme.

Electrophysiologically, phonological and syllable dis-
crimination has been tested using a procedure known as
the Mismatch Paradigm (see Box 1). Using this paradigm,
which does not require an infant’s attention, studies have
investigated newborns’ and young infants’ ability to dis-
criminate between different phonemes depending on the

place of consonant articulation [13], consonant duration
[14,15], vowel differences [16], and vowel duration [17,18].

Note that although discrimination elicits a mismatch
negativity (MMN) in adults, the polarity of the mismatch
response in young infants is not always a negativity
(Box 1). We have demonstrated that the mismatch
response to vowel duration in a consonant–vowel syllable
can be influenced by the state of awakeness, with
2-month-old awake infants demonstrating an adult-like
MMN in addition to a positivity, whereas infants in quiet
sleep show only a positivity [19] (see Figure 3).

TRENDS in Cognitive Sciences 

Figure 1. A schematic overview of the developmental stages of auditory language perception and the ERP correlates that provide the possibility to investigate phonological,
semantic and syntactic processes. The developmental stages can be viewed as interrelated steps during which novel information is extracted and processed on the basis of
previously acquired knowledge. Once the basic phonological processes are established, phonemic knowledge is used to identify and represent the first lexical forms and
create a larger lexical semantic knowledge base, which is then used to processmeaning in sentential context. The depicted time course of the different developmental stage is
an approximation and is based on the ERP studies available in the literature. This also holds for the relation between the developmental age and the ERP components
reported in the different studies discussed in the text. (See text for descriptions of the different ERP components and the relevant empirical studies.)
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Figure 2. Processing intonational phrase boundaries. Brain responses of (a) adults’ and (b) 8–9-month-olds to intonational phrase boundaries (IPh). ERPs over sentences with
one sentence-intonational IPh (red) and sentences with two IPh (blue) are shown. Example sentences are presented in the respective color (red, translation: ‘Peter promises
Anna to work and to clean the office’; blue, translation: ‘Peter promises to support Anna and to clean the office’). The waveform shifts into the positive direction (positivity
plotted downwards) after each IPh. This shift is called the Closure Positive Shift (CPS), as indicated in the figure. Part (a) adapted from [10].
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Abb. 3.2: Neurokognitives Modell für die auditorische Verarbeitung von Sätzen (Friederici 2002: 79) 

 

 
Abb. 3.3: Neurocognitive model of music perception (Koelsch 2011: 3) 

 
Koelsch (2012: 251-252) betont weiterhin, dass die Extraktion akustischer Merkmale eine notwendige 
Voraussetzung für die anderen Prozesse der Musikperzeption sowie die Gestaltformation eine Vorbedingung für 
die syntaktische Strukturbildung sei. Hierbei basieren Gestaltformation und Gruppierung auf Vorgänge des 
auditorisch-sensorischen Gedächtnisses. Weiterhin werden bei der Musikverarbeitung Querverbindungen zu 
Semantik speichernden, emotionsverarbeitenden und motorischen Arealen gezogen (vgl. Jäncke 2008: 293), 
sodass alle Sinne angesprochen werden. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass: 

„die Musikwahrnehmung als dynamischer Prozeß verstanden werden muß, an dem verschiedene Gehirnregionen 
beteiligt sind und dessen Muster abhängig ist von der Art der Musik, vom Geschlecht, von der 
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controlled) and/or different time windows during
processing (early versus late). However, we are able
to distinguish early from late processes using
electrophysiological techniques that register the
brain’s reaction to a given item millisecond-by-
millisecond from its onset.

I propose a neurocognitive model of sentence
comprehension, the temporal parameters of which
are based on electrophysiological data and
neurotopographical specifications on brain-imaging
data. The temporal characteristics of the model
consist of three phases. Phase 1 (100–300 ms)
represents the time window in which the initial
syntactic structure is formed on the basis of
information about the word category. During phase 2
(300–500 ms), lexical-semantic and morphosyntactic
processes take place with the goal of thematic role
assignment. During phase 3 (500–1000 ms), the
different types of information are integrated.
Although building of the syntactic-phrase structure
is autonomous and precedes semantic processes in
the early-time windows, these processes interact
only in the late-time window. From this perspective,

I argue that both psycholinguistic views,
autonomous processing and interactive processing,
hold in principle, but describe different processing
phases during language comprehension (i.e. early
versus late). The present model is, thus, compatible
with both syntax-first models and interactive
models that assume late interaction, but not with
those that claim immediate or, even, predictive
interaction. Although interaction between prosodic
and syntactic information during auditory 
sentence comprehension is considered in the
proposed model, the temporal structure of this
interaction is not yet specified. 

The functional neuroanatomy of auditory
language comprehension is described as a bilateral
temporo–frontal network in which the left temporal
regions support processes that identify phonetic,
lexical and structural elements; the left frontal
cortex is involved with sequencing and the formation
of structural, semantic and thematic relations; the
right temporal region is thought to support the
identification of prosodic parameters; and the right
frontal cortex is involved in the processing of
sentence melody. A schematic view of the processes
that occur within the left hemisphere in this model
is given in Fig. 1. This figure also sketches the role of
working memory in the process of language
comprehension (discussed briefly in Box 2).
The model is based on empirical evidence from
neurophysiological studies using event-related brain
potentials (ERPs) and magnetic fields, and from
imaging studies that include PET and fMRI. In this
review, the neuroanatomy and the time course and

Fig. 1. Neurocogn itive mode l of aud itory sentence processing . The boxes represent the functiona l
processes, the e llipses the underly ing neura l corre late identified e ither by fMRI, PET or ERPs.
The neuroanatom ica l specification (ind icated by text in square brackets) is based on e ither fMRI or
PET data . The ERP components specified in the ir tempora l structure (left-hand side) are assigned to
the ir neura l corre late by the function rather than the loca lization of the ir generator. Th is ho lds true
for the ERP components of phase 2 and -3 as late components are hard to loca lize . The d ifferent
d istributions of the P600 and the ir functiona l nature are d iscussed in Ref. [53]. The neura l corre late
of the ELA N , however, has been verified by d ipo le loca lization [54]. Abbrev iations: BA, Brodmann’s
area; ELA N , early left-anterior negativ ity; ERP, event-re lated bra in potentia l; fMRI, functiona l
magnetic resonance imag ing; IFG , inferior fronta l gyrus; MTG , m idd le tempora l gyrus; 
MTL, m idd le tempora l lobe; PET, positron imag ing tomography; STG, superior tempora l gyrus.
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 information than the right AC, and that the right AC has a higher 
spectral resolution than the left AC (Zatorre et al., 2002; Hyde et al., 
2008; Perani et al., 2010).

Finally, the AC also prepares acoustic information for further 
conceptual and conscious processing. For example, with regard 
to the meaning of sounds, just a short single tone can sound, for 
example, “bright,” “rough,” or “dull.” That is, single tones are already 
capable of conveying meaning information (this is indicated by the 
line connecting the module “Feature Extraction II” and “Meaning” 
in Figure 1; processing of musical meaning will be dealt with fur-
ther below).

Operations within the (primary and adjacent) AC related 
to auditory feature analysis are reflected in electrophysiologi-
cal recordings in ERP components that have latencies of about 
10–100 ms, particularly middle-latency responses, including the 
P1, and the later “exogenous” N1 component (for effects of musi-
cal training on feature extraction as reflected in the N1 see, e.g., 
Pantev et al., 2001).

3 ECHOIC MEMORY AND GESTALT FORMATION
While auditory features are extracted, the acoustic information 
enters the auditory sensory memory (or “echoic memory”), and 
representations of auditory Gestalten (Griffiths and Warren, 2004; 
or “auditory objects”) are formed (Figure 1). Operations of the audi-
tory sensory memory are at least partly reflected electrically in the 
mismatch negativity (MMN, e.g., Näätänen et al., 2001). The MMN 
has a peak latency of about 100–200 ms9, and most  presumably 

Wang, 2005). Moreover, magnetoencephalographic data indi-
cate that response properties in the PAC depend on whether 
or not a missing fundamental of a complex tone is perceived 
(Patel and Balaban, 2001; data were obtained from humans). 
Note, however, that combination tones emerge already in the 
cochlea, and that the periodicity of complex tones is coded in 
the spike pattern of auditory brainstem neurons; therefore, dif-
ferent mechanisms contribute to the perception of residue pitch 
on at least three different levels (basilar membrane, brainstem, 
and AC)8. However, the studies by Zatorre (1988) and Whitfield 
(1980) suggest that, compared to the brainstem or the basi-
lar membrane, the AC plays the a more prominent role for the 
transformation of acoustic features into auditory percepts (such 
as the transformation of information about the frequencies of 
a complex sound, as well as about the periodicity of a sound, 
into a pitch percept).

Warren et al. (2003) report that changes in pitch chroma involve 
auditory regions anterior of the PAC (covering parts of the planum 
polare) more strongly than changes in pitch height. Conversely, 
changes in pitch height appear to involve auditory regions posterior 
of the PAC (covering parts of the planum temporale) more strongly 
than changes in pitch chroma (Warren et al., 2003). Moreover, 
with regard to functional differences between the left and the right 
PAC, as well as neighboring auditory association cortex, several 
studies suggest that the left AC has a higher resolution of temporal 

FIGURE 1 | Neurocognitive model of music perception. ABR, auditory brainstem response; BA, Brodmann area; ERAN, early right anterior negativity; FFR, 
frequency-following response; LPC, late positive component; MLC, mid-latency component; MMN, mismatch negativity; RATN, right anterior-temporal negativity; 
RCZ, rostral cingulate zone; SMA, supplementary motor area. Italic font indicates peak latencies of scalp-recorded evoked potentials.

8Note that responses in the PAC related to the perception of missing fundamen-
tal frequencies in the studies by Bendor and Wang (2005) and Patel and Balaban 
(2001) are presumably in part due to the periodicity information about the missing 
fundamental frequency coded in the spike pattern of collicular neurons.

9For a study differentiating peak latencies of the sensorial and the cognitive part of 
the MMN see Maess et al. (2007).
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Hemisphärendominanz, von der musikalischen Vorerfahrung, vom Alter und wahrscheinlich von noch bislang 
nicht identifizierten weiteren (möglicherweise genetischen) Einflussfaktoren.“ (Evers 2005: 53-54) 

 
Dabei existieren zahlreiche Ähnlichkeiten, Überlappungen und Interaktionen zwischen der Sprach- und 
Musikverarbeitung. 
 
Einen aktuellen Literaturüberblick neurowissenschaftlicher Studien zum Verhältnis von Sprache und Musik gibt 
schließlich Jäncke (2012a), der die Ergebnisse von 20 zentralen Studien und Reviews aus dem Jahre 2011 
(veröffentlicht unter: frontiers) systematisch zusammenfasst. In acht Reviews und Opinion Papers wird dabei 
die enge Verbindung von Musik und Sprache aus unterschiedlichen Perspektiven hervorgehoben (vgl. Dalla 
Bella et al. 2011; Besson et al. 2011; Ettlinger et al. 2011; Koelsch 2011; Milovanov & Tervaniemi 2011; Patel 
2011; Schön & Francois 2011; Shahin 2011). 

Die restlichen 12 Studien zeigen neue Erkenntnisse zum Verhältnis von Sprache und Musik in folgenden 
Bereichen auf: 

• enge Verknüpfung von phonologischem Bewusstsein und musikalischer Erfahrung bei Kindern (vgl. Degé  & 
Schwarzer 2011; Loui et al. 2011) 

• Verknüpfung von Erfahrung in tonalen Sprachen und musikalischen Fähigkeiten zur Wahrnehmung von Tonhöhen 
(vgl. Giuliano et al. 2011; Peretz et al. 2011; Tillmann et al. 2011) 

• Vorteile der Interaktion musikalischer und sprachlicher Funktionen zur phonetischen Wahrnehmung (vgl. Ott et al. 
2011; Strait & Kraus 2011) 

• Interaktionen zwischen musikalischer Erfahrung und Sprachfunktionen generell (vgl. Gordon et al. 2011; Hoch et 
al. 2011; Omigie & Stewart 2011; Vines et al. 2011) 

• anatomische Unterschiede zwischen Sängern, Instrumentalisten und Nichtmusikern (vgl. Halwani et al. 2011) 

3.1.3 Beobachtung von Transfereffekten in empirischen Studien 
 
Weiterhin wurden in empirischen Studien Transfereffekte musikalischer Erfahrung auf die allgemeine 
Intelligenz und spezifische kognitive Fähigkeiten beobachtet. Am Bekanntesten sind in diesem Rahmen 
sicherlich zunächst die Studien von Rauscher et al. (1993; 1995), die Transfereffekte von kurzzeitigem passiven 
Musikhören (zehnminutiges Hören eines Mozartwerks vor Test) auf räumliche Intelligenz bei amerikanischen 
Studierenden belegten. Dieser Domänentransfereffekt sorgte unter der Bezeichnung ‚Mozart-Effekt’40 weltweit 
für Aufsehen, wurde später aber von wissenschaftlicher Seite zumindest mit der Eingrenzung auf Werke von 
Mozart mehrmals widerlegt (vgl. Spitzer 2002: 137ff.; Jäncke 2008: 23-57). Transfereffekte von Musikunterricht 
auf die allgemeine Intelligenz wurden in einer weiteren Studie (Bastian et al. 2000) mit 170 Kindern an sieben 
Berliner Grundschulen über den Zeitraum von sechs Schuljahren belegt, wobei die Ergebnisse wiederum von der 
Presse mit großer Euphorie aufgenommen wurden, die Studie allerdings diverse methodische Schwächen 
aufwies (vgl. Jäncke 2008: 78-90). In den letzten zehn Jahren folgten weitere Studien auf wissenschaftlicher 
Grundlage, wie vor allem von der Arbeitsgruppe um Schellenberg mit hervorragend methodischer Umsetzung 
(vgl. Bavelier et al. 2009: 153ff.). Es wurde untersucht, ob Musikerfahrung (Musiktraining, Musikhören etc.) das 
Lernen generell verbessern kann. In einer Studie (vgl. Schellenberg 2004) wurden beispielsweise Kinder in vier 
Gruppen aufgeteilt, welche Instrumentaltraining, Vokaltraining, Dramatraining oder gar kein Training erhielten. 
Die IQ-Werte stiegen in allen Gruppen, die größte Zunahme war allerdings in den Gruppen mit Musik 
(Instrumentaltraining, Vokaltraining) zu beobachten.  
 
Daneben existieren weitere Einzelstudien, die bereits in der Vergangenheit den positiven Einfluss von Musik 
auch auf spezifische kognitive Fähigkeiten der L2 feststellten. So belegte Medina (1993) beispielsweise in ihrer 
Studie einen positiven Effekt von Musik (Hören einer Geschichte in Liedform) auf den L2-Vokabelerwerb bei 
Kindern. Allerdings fehlt bei den Studien der Vergangenheit ein randomisiertes, kontrolliertes und 
experimentales Design (vgl. Ludke 2013: 11). 

3.1.4 Zusammenfassung 
 
Zusammengefasst wurden in diversen Studien zahlreiche Verbindungen zwischen Sprache und Musik 
festgestellt. Schwerpunkte bei Effekten musikalischer Erfahrung (Musikhören, Musikunterricht, 
																																																								
40 Diese Bezeichnung erfolgte erstmals durch den Arzt A. Tomatis, der auch die Tomatis-Therapie entwickelt hat (vgl. 
Jäncke 2008: 24). 
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Instrumentalspiel) auf die allgemeine Intelligenz sind L1-Studien mit Kindern; Schwerpunkte bei Effekten 
musikalischer Erfahrung auf neuronale Strukturen und Prozesse sind Studien mit Erwachsenen (vgl. Schwarzer 
et al. 2011). Transfereffekte musikalischer Erfahrung auf spezifische kognitive Fähigkeiten untersuchen 
insbesondere Wirkungen auf die phonetischen Kompetenzen. Die Ergebnisse dazu sollen im folgenden 
Unterkapitel (Kap. 3.2) detaillierter vorgestellt werden.  
 
Von einigen Autoren im Bereich Lernpsychologie wird kritisiert, dass der Beitrag der Neurowissenschaft zur 
Optimierung des Lernens nur gering ist und oft überbewertet wird, da die Phänomene bereits längst in der 
Verhaltenspsychologie und kognitiven Psychologie bekannt sind und nur nachträglich hirnbiologisch begriffen 
werden (vgl. Edelmann & Wittmann 2012: 34). Bei der Verbindung von Sprache und Musik ist die Situation 
jedoch anders. Die Musik wurde im L2-Erwachsenenunterricht bisher eher als optionale Ergänzung gesehen und 
ist in Lehrplänen kaum vorzufinden. Durch die Ergebnisse in der kognitiven Neurowissenschaft in Verbindung 
mit empirischen Studien können die Verbindungen zwischen Sprache und Musik nun immer mehr 
wissenschaftlich belegt werden und bilden eine solide Grundlage für die Entwicklung von methodisch-
didaktischen Modellen zum Einsatz von Musik im Unterricht DaF, welche bisher kaum vorliegen (vgl. Kap. 
3.3.4). Bedeutend ist dabei die Differenzierung des verwendeten Musikfaktors in den Studien, welche oft nicht 
vorgenommen wird (vgl. Peretz 2009) und in der Fachliteratur sowie in den Medien immer wieder zu falschen 
Übertragungen führt. Zu beachten ist zudem, dass die neurowissenschaftlichen Studien zur Musik sich 
größtenteils auf westliche klassische Musik beziehen. 

3.2 Erkenntnisse zur Verbindung von Musik und phonetischen Kompetenzen 
 
Nach den ersten Ergebnissen im Bereich Sprache und Musik sollen in diesem Unterkapitel nun detailliert die 
wesentlichen Erkenntnisse zu den phonetischen Kompetenzen vorgestellt und diskutiert werden. Es existieren 
verschiedene Belege zum Einfluss von Musik auf phonetische Kompetenzen. Dabei vermischen sich 
neurowissenschaftliche und empirische Studien mit Kindern, Erwachsenen sowie Patienten im Bereich der L1 
und L2 mit unterschiedlichen Forschungsansätzen.  

3.2.1 L1-Studien  
 
Eine Reihe von Studien liegt zur Förderung der L1 durch Musik vor.41 In L1-Studien mit Kindern werden vor 
allem folgende zentrale Ergebnisse immer wieder zitiert: 
 

• signifikante Korrelation von musikalischen Perzeptionsfertigkeiten mit Lesefertigkeiten und 
phonologischer Wahrnehmung bei Vorschulkindern (vgl. Anvari et al. 2002):  
 

„Perhaps the most interesting result of the present study is that music perception skill predicts reading 
even after the variance shared with phonemic awareness is removed. This suggests that phonemic 
awareness and music perception ability tap some of the same basic auditory and/or cognitive skills 
needed for reading, but that they each also tap unique processing skills.“ (Anvari et al. 2002: 127) 

  
Andere Studien hierzu folgten, wie aktuell von Degé & Schwarzer (2011) mit Vorschulkindern: 
 

„The current results indicate that a music program can enhance phonological awareness, in particular 
phonological awareness of large phonological units (e.g., rhyming, segmenting, and blending). This 
enhancement is comparable to the effects of a phonological skills program on phonological awareness. 
Therefore, it seems highly likely that language and music share processing mechanisms, explicitly sound 
category learning mechanisms.“ (Degé & Schwarzer 2011: 6) 

• Verbindungen zwischen musikalisch rhythmischen Fähigkeiten und sprachlichen Fähigkeiten (vgl. 
Goswami 2012: 292-301)  

 
Lehmann (2007: 138-154) gibt einen detaillierten Überblick zur Rhythmus- und Metrumverarbeitung in 
Musik und Sprache (inkl. Ergebnisse neurowissenschaftlicher Studien). Dabei stellt sie unter anderem 
fest: 

																																																								
41 Siehe auch Überblick in Ludke (2013: 1). 
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„Die prosodischen – also musikalischen – Anteile der Sprache enthalten die entscheidenden 
Informationen für den beginnenden Spracherwerbsprozess. Die musikalisch-rhythmischen Elemente 
haben eine Schlüsselfunktion für das allmähliche Verstehen von Sprach-Inhalt (Wortbedeutung) und 
Sprach-Form (Grammatik). Aber auch noch im Erwachsenenalter sind die musikalischen Anteile der 
Sprache sowohl für den eigenen Ausdruck als auch das Verständnis anderer von entscheidender 
Bedeutung.“ (Lehmann 2007: 138) 

 
• Verbindungen von Musik- und Sprachprosodie beim kindgerichteten Singen im frühen Spracherwerb 

 
Falk (2009: 51ff.) führt detailliert Verbindungen von Musik- und Sprachprosodie beim kindgerichteten 
Singen im frühen Spracherwerb auf. Sie unterscheidet dabei drei Ebenen der Prosodie (vgl. Falk 2009: 
253): die sehr schnelle, unbewusst ablaufende mikroprosodische Ebene (C-Prosodie), eine bewusstere, 
ereignisärmere Makroprosodie (A-Prosodie / melodische Struktur) und eine Zwischenebene mit 
mittlerer Ereignisdichte (B-Prosodie / rhythmische Gestalt). Singen stellt dabei eine zeitliche 
Verlangsamung der sprachlichen Artikulationsbewegungen dar (vgl. ebd. 254). Falk kommt schließlich 
zum Ergebnis (vgl. ebd. 256), dass musikalische und sprachliche Prominenz- und Grenzstrukturen 
aufeinander abgebildet sind und kindgerechtes Singen prosodische Korrespondenzen auf allen Ebenen 
(Makro-, Mikroprosodie und Zwischenebene mit mittlerer Ereignisdichte) zum kindgerechten Sprechen 
(Motherese) aufweist. Beim Singen werden von Eltern vielfältige Möglichkeiten verwendet 
(artikulatorisch, Wahl der Lieder), um typische Merkmale der Sprache zu transportieren. Aufgrund der 
engen Verknüpfung sei daher eine Trennung von Musik- und Sprachprosodie beim kindgerechten 
Singen nicht sinnvoll (vgl. ebd. 263). 
 

• Langzeitgedächtnis-Nutzen für verbales Gedächtnis durch Hören von Liedern (vgl. Calvert & Tart 
1993) sowie besseres Gedächtnis und schnelleres Lernen von Einzelwörtern durch Hören von Liedern 
als durch gesprochene Wörter (vgl. Rainey & Larsen 2002) 

 
Zu erwähnen ist in diesem Rahmen, dass aktuell der qualitativ ähnliche Spracherwerb bei Kindern und 
Erwachsenen angenommen wird. Dagegen unterscheiden sich der zeitliche Verlauf und die Lokalisation im 
Gehirn bei Kindern:  
 

„Forschungen im Bereich des Spracherwerbs haben es uns erlaubt, die Neurophysiologie der frühen 
phonologischen, lexikalischen und syntaktischen Prozesse zu bestimmen und den Lauf ihrer Reifung zu 
beschreiben (siehe Friederici, 2005 & 2006). Unsere Studien zeigen, dass diese Prozesse im Kindesalter denen des 
erwachsenen Systems qualitativ ähnlich, jedoch quantitativ noch unterschiedlich, ihr zeitlicher Verlauf langsamer 
und ihre Lokalisation im Gehirn weniger eingegrenzt sind.“ (Internetquelle 2) 

 
Weiterhin wurde in L1-Studien mit Erwachsenen unter anderem beobachtet: 

• Verbindungen zwischen Musikexpertise und Dekodierung der Sprechprosodie (vgl. Thompson et al. 2004)  
• Erleichterung des verbalen Lernens durch musikalische Strukturen bei Multiple Sklerose (vgl. Thaut et al. 2008) 
• Verknüpfung von Erfahrung in tonalen Sprachen und musikalischen Fähigkeiten zur Wahrnehmung von 

Tonhöhen42 (vgl. Guiliano et al. 2011; Peretz et al. 2011)                         
• Vorteile der Interaktion musikalischer und sprachlicher Funktionen zur phonetischen Wahrnehmung (vgl. Ott et al. 

2011; Strait & Kraus 2011) 

Außerdem existieren diverse Studien zum Rhythmus, zum Singen sowie zur phonemischen Wahrnehmung mit 
Patienten (Kinder oder Erwachsene) in Verbindung mit Musik wie beispielsweise: 
 

• Musik als Hilfsmittel bei Kindern mit Dyslexie (Leseschwäche) (vgl. Overy et al. 2003; Forgeard 2008) 
• ‚Rhythmic motor entrainment’ bei Kindern mit Sprech- und Sprachstörungen: Klopfen des Metrums (vgl. 

Corriveau & Goswami 2009) 
• Verbindung von Tonhöhenwahrnehmung und phonemischer Wahrnehmung bei Kindern (vgl. Loui et al. 2011) 
• Positiver Effekt des Singens auf die Sprechkompetenz bei erwachsenen Aphasie-Patienten (vgl. Racette et al. 2006) 
 

																																																								
42 Vgl. auch Studien zu Tonsprachen als L2 bei Erwachsenen: Gottfried (2007).  
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3.2.2 L2-Studien: ‚Musical-ability hypothesis’  
 
Untersuchungen zur Verbindung von fremdsprachlichen phonetischen und musikalischen Fähigkeiten bei 
Erwachsenen finden sich zunächst bei Nakata (2002). Die Studie untersucht bei erwachsenen englischen 
Muttersprachlern Rhythmus, Dauer, Tonhöhe der Musik sowie Fähigkeiten im Vergleich zur Gemination, 
Vokaldauer und zu den Tonhöhenakzenten in der L2 Japanisch. Die Ergebnisse zeigen Korrelationen zwischen 
Rhythmus in Musik und Gemination (längere Aussprache von Konsonanten) in der Phonetik. In der Studie von 
Tanaka (2004) mit japanischen Studierenden wird das auditive Gedächtnis untersucht und beobachtet „that the 
memory for both verbal and musical tasks affects proficiency of second language pronunciation, including 
prosodic features such as stress in word or intonation through a couple of sentences“ (Tanaka 2004: 723). 
 
Die zentrale Grundlage zur Verbindung von fremdsprachlichen phonetischen und musikalischen Fähigkeiten bei 
Erwachsenen bildet jedoch die empirische Studie von Slevc & Miyake aus dem Jahre 2006 (vgl. Jäncke 2008: 
365; Patel 2012: 217-218). Slevc & Miyake bauen ihre ‚Musical-Ability-Hypothesis’ auf drei theoretische 
Grundlagen auf (vgl. Slevc & Miyake 2006: 3):  

• Sprache und Musik sind hierarchisch strukturierte Sequenzen (vgl. Patel 2003)  
• neurowissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass sprachspezifische Hirnregionen auch bei musikalischen 

Prozessen beteiligt sind (vgl. Levitin & Menon 2003) 
• musikalische Fähigkeiten können Aspekte der L1 vorhersagen (vgl. Anvary et al. 2002) 

In ihrer Studie mit 50 japanischen in den USA lebenden Probanden (late arrival: 11-47 years) belegen sie 
erstmals empirisch die ‚Musical-ability hypothesis’ für die L2-Perzeption und L2-Produktion bei Erwachsenen. 
Neben diversen Sprach- und Sprechtests zur L2 Englisch (Wort-, Satz-, Abschnittsebene) wurden dabei die 
musikalischen Fähigkeiten der Probanden im Rahmen eines Musiktests mit Akkordanalysen (Anzahl der Töne), 
Markierungen von Tonhöhenveränderungen und Aufgaben zum Melodiegedächtnis in der Perzeption (3-10 
Noten) und Produktion (3-7 Noten) überprüft. Auch andere Variablen wie Aufenthaltsdauer, Häufigkeit und 
Motivation der L2-Anwendung, Alter bei Übersiedlung, Spracherfahrungen und phonologisches 
Arbeitsgedächtnis (Kurzzeitgedächtnis) wurden in dieser Studie miteinbezogen und konnten so mit den 
musikalischen Fähigkeiten verglichen werden (siehe Abb. 3.4). Slevc & Miyake kommen zu dem Ergebnis, dass 
mit Abstand keine andere Variable die phonologischen Leistungen der L2-Perzeption mehr als die musikalischen 
Fähigkeiten beeinflusste. Auch bei der L2-Produktion waren die musikalischen Fähigkeiten unmittelbar nach der 
Aufenthaltsdauer von größter Bedeutung. Probanden mit besseren Leistungen im Musiktest erzielten auch 
bessere Leistungen in den phonetischen Bereichen. Allerdings wurden viel schwächere Korrelationen bei den 
Selbsteinschätzungen der Probanden und nur geringe Korrelationen zwischen musikalischen Fähigkeiten und 
Syntax sowie Lexik beobachtet (vgl. Slevc & Miyake 2006: 9). Zusammenfassend kann auf Grundlage dieser 
Studie angenommen werden, dass bei Erwachsenen, bei denen in der Regel die Befähigung zur 
muttersprachenähnlichen L2-Aussprache abnimmt „any ability that helps analyze the novel L2 sound structure is 
likely beneficial, and musical ability appears to be a perfect candidate“ (ebd. 9). Dabei sind musikalische 
Fähigkeiten keine notwendige Komponente für den Phonologieerwerb, aber generell kann für Spätlernende 
gesagt werden, dass „the ability to analyze musical sound structure would also likely facilitate the analysis of a 
novel phonological structure of an L2“ (ebd.). 

 

Abb. 3.4: Summary of hierarchical regression results for four different domains of L2 proficiency (Slevc & Miyake 2006: 19) 

L2 Proficiency and Musical Ability     18 

Table 3 
Summary of hierarchical regression results for four different domains of L2 proficiency 
 

 

Model  IV      R2 ΔR2 df F Final β 
 

 

L2 Receptive Phonology 
 

Step 1  Age of Arrival  (AOA)   .06 .06 1,48 2.92~       -0.14 

Step 2  Length of Residence (LOR)  .23 .17 1,47 10.25** 0.23~ 

Step 3  Language Use and Exposure (USE) .23 .00 1,46 0.09 0.08 

Step 4  Phonological STM   .30 .07 1,45 4.90* 0.23~ 

Step 5  Musical Ability    .42 .12 1,44 8.82* 0.37** 
 

 

L2 Productive Phonology 
 

Step 1  Age of Arrival  (AOA)   .05 .05 1,48 2.49          -0.13 

Step 2  Length of Residence (LOR)  .29 .24 1,47 15.59** 0.37* 

Step 3  Language Use and Exposure (USE) .29 .00 1,46 0.46 0.10 

Step 4  Phonological STM   .30 .01 1,45 0.31 0.03 

Step 5  Musical Ability    .38 .08 1,44 5.53* 0.30* 
 

 

L2 Syntax 
 

Step 1  Age of Arrival  (AOA)   .06 .06 1,48 3.06~       -0.18~ 

Step 2  Length of Residence (LOR)  .32 .26 1,47 18.04** 0.31* 

Step 3  Language Use and Exposure (USE) .36 .04 1,46 3.16~ 0.28* 

Step 4  Phonological STM   .51 .15 1,45 13.90** 0.39** 

Step 5  Musical Ability    .53 .02 1,44 1.34 0.13 
 

 

L2 Lexical Knowledge 
 

Step 1  Age of Arrival  (AOA)   .21 .21 1,48 12.94**   -0.42** 

Step 2  Length of Residence (LOR)  .39 .18 1,47 13.28** 0.27* 

Step 3  Language Use and Exposure (USE) .48 .09 1,46 8.30* 0.35** 

Step 4  Phonological STM   .52 .04 1,45 3.92~ 0.21~ 

Step 5  Musical Ability    .52 .00 1,44 0.14 0.04 
 

 

** p < .005,  * p < .05,  ~p < .10 
 

Note: “Final β” indicates standardized beta weights for each factor when controlling for all 
other factors (i.e., standard β weights in Step 5) 
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Milovanov et al. (2008) beobachten auch in Studien mit Schulkindern die Verbindung von musikalischer 
Begabung (musical aptitude) und L2-Aussprachefertigkeiten. In Vergleichsstudien (Musiker – Nichtmusiker) 
mit Erwachsenen wurde zudem festgestellt, dass Musiker Tonhöhenverletzungen in Fremdsprachen besser 
wahrnehmen (vgl. Marques et al. 2007) und im Vergleich zu Nichtmusikern in der L2 eine bessere Aussprache 
nahezu ohne Akzent erwerben können. Pastuszek-Lipińska (2008) belegen auch Korrelationen zwischen der 
Länge des Musiktrainings von Teilnehmern und deren Fähigkeit fremdsprachliche Phrasen zu imitieren. Quinn 
(1996) stellte bei erwachsenen Lernenden weiterhin fest, dass die Wahrnehmung von Akzenten in der L2 
Englisch durch Lieder gefördert werden kann und Flottmann (2011) konnte aktuell belegen, dass ein Musik-
Hörtraining die perzeptive Leistung erwachsener Lernenden bei der Lautunterscheidung einer unbekannten 
Fremdsprache beeinflusst.  

Kolinsky et al. (2009a) kritisieren, dass Slevc & Miyake (2006) in ihrer Studie lediglich segmentale Kontraste 
untersuchen. Deshalb erweitern sie den Ansatz und können in ihrer Studie bei Erwachsenen auch Transfereffekte 
von Musikexpertise (Musiker - Nichtmusiker) auf prosodische Kontraste belegen: 
 

„Yet, Slevc and Miyake only looked at the ability to discriminate segmental contrasts, by asking participants to 
decide which member of a minimal pair like “playing/praying” was presented in contextually neutral sentences. 
What the present results suggest is that music training may favor second language learning by improving the ability 
not only to process non-native segmental contrasts (as shown by Slevc & Miyake, 2006) but also to process (or to 
pay attention to) non-native prosodic contrasts. Our finding that musicians show increased sensitivity to stress 
contrasts in a foreign language (the English-like nonwords they were presented with) is consistent with the fact that 
musicians are more sensitive than nonmusicians to pitch variations in intonation contours for a foreign language 
that they do not understand (Marques, Moreno, Castro, & Besson, 2007).“ (Kolinsky et al. 2009a: 244) 
 

Verwirrend ist die synonyme Verwendung der Begriffe Musikexpertise und Musiktraining in diesem Artikel. 
Die Musikexpertise erleichtert ‚lexical stress processing’. Vielleicht würde daher ein Musiktraining auch die 
Lesefertigkeiten in einer akzentzählenden Fremdsprache beeinflussen: 

„In any case, the fact that musicianship affords an advantage for lexical stress processing may have important 
educational consequences.“ (ebd. 244) 

„In addition, the positive effect of music training could generalize to reading abilities, since stress processing 
abilities influence reading development in a second, stress-based language (Goetry, Wade-Woolley, Kolinsky, & 
Mousty, 2006).“ (ebd. 245) 
 

Die ‚Musical-ability hypothesis’ von Slevc & Miyake wird als einer der Belege für das ‚Resource-sharing 
framework’ und die ‚OPERA hypothesis’ verwendet (Patel 2003, 2008, 2011, 2012), die im Folgenden dem 
Ansatz der Modularität gegenübergestellt werden. 

3.2.3 ‚Resource-sharing framework’ versus ‚Modularity of music processing’ 
 
In der kognitiven Neurowissenschaft stehen sich vor allem zwei Positionen gegenüber, die durch verschiedene 
Ergebnisse im Bereich Neuroimaging und der Neuropsychologie begründet sind. Im Bereich Neuroimaging 
liegen zahlreiche Ergebnisse vor, die eine gemeinsame Nutzung der Ressourcen für Sprache und Musik belegen, 
so auch für die phonetischen Kompetenzen, und deshalb von einem ‚Resource-sharing framework’ ausgehen 
(vgl. Koelsch 2005, 2011; Patel 2003, 2008, 2011, 2012). Demgegenüber stehen Ergebnisse aus der 
Neuropsychologie mit Amusie- und Aphasie-Patienten, die vielfach eine Modularität von Sprache und Musik 
belegen und daher eine ‚Modularity of music and language processing’ zugrunde legen (vgl. Peretz & Coltheart 
2003; Peretz 2009, 2012). Die widersprüchlichen Ergebnisse in Neuroimaging und Neuropsychologie führen 
immer wieder zu großen Diskussionen zum Verhältnis von sprachlicher und musikalischer Verarbeitung und 
deren Korrelation. 
 
A. Verarbeitung von Sprache und Musik aus Sicht des Neuroimaging 
Patel (2008; 2011; 2012) beruft sich auf die Ergebnisse im Bereich Neuroimaging (siehe Kap. 3.1.2), die 
‚Musical-ability hypothesis’ von Slevc & Miyake (2006) (siehe Kap. 3.2.2) sowie den folgenden Ergebnissen 
anderer Studien im Bereich Phonologie (vgl. Patel 2012: 218):  
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• Musical training improves temporal processing abilities, which are relevant to phonological segmentation skills 
(vgl. Overy et al. 2003) 

• Musical training improves auditory rapid spectrotemporal processing, which is used in the processing of linguistic 
phonemic components (Tallal & Gaab 2006) 

• Musical experience improves sensory encoding of dynamically changing sounds, this improved sensory processing 
benefits the perception of speech (Overy et al. 2003, Tallal & Gaab 2006)  

• Sensory tuning occurs at a very early stage of brain processing, at a very basic neural level (Wong et al. 2007) 
• Musicians are more sensitive to subtle pitch variations in speech than non-musicians (Schön et al. 2004; Magne et 

al. 2006) 
 
Er kommt zu der Schlussfolgerung: „There is growing evidence that either pitch-related or rhythm-related 
musical skills are related to phonemic abilities in language, such as the segmentation, categorization, or 
discrimination of phonemes“ (Patel 2012: 216). 
 
Weiterhin betont er jedoch auch die im Gegensatz zum Neuroimaging festgestellten Ergebnisse in der 
Neuropsychologie „auditory phonemic encoding of sounds can be selectively disrupted by brain damage, leaving 
the perception of musical sounds intact“ (ebd.) und nimmt daher an „that the end products of phonemic 
development are unique, but that some of the processes that give rise to these representations are shared by 
music and language (cf. Mc Mullen & Saffran, 2004)“ (Patel 2012: 216). 
 
Darauf baut er eine weitere Hypothese auf neurowissenschaftlicher Basis auf, die OPERA-Hypothese (2011). 
Diese begründet das Profitieren von musikalischem Training auf die Sprechkompetenz durch die adaptive 
Plastizität in Sprechverarbeitungsnetzwerken (vgl. Patel 2011: 12). Es erfolgt hierbei eine anpassende Plastizität, 
wenn folgende fünf Bedingungen vorliegen (vgl. ebd. 1):  
 

• Overlap: anatomical overlap in the brain networks that process an acoustic feature used in both music and speech 
• Precision: music places higher demands on these shared networks than does speech, in terms of the precision of 

processing 
• Emotion: the musical activities that engage this network elicit strong positive emotion 
• Repetition: the musical activities that engage this network are frequently repeated 
• Attention: the musical activities that engage this network are associated with focused attention 

 
Die OPERA-Hypothese versucht somit zu erklären, warum und mit welchen Mechanismen musikalisches 
Training sprachliche Fähigkeiten und hierbei insbesondere phonetische Kompetenzen verbessern kann. 
Interessant ist die Vermutung, dass Musikperzeption eine höhere Verarbeitungspräzision bei den gemeinsam 
genutzten Netzwerken erfordert als die Sprachperzeption, zumal nach Koelsch (2011: 15) beispielsweise die 
Segmentation phonemischer Information bei Sprachperzeption eine höhere zeitliche Resolution verlangt. 
Allerdings haben in der Musik kleinste tonale oder temporale Veränderungen große Veränderungswirkungen. 
Patel beruft sich außerdem auf die bessere Perzeption von Sprache bei Musikern im Vergleich zu Nichtmusikern 
(vgl Patel 2011: 6-8).  
 
B. Verarbeitung von Sprache und Musik aus neuropsychologischer Sicht 
Peretz (2003; 2009; 2012) kritisiert die Neuroimaging-Theorie des ‚Resource-sharing framework’. Aus 
neuropsychologischer Sicht führt sie diverse Argumente zur Widerlegung dieser Theorie auf. Zusammen mit 
Coltheart entwickelt sie das Modell ‚Modularity of Music Processing’ (2003), welches auf die Ergebnisse in der 
Neuropsychologie mit Aphasie- und Amusie-Patienten aufgebaut ist. Dabei gehen Peretz & Coltheart von einer 
Modularität von Singen und Sprechen aus (vgl. Abb. 3.5: domain-specific to music: green; domain-specific to 
phonology: blue). Dagegen bleibt die temporale Organisation (Rhythmus und Metrum) ungeklärt und eine 
gemeinsame Verarbeitung in Sprache und Musik wäre in diesem Bereich auch aus neuropsychologischer Sicht 
möglich. Goswami (2012: 293) ergänzt das Modell später durch die temporale Organisation als direkten Input 
der Phonologie.  
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Abb. 3.5: Modularity of music processing (Peretz & Coltheart 2003: 690) 

 
Die Modularität innerhalb der Perzeption wurde nach Peretz (2009: 161) bereits in diversen früheren 
neuropsychologischen Studien beobachtet und diskutiert.43 Die Arbeitsgruppe um Peretz untersuchte daher in 
den letzten Jahren insbesondere die Modularität innerhalb der Produktion (Singen und Sprechen, siehe auch 
Kap. 3.2.4). Bei der Argumentation führt Peretz (2009: 162-169) insbesondere vier Quellenbelege für eine 
Modularität innerhalb der Produktion an:   

• Neuropsychologische Dissoziationen als starke zwingende Belege 
In verschiedenen Studien mit Aphasie- und Amusie-Patienten wurden doppelte Dissoziationen von 
Singen und Sprechen beobachtet. So können grob zusammengefasst Aphasie-Patienten nicht sprechen, 
aber weiterhin Melodien singen und Amusie-Patienten nicht singen, aber weiterhin sprechen. 
Unterschiede durch einen Expertise-Effekt (Musiker – Nichtmusiker) wurden nicht festgestellt. Aus den 
Ergebnissen kann abgeleitet werden, dass „speech production, whether sung or spoken, is mediated by 
the same (impaired) language output system, and that this speech route is distinct from both the (spared) 
musical and prosodic route“ (Peretz 2009: 162). Die Beeinträchtigungen bei Amusie-Patienten betreffen 
nur die Tonhöhendimension, nicht jedoch die temporale Dimension. So können Rhythmus- und 
Tonhöhenstörungen unabhängig voneinander auftreten (vgl. ebd. 164). 
 

• Überlappung in Neuroimaging 
Die Musikverarbeitung beansprucht eine riesige Menge an Netzwerkregionen in beiden Hemisphären, 
wahrscheinlich mehr als die Sprachverarbeitung. Daher sei es keine Überraschung, dass es teilweise zu 
Überschneidungen komme, was allerdings eine Modularität nicht infrage stelle. In direkten Vergleichen 
von Sprechen und Singen sind nach Peretz daher die sich unterscheidenden Aktivierungspattern 
aufschlussreicher. So fasst Peretz zusammen: 
 

„Speech and music not only recruit widely distributed networks of brain regions but also involve multiple 
processing systems that might be shared. The number of networks involved is particularly large in the 
case of production tasks since the output system also involves the perceptual systems for auditory 
monitoring. Many of these processing components might be shared between music and speech, especially 
when singing contains lyrics.“ (Peretz 2009: 164-165) 

																																																								
43 Siehe Studien zur Perzeption: Peretz (2001); Justus & Hutsler (2005); McDermott & Hauser (2005).  
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Peretz argumentiert weiterhin, dass neuropsychologische Daten eine größere Beweiskraft als 
Neuroimaging-Daten haben: 
 

„neuroimaging data cannot rival neuropsychological data. This is because neural and functional 
dissociations have greater inferential power than overlap or associations. Neuroimaging studies are 
correlational. Moreover, each activated brain area is a vast region that can easily accommodate more than 
one distinct processing network. Higher resolution may reveal distinct areas. Thus, neuroimaging data 
alone can hardly be regarded as a challenge to domain-specificity for music (and for language). (ebd.: 
166) 
 

• Interferenz- oder Erleichterungseffekte 
Durch die Methode der ‚Transcranial Magnetic Stimulation’ (TMS) können Interferenzen zielgerichtet 
vorübergehend produziert werden und auf diese Weise neurale Prozesse und Reaktionen als essentiell 
belegen. So konnten beispielsweise Interferenz- und Erleichterungseffekte zwischen Text und Melodie 
beim Singen von Liedern beobachtet werden: 
 

„the text and melody in songs interact with each other. It does not imply that melody and text are 
processed by a common core of mechanisms. On the contrary, the current evidence points to the existence 
of largely separable components that compete for general attention or memory. Thus, the observation of 
interference (or facilitation) does not challenge modularity, it only questions encapsulation. The use of 
information from multiple sources, especially in singing, is to be expected from an efficient system.“ 
(ebd. 167) 

Die Beobachtung von Interferenzen oder Erleichterungen stellt nach Peretz jedoch nicht die Modularität 
infrage.  

• Domänen-Transfer-Effekte 
Transfereffekte zwischen musikalischen und sprachlichen Fähigkeiten wurden in diversen Studien 
beobachtet und führten zur Annahme eines gemeinsam benutzten Mechanismus von Sprache und 
Musik. Es gibt nach Peretz jedoch zahlreiche Mängel in den Studien.44 So werden viele Begriffe 
synonym verwendet, aber „musical aptitude, music lessons, and musicians are related but not identical 
concepts“ (ebd. 168). In diesem Rahmen kritisiert sie auch immer wieder die Studie von Slevc & 
Miyake (2006). Ein weiteres Problem ist die Beschaffenheit und Bestimmtheit von Verbindungen 
zwischen musikalischer Erfahrung und Kognition. Zudem seien Schlussfolgerungen der Verursachung 
in Korrelationsstudien nicht begründet: 

„Observed associations between music and language, as that reported by Slevc and Miyake (2006) and by 
Pfordrescher and Brown (2009) could just be the product of executive function, domain-general 
attentional or corticofugal (Wong, Skoe, Russo, Dees, & Kraus, 2007) influences.“ (Peretz 2009: 169) 

Insgesamt bestehen somit zwar isolierte experimentale Belege zu Transfereffekten, aber zusätzliche 
Studien mit randomisierten Aufgaben seien notwendig.  

Peretz betont weiterhin in diesem Zusammenhang die unterschiedliche Begriffsbestimmung von 
‚domain-specificity’ aus modularer Sicht und im ‚Resource-sharing Framework’ von Patel (2003; 2008; 
2012), wo es sich nur auf die Repräsentation bezieht und von der Verarbeitung abgegrenzt wird: 

„domain-specificity only applies to representations or knowledge. The operations that operate upon these 
domain-specific representations can be shared or domain-general. Patel refers to these operations as 
shared neural resources. In other words, representational specificity is distinguished from processing 
specificity “ (Peretz 2009: 169) 

Im Gegensatz dazu bezeichnet der Begriff Domänenspezifität aus modularer Sicht sowohl die 
Verarbeitung als auch die Repräsentation.  

																																																								
44 Vgl. auch: Schellenberg & Peretz (2008).  
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3.2.4 Erkenntnisse zum Singen  
	
Die Arbeitsgruppe um Peretz hat in den letzten Jahren diverse Studien zum Singen als einzigartige Verbindung 
von Sprache und Musik durchgeführt. Im Folgenden werden die Hauptinhalte der zentralen Studien zum Singen 
in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben.45 

A. Hauptinhalte zentraler Studien zum Singen in chronologischer Reihenfolge (Arbeitsgruppe um Peretz) 
 
Peretz et al. (2004a): Singing in the brain: Insights from cognitive neuropsychology.  
Noch 2004 kritisieren Peretz et al., dass die Fertigkeit des Singens bisher kaum untersucht wurde, obwohl sie 
„one of the richest sources of information regarding how music is processed in the brain“ (Peretz et al. 2004a: 2) 
darstellt. In dem Artikel wird die bisherige Literatur „on the perception and memory of text and tunes in songs“ 
(ebd.) zusammengefasst und Peretz et al. kommen zu folgender Schlussfolgerung: „The results indicate that 
verbal production, be it sung or spoken, is mediated by the same (impaired) language output system and that this 
speech route is distinct from the (spared) melodic route“ (Peretz et al. 2004a: 2). 
  
In den folgenden Jahren werden diverse Studien von der Arbeitsgruppe um Peretz zum Singen durchgeführt: 
  
Racette et al. (2006): Making non-fluent aphasics speak: Sing along!  
Racette et al. beobachten in ihrer Studie mit französischen Aphasie-Patienten, dass das synchrone Singen (choral 
singing) effektiver als das synchrone Sprechen (choral speech) ist: „singing with someone else is better than 
speaking in unison [...]. Thus, singing has more potential than speaking to improve intelligibility when 
shadowing. Different factors may account for this ‘singing along’ advantage” (Racette et al. 2006: 2582). So 
wird angenommen, dass Melodie und Liedtext im Gedächtnis eng verbunden werden, sodass die Wörter die 
melodische Performanz erleichtern, nicht aber umgekehrt (ebd. 2577). Weiterhin sind Wörter in Liedern leichter 
zu produzieren als Wörter in Gebeten oder Sprichwörtern (ebd.). Die Lieder werden in einem dualen Code 
gespeichert, einem Sprech- und Musikcode (vgl. Samson & Zatorre 1991). Das effektivere synchrone Singen 
(singing along) wird zudem mit der zur gleichen Zeit stattfindenden Perzeption und Produktion begründet, was 
im Zusammenhang mit dem Verfahren der Spiegelneuronen oder mit einer auditorisch-motorischen Schnittstelle 
stehen könnte (vgl. ebd. 2582).  
 
Racette & Peretz (2007): Learning lyrics: to sing or not to sing?  
In der Praxis wird allgemein angenommen, dass Lieder das Abrufen von Wörtern (recall) erleichtern. In einer 
Studie mit französischen Studierenden (Musiker – Nichtmusiker) stellen Racette & Peretz im Gegensatz dazu 
fest, dass bei unbekannten Liedern beim Singen weniger Wörter erinnert werden als beim Sprechen. Hierbei 
werden drei Kombinationen bei der Präsentation und beim Abruf durchgeführt: sung – sung; sung – spoken; 
spoken – spoken. Die Art der Präsentation hat jedoch keinen Einfluss auf den Abruf, sowohl beim sofortigen als 
auch späteren Abruf. Beim Abruf kommen Racette & Peretz zum überraschenden Ergebnis: 

 
„The present findings suggest that the best strategy for learning song lyrics is to ignore the melody. The melody 
seems to interfere rather than facilitate word recall in songs in both musically trained and untrained learners. Music 
was found to be of little help for text recall in either encoding or response.“ (Racette & Peretz 2007: 250) 

„Thus, the results suggest that in the first steps of learning a new song, melody and lyrics are remembered 
separately, making singing a dual task.“ (ebd.) 

Unterschiede zwischen Musikern und Nichtmusikern werden in der Studie kaum beobachtet. In der ersten 
Lernphase von neuen Liedern wird somit laut dieser Studie das separate Lernen von Melodie und Text 
empfohlen. 

Dalla Bella et al. (2007): Singing proficiency in the general population.  
In der Studie wird die Fertigkeit des Singens in der allgemeinen Bevölkerung am Beispiel von erwachsenen 
Nichtmusikern und Musikern (gelegentlichen und professionellen Sängern) untersucht. Singen ist demnach kein 
Privileg professioneller Sänger. Rhythmus und Metrum werden auch bei gelegentlichen Sängern professionell 

																																																								
45 Bei Interesse können die Artikel mit detaillierteren Informationen unter http://www.brams.umontreal.ca/plab/publications 
online abgerufen werden (Stand: 01.09.2013). 
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realisiert. Tonhöhen werden im Tempo zwar weniger akkurat ausgeführt als bei professionellen Sängern, aber 
durch langsameres Singen wird auch hier ein professionelles Niveau erreicht: 

 
„In the present study, we found that the majority of individuals can carry a tune with remarkable proficiency. 
Occasional singers typically sing in-time but are less accurate in pitch as compared to professional singers. When 
asked to slow down, occasional singers greatly improve in performance, making as few pitch errors as professional 
singers. Thus, singing appears to be a widespread skill. It is noteworthy that time precision in sung performance is 
well suited for group synchronization.“ (Dalla Bella et al. 2007: 1187) 

„If, in addition, singing along imposes a slower tempo, then the group should sing perfectly in tune. These are the 
necessary and sufficient conditions for producing a harmonious choral performance, thus making singing a 
pleasurable experience for everyone.“ (ebd. 1187-1188) 

Insgesamt ist somit auch in der allgemeinen Bevölkerung von einem hohen Niveau des Singens auszugehen. Es 
ist wie das Sprechen eine Grundfertigkeit mit dem zusätzlichen Wert der sozialen Bindung und der aktiven 
Koordination in der Gruppe: 

„In summary, the present study indicates that singing in the general population is more accurate and widespread 
than is currently believed. The average person is able to carry a tune almost as proficiently as professional singers. 
This result is consistent with the idea that singing is a basic skill that develops in the majority of individuals, 
enabling them to engage in musical activities.“ (ebd. 1188) 

Schön et al. (2008): Songs as an aid for language acquisition.  
In einer Studie mit französischen Studierenden beobachten Schön et al., dass Lieder das Lernen einer 
Fremdsprache in der Anfangsphase stark erleichtern. Ausgangspunkte der Studie sind, dass Lieder dazu 
beitragen könnten, dass: 
 

• durch emotionale Aspekte die Aufmerksamkeit erhöht wird,  
• Tonhöhenkonturen die phonologische Differenzierung unterstützen und  
• durch konsistentes Mapping melodischer und sprachlicher Strukturen der Lernmechanismus optimiert 

wird (vgl. Schön et al. 2008: 976).  
 

Silben können auf diese Weise nicht nur auf Grundlage phonetischer Eigenschaften, sondern auch aufgrund von 
Tonhöhenunterschieden differenziert werden. Hierbei können sie von den Gestalt-Eigenschaften der Tonhöhe, 
insbesondere der Gruppierung, profitieren (vgl. ebd. 980), welches zu einer verbesserten Segmentierung führt 
(ebd. 981). Hinzu kommt in Liedern die einzigartige Überschneidung temporaler und spektraler Information von 
Sprache und Musik (vgl. ebd. 982). Schön et al. kommen zum Ergebnis, dass Lieder mit ihren motivatorischen 
und strukturellen Eigenschaften die Wortsegmentierung in der Anfangsphase des Lernens einer Fremdsprache 
stark erleichtern: 
 

„Overall, our results are clear in pointing to the fact that learning is optimal when the conditions for both the 
emotional/arousal and linguistic functions are fulfilled. Therefore, learning a foreign language, especially in the first 
learning phase wherein one needs to segment new words, may largely benefit from the motivational and structuring 
properties of music in song.“ (ebd. 982) 

Kolinsky et al. (2009b): Processing interactions between phonology and melody: Vowels sing but consonants 
speak.  
Kolinsky et al. untersuchen die Interaktion von Phonologie und Melodie bei der Verarbeitung von Liedern mit 
dem Ziel „to determine if two dimensions of song, the phonological part of lyrics and the melodic part of tunes, 
are processed in an independent or integrated way“ (Kolinsky et al. 2009b: 1). Sie kommen in ihrer Studie mit 
Studierenden (Nichtmusikern) zum Ergebnis, dass Konsonanten unabhängiger als Vokale von melodischer 
Information verarbeitet werden. So werden stärkere Interaktionen zwischen Vokalen und Melodie als zwischen 
Konsonanten und Melodie festgestellt (vgl. ebd. 17). Zudem wird bestätigt, dass Vokale und Konsonanten 
unterschiedliche sprachliche Funktionen ausüben: 
 

„Thus, vowels and intervals may share an important syntactic and grammatical role within speech and musical 
systems, respectively. In contrast, along with their transient acoustical nature, consonants seem to have a more 
lexical function.“ (ebd. 17) 
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Vokale sind demnach gekennzeichnet durch eher prosodische und grammatische Funktionen, während 
Konsonanten eher lexikalische Funktionen ausüben. Dadurch sind Vokale mehr als Konsonanten mit der 
Melodie verbunden und interagieren stärker bei der Verarbeitung von Liedern mit der Melodie. Für die 
lexikalische Funktion von Konsonanten sind auch die semitischen Sprachen wie beispielsweise die arabische 
Sprache ein deutliches Beispiel: „Semitic languages provide an extreme illustrative case of this role, since in 
these languages lexical roots are formed exclusively by consonants, whereas vowels are inserted to indicate 
morphological patterns (McCarthy, 1985)“ (ebd. 17). 

Kolinsky et al. kommen abschließend zum Ergebnis, dass aufgrund der unterschiedlichen Interaktion von 
Vokalen und Konsonanten mit Musik weder Sprech- noch Musiksystem homogen modular sein können: 

„Indeed, while many data point to domain-specificity in both speech and music processing (for overviews, see 
Patel, 2008; Peretz, 2006), the observed interaction between vowel and interval processing entails that speech and 
music processing are not totally independent. The difference in processing interactions of vowels and consonants 
with melody shows that, whatever the functional domain, modularity and interactivity may best be evaluated when 
one proceeds to a detailed level of empirical test“ (ebd. 17) 

Peretz (2009): Music, Language and Modularity Framed in Action.  
In dieser Studie fasst Peretz Ergebnisse zur gemeinsamen Verarbeitung von Sprechen und Singen zusammen. So 
ist Singen (Peretz 2009: 161-162): 
 

• universal (in allen Kulturen) 
• eine natürliche menschliche Veranlagung 
• eine Gruppenaktivität assoziiert mit „highly pleasurable experience“  
• von sozialer Bedeutung 
• eine Fähigkeit, die früh und spontan bereits in der kindlichen Entwicklung auftaucht 
• ursprünglich professionell, was sich auch beim Erwachsenen-Singen widerspiegelt (erstaunliche Übereinstimmung 

in Tonhöhe und Tempo) 
• gekennzeichnet durch größtenteils unbewusste Verarbeitung 
• eine einzigartige und natürliche Verbindung von Sprache und Musik 

 
Peretz nimmt an, dass die Produktion von Sprechen und Singen durch das gleiche Output-System vermittelt 
wird; der Sprechverlauf jedoch verschieden bei der musikalischen und prosodischen Route abläuft (vgl. ebd. 
162). Die Beobachtung, dass synchrones Singen bei Aphasie-Patienten ‚speech recovery’ verbessert, begründet 
Peretz mit dem ‚preserved rhythmic entrainment’ (vgl. ebd. 164). Zur gemeinsamen Verarbeitung von Musik 
und Sprache beim Singen stellt sie fest: 
 

„Speech and music not only recruit widely distributed networks of brain regions but also involve multiple 
processing systems that might be shared. The number of networks involved is particularly large in the case of 
production tasks since the output system also involves the perceptual systems for auditory monitoring. Many of 
these processing components might be shared between music and speech, especially when singing contains lyrics.“ 
(ebd. 164-165) 

„More interestingly, singing more than speaking revealed (additional) activation in the right STG and in the 
primary sensorymotor cortex. In addition, singing more than humming showed activation in the right STG, the 
operculum and inferior frontal gyrus. This is interpreted as possibly reflecting a distinct route for sung words, that 
is a route that might be used by non-fluent aphasics in singing. However, this might simply indicate that singing 
with words is a more difficult task than speaking alone or humming alone (Racette and Peretz, 2007).“ (ebd. 165) 

Dabei geht sie auch auf die Verarbeitung des synchronen Singens bei Aphasie-Patienten ein: 

„Interestingly, synchronized singing as compared to synchronized speaking activated the left anterior part of the 
inferior parietal lobe, the right posterior planum temporale, the right planum polare and the right middle insula. 
These specific areas may offer an neural account for the clinical observation that word intelligibility of non-fluent 
aphasics is enhanced in synchronized singing, as mentioned earlier (Racette et al. 2006).“ (ebd. 165-166) 

Hinzu kommt die emotionale Komponente beim Singen, die stärker als beim Sprechen entsprechende 
Hirnregionen für Belohnung aktiviert (vgl. ebd. 166). Dies führt zur Schlussfolgerung von Interferenz- oder 
Erleichterungseffekten zwischen Text und Melodie beim Singen, wobei das Singen eines neuen Liedes eine 
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duale Aufgabe und daher schwieriger sei: 

„Similarly, it should be possible to obtain interference and facilitation effects between text and melody in ’normal’ 
singing. This is indeed what we found in a song learning task in both musicians and nonmusicians (Racette & 
Peretz, 2007). Singing both text and melody was more difficult than reciting the text or singing the melody on /la/. 
Singing both lyrics and tune of a novel song appears as a dual task in which melody and text compete for limited 
attentional or memory resources.“ (ebd. 167) 

Somit bedeute die Interaktion von Text und Melodien in Liedern nicht, dass beide durch einen gemeinsamen 
Kernmechanismus verarbeitet werden: 

„As illustrated above, the text and melody in songs interact with each other. It does not imply that melody and text 
are processed by a common core of mechanisms. On the contrary, the current evidence points to the existence of 
largely separable components that compete for general attention or memory. Thus, the observation of interference 
(or facilitation) does not challenge modularity, it only questions encapsulation. The use of information from 
multiple sources, especially in singing, is to be expected from an efficient system. However, integration of the 
information does not falsify a specialized use of information by dedicated music and speech systems.“ (ebd. 167) 

Jedoch könne die Annahme von Patel & Iversen (2007), dass musikalisches Training ‚sensory tuning’ verbessert 
und dieses wiederum die Perzeption von Sprache, auch auf das Sprechen und Singen erweitert werden: 

„Patel and Iversen (2007) propose that musical training improves sensory tuning which in turn benefits the 
perception of speech. In principle, this proposal should extend to speaking and singing. Musicians should speak or 
learn a second language with more proficiency than nonmusicians.“ (ebd. 168) 

Moussard et al. (2012): Music as an Aid to Learn New Verbal Information in Alzheimer’s Disease.  
Moussard et al. stellen aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse zum gesungenen und gesprochenen Abrufen 
(recall) bei gesunden jungen Erwachsenen zunächst verschiedene Begründungen dafür auf: „Several factors can 
account for this limited aid of music. First, the familiarity of the melody might play a role. Second, successive 
learning sessions and long-term retention intervals may be necessary“ (Moussard et al. 2012: 521). 

 
In ihrer Studie mit Alzheimer-Patienten untersuchen sie unter Berücksichtigung dieser Faktoren, ob neue 
Liedtexte besser in gesprochener oder gesungener Form gelernt und memoriert werden und kommen zum 
Ergebnis: 

„At initial learning of lyrics, singing does not necessarily help memorization. The effect of singing on learning 
during this initial phase depends on prior knowledge of the melody. Learning the lyrics on an unfamiliar melody is 
more difficult than learning them without a melody (spoken) or on a low or high familiar melody. However, over 
regular relearning episodes, performance increases for both the non-familiar sung and the spoken version, and 
somewhat more for the sung one, despite a surprising reversal of performance in the relearning session 4. When 
lyrics recall are delayed by one month (week 9) or even 10 min, sung words are better recalled than spoken words. 
Thus, music is an aid for verbal long-term retention.“ (ebd. 528) 

Duales Kodieren von Text und Melodie macht die Memorierung zunächst anspruchsvoller und langsamer, aber 
wenn die Memorierung schließlich stattgefunden hat, ist sie robust und der Abruf aus dem Langzeitgedächtnis 
wird erleichtert (vgl. ebd. 528). Das Einprägen neuer Texte mit neuer Musik erfolgt somit auch in dieser Studie 
in der Anfangsphase schwieriger als das Einprägen neuer Texte ohne Musik. Dabei spielt die Bekanntheit der 
Melodie eine große Rolle: je bekannter die Melodie ist, desto einfacher erfolgt das Einprägen. Im Gegensatz 
dazu wird der Text bei regelmäßiger Wiederholung in Langzeitspeicher-Intervallen (nach einem Monat oder 
sogar zehn Minuten) besser in gesungener als gesprochener Form memoriert. 

 
Wong et al. (2012): Effects of Culture on Musical Pitch Perception.  
Ungefähr fünf Prozent der allgemeinen Bevölkerung leiden an „congenital amusia, a neurogenetic disorder 
affecting the music (pitch and rhythm) processing“. Zur Identifizierung von Amusie wird auf die drei 
Beschreibungen von Peretz et al. (2003) hingewiesen, die typisch für Amusie-Patienten sind: 
 

„three questions on their questionnaire were particularly important for identifying amusic participants. These 
descriptions are: ’I cannot recognize tunes without the help of the lyrics,’ ’I cannot tell if I sing out of tune’ and ’I 
have been told I sing out of tune.’ ” (Wong et al. 2012: Online abgerufen am 01.04.2013) 
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Laut Ergebnissen der Studie ist die Fähigkeit zur Tonhöhenperzeption auch von der Kultur und dem Gebrauch 
prosodischer Mittel in der Sprache (Tonsprachen etc.) abhängig. 
 
Hutchins & Peretz (2012a): A Frog in Your Throat or in Your Ear? Searching for the Causes of Poor Singing.  
Obwohl Singen ein kultureller, universeller und wichtiger Teil der Gesellschaft ist, scheitern mehr Leute am 
Singen als am Sprechen (vgl. Hutchins & Peretz 2012a: 77). In einer empirischen Studie mit Erwachsenen 
(Musiker – Nichtmusiker) untersuchen Hutchins & Peretz die Ursachen für schlechtes Singen (poor pitch 
singing) und stellen dabei zunächst bisherige Begründungen in der Fachliteratur vor: 
 

• Perzeption (auch: kongenitale Amusie) 
„One of the most explored hypotheses for poor singing is a deficit in perceptual abilities. A difficulty 
with ascertaining a target pitch could lead to larger errors when attempting to match it with the voice. 
According to this explanation, pitch-matching accuracy should be limited by one’s pitch discrimination 
ability.“ (ebd. 77) 

• Motorik  
„Another possible cause of poor singing is a deficit in production abilities. This explanation presumes 
that poor singers can accurately perceive the pitch they wish to imitate, but lack vocal-motor control 
necessary to create that pitch.“ (ebd. 78)  

 
• Sensomotorik (u.a. Klangfarbenumwandlung)46 

„Pfordresher and Brown (2007) proposed a similar hypothesis, which they termed a sensorimotor 
account. They posited that poor singing ability, rather than being strictly production- or perception- 
based, is an imitative problem, with the fault lying in a mismapping between perception and production.“ 
(ebd. 78) 

 
• Tonhöhengedächtnis  

„If pitches are perceived accurately, but some error encroached on the memory during its encoding, 
storage, or retrieval prior to its reproduction, this would lead to a poor vocal pitch match.“ (ebd. 79) 

 
• Motivation 

„Gould (1969) showed that teachers rated motivational factors such as psychological inhibition and lack 
of motivation as two of the top seven causes of poor singing. Poor singers may simply not be motivated 
to sing to the best of their abilities, possibly not finding it worth the effort. In addition, motivational 
factors can also affect people’s willingness to practice basic singing skills and can have long-term effects 
on singing abilities.“ (ebd. 79)  

Im Gegensatz zu früheren Studien, in denen vor allem perzeptuelle Defizite bei Tonhöhen erforscht und 
beobachtet wurden (ebd. 77), kommen Hutchins & Peretz zum Ergebnis, dass die häufigsten Ursachen für 
schlechtes Singen motorische und sensomotorische Effekte wie ‚timbre-translation problems’ sind: 
 

„Perceptual deficits are relatively rare but can be a cause of poor singing in some cases. More common are motor 
control problems and timbre-translation problems, which seem to be the primary causes of poor singing in most 
cases.“ (ebd. 96) 

Bei Klangfarbenumwandlungsproblemen (Sensomotorik) wird ein nützlicher Effekt des Chorsingens 
angenommen: 

„We would hypothesize that singers with a timbre-translation problem would be more able to sing along with a 
chorus than with a piano, for example, and should have few problems singing back a song from (long-term) 
memory, as there are fewer timbre translations to be made in those settings. However, they would find problems in 
a more formal music setting, such as following along with a music teacher playing the piano, which is a common 
teaching method in schools or formal choirs.“ (ebd. 95) 

Insgesamt werden bei der empirischen Studie falsche Noten auf der ‚Slider’, einem Instrument mit künstlicher 
Vokalklangfarbe, besser wahrgenommen als in gesungener Form (mit natürlicher Stimme) (vgl. ebd. 96). Es 
wird jedoch auch festgestellt, dass das Matching (Anpassen, Zuordnen) der eigenen Stimme akkurater erfolgt als 

																																																								
46 Sensomotorische Effekte werden hier definiert als: „imitative deficit, such that singers mismapped pitches onto motor 
gestures“ (Hutchins & Peretz 2012a: 95) wie „timbre translation problems“ (ebd.). 
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mit der Slider. Dies deutet auf verschiedene Mechanismen der Tonhöhenperzeption in Produktion und 
Perzeption hin und unterstützt die Annahme eines „dual-route model of pitch processing“ (ebd. 94) bei der 
Performanz vokaler und nichtvokaler Aufgaben: 
 

„Even though people were less accurate at judging mistuning in the voice than the synthesized voice, singers were 
nonetheless more accurate at matching their own voice than the synthesized voice, which again points to different 
mechanisms for pitch perception in production and perception tasks. Previous work has suggested that separate 
neural pathways may underlie perception and production of pitch“ (ebd. 94) 

Hutchins & Peretz (2012b): Amusics can imitate what they cannot discriminate.  
In dieser Studie wird das Verhältnis von Perzeption und Produktion beim Sprechen von Amusie-Patienten 
untersucht. Es wird beobachtet, dass Patienten bei der Unterscheidung von Intonationen (Perzeption) 
beeinträchtigt sind, aber die jeweiligen Intonationen imitieren (Produktion) können: 
 

„Congenital amusics were impaired in their ability to discriminate, but not to imitate different intonations in 
speech. These findings support the idea that, when we hear a vocally-imitatable sound, our brains encode it in two 
distinct ways- an abstract code, which allows us to identify it and compare it to other sounds, and a vocal-motor 
code, which allows us to imitate it.“ (Hutchins & Peretz 2012b: 234) 

Die Studie führt daher zum Ergebnis einer klaren Dissoziation zwischen Perzeption und Produktion beim 
Sprechen: 

„Our results show a clear dissociation between pitch perception and production in speech. Congenital amusics were 
impaired in their ability to discriminate, but not to imitate the intonational patterns in speech prosody. These 
findings support the idea that, when we hear a vocally-imitatable sound, our brains encode it in two distinct ways- 
one way which allows us to identify it and compare it to other sounds, and another way which allows us to imitate 
it.“ (ebd. 236) 

Diese Beobachtungen und Schlussfolgerungen können auch zur Erklärung von Unterschieden in Perzeption und 
Produktion bei L2-Lernenden dienen: 

„For instance, non-native speakers are often able to perceive a foreign language quite clearly, while still speaking 
with a strong accent. In contrast, trained vocalists may be able to sing in a foreign language without any accent, but 
not comprehend it at all. The dissociation between perception and production provides an explanation for why 
second language learners can have very different speech and comprehension abilities.“ (ebd. 236) 

B. Weitere Belege zum positiven Einfluss von Singen beim L2-Erwerb Erwachsener 
 
Ludke et al. (2013): Singing can facilitate foreign language learning.  
Ludke et al. (2013) belegen neben den zentralen Ergebnissen der Arbeitsgruppe um Peretz erstmalig in Form 
einer experimentalen Studie mit randomisiertem und kontrolliertem Design den positiven Einfluss von Singen 
auf das verbale Gedächtnis beim L2-Erwerb Erwachsener. In der Studie erfolgt die Präsentation und das Üben 
von 20 kurzen Phrasen einer unbekannten Sprache (Ungarisch) durch drei verschiedene ‚Listen-and-Repeat’-
Methoden: Sprechen, Rhythmisches Sprechen (mit Metronom) und Singen. Die Einteilung der 60 erwachsenen 
Teilnehmer (Durchschnittsalter 21,7 Jahre) in drei Gruppen wird randomisiert vorgenommen. Diverse Variablen 
wie Alter, phonologisches Arbeitszeitgedächtnis, positive/negative Laune, sprachliche und musikalische 
Fähigkeiten sowie Erfahrungen werden berücksichtigt (siehe Abb. 3.6): 
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Abb. 3.6: Rahmenbedingungen in den drei Gruppen (Ludke et al. 2013: 5) 
 

Die Durchführung selbst erfolgt mit jedem Teilnehmer einzeln in einem Zeitrahmen von 15 Minuten: 
 

„The participants heard 20 paired-associate phrases in English and an unfamiliar language (Hungarian) during a 15-
min ’listen-and- repeat’ learning period, separated into three 5-min learning sessions. Participants practiced the 20 
English–Hungarian paired-associate phrases one after another by first listening to the spoken English phrase, and 
then listening twice to the paired Hungarian phrase and repeating the Hungarian phrase aloud as best they could. 
(Ludke et al. 2013: 3) 

 
Der Ablauf ist in allen drei Gruppen inhaltlich und zeitlich identisch: „English Phrase 1, pause (1 s), Hungarian 
Phrase 1, pause (1 s), Hungarian Phrase 1, pause (8 s) for a participant to repeat the Hungarian phrase as best he 
or she could, followed by English Phrase 2, and so on, up to Phrase 20“ (ebd. 4). Es werden kurze Phrasen 
verwendet, da im Unterschied zur L1 „learning song lyrics in a new language may require more processing effort 
and involve smaller units of ’chunking’ (syllables and words rather than entire phrases), particularly at the 
beginning stages of L2 learning“ (ebd. 2). So umfassen die fremdsprachlichen Phrasen nur zwei bis acht Silben. 
Auch die Dauer und Geschwindigkeit (rate) der fremdsprachlichen Präsentation wird in allen drei Gruppen 
kontrolliert und ein langsames Tempo in der Präsentation verwendet, da nach Kilgour et al. (2000) „listening to a 
song is only facilitative when verbal materials are presented at a slower rate than normal speech“ (Ludke et al. 
2013: 4). So dauerte die kürzeste fremdsprachliche Phrase (zwei Silben) in allen Gruppen eine Sekunde und die 
längste Phrase (acht Silben) vier Sekunden.  

Das rhythmische Sprechen wird dabei vom Singen und Sprechen wie folgt differenziert: 
 

„The rhythms and melodies created for use in the rhythmic speaking and singing conditions were modeled on the 
natural prosody of the Hungarian language and on melodies found in Hungarian folk songs. The rhythms used for 
the rhythmic speaking and singing conditions were identical, in that the singing condition stimuli simply included 
the addition of a melodic line along with the rhythmic patterns used for the rhythmic speaking condition, and both 
were recorded at the strict tempo of 72 bpm. The final rhythmic speaking stimuli were thus very different from the 
speaking stimuli, since they had a clear, metrical, musical rhythm and were spoken in time with a metronome.“ 
(ebd.) 
 

Hierbei ist von Bedeutung, dass die verwendeten Melodien und Rhythmen der natürlichen Prosodie der 
Fremdsprache entsprechen und den Probanden unbekannt sind. Im Vergleich zur ‚Schlüsselstudie’ zum Singen 
von Racette & Peretz (2007) nehmen Ludke et al. (2013) explizit fünf wichtige Veränderungen vor: 
 

„First, the present study included a longer, 15-min learning period, with three repetitions of the entire stimulus set. 
Second, in the present study we used stimuli with matched rates of speaking and singing. Third, we used a variety 
of performance measures: verbatim recall and spoken production tasks in the new language, as well as English 
recall, foreign language recognition, and multiple-choice vocabulary tasks. Fourth, the verbal materials to be 
learned consisted of short phrases of only a few syllables rather than whole verses of song lyrics. Fifth, the stimuli 
were presented in an unfamiliar language and were paired with the translated phrase in the participants’ native 
language.“ (ebd. 3) 

 

Measures

Five Hungarian tests were developed to measure partici-
pants’ learning of the paired-associate English–Hungarian
phrases, and several background measures and question-
naires were also administered to establish whether the three
groups were well matched, as described below.

Multiple-choice Hungarian vocabulary test This test consisted
of 20 forced choice multiple-choice questions in which each
Hungarian word was presented with four possible English
meanings to choose from (chance performance was thus
25 %). This measure was used as a pretest in order to assess
whether participants had any prior knowledge of individual
words in Hungarian, and again as a posttest in order to test
whether the same individual words could be correctly iden-
tified after the learning sessions (which involved learning
complete phrases in Hungarian). A score higher than 50 % on
the pretest resulted in the participant’s data being excluded, due
to the possibility that the participant had basic knowledge of
Hungarian prior to starting the study (four participants were
removed for this reason). The same 20 multiple-choice items
were used as the Hungarian vocabulary posttest after participants
had finished all three learning sessions.

Hungarian production test The participants heard the 20 En-
glish phrases from the learning sessions—presented in a differ-
ent, randomized order—and attempted to recall and reproduce

the equivalent Hungarian phrases as best they could. The
written, on-screen instructions asked participants to say the
Hungarian phrases normally (rather than using singing or rhyth-
mic speaking). That is, although the participants in two condi-
tions spoke rhythmically or sang during the learning phase, all
participants were explicitly asked to speak normally during the
test phase, and they all complied with this instruction.

English recall test Participants heard the 20 Hungarian
phrases as prompts—presented in a different, randomized
order—and attempted to recall and reproduce the equivalent
English phrase. For this test, participants heard the Hungarian
stimuli in the same way as during the learning sessions (e.g.,
spoken, rhythmically spoken, or sung phrases, depending on
the group to which a participant had been assigned).

Hungarian recognition test The participants were asked to
make same/different judgments for accurate and inaccurate
spoken versions of the 20 Hungarian phrases they had
learned—again presented in a different, randomized order.
Ten of the Hungarian phrases were presented with all syllables
in the correct order. In the remaining ten items, two adjacent
syllables within each phrase were swapped, resulting in new,
incorrect Hungarian phrases (e.g., Megismételné, kérem was
changed to Megistelméné, kérem). A native English speaker
created the ten new, “inaccurate” Hungarian phrases, and then
the same Hungarian speaker who was recorded for the other
Hungarian stimuli was audio-recorded saying these ten “inac-
curate” phrases. Because the ten inaccurate Hungarian phrases
still had all of the same syllables, they sounded very similar
(but not identical) to the phrases that participants had heard
during the learning sessions.

Delayed-recall Hungarian conversation Participants were
asked to engage in a short conversation entirely in Hungarian,
20 min after the final learning session had been completed.
They were informed that they would hear a series of

Table 2 Mean durations (in milliseconds) of the Hungarian stimuli in
the speaking, rhythmic speaking, and singing conditions

Speaking Rhythmic speaking Singing

Mean duration 2,159.0 2,200.3 2,213.3

Standard deviation 630.6 681.6 699.8

Range 1,230–3,425 1,245–3,420 1,220–3,380

Table 1 Descriptive statistics and ANOVA on the other measures in the speaking, rhythmic speaking and singing groups

Measure Speaking Rhythmic speaking Singing

M SD Range M SD Range M SD Range F Stat. p

Age 21.2 1.7 19–25 22.4 2.7 18–28 21.6 2.7 18–29 1.29 .28

Phonological WM 17.0 1.5 14–20 16.8 1.8 14–20 17.3 1.7 13–19 0.45 .64

Positive mood 19.1 6.4 9–30 19.2 6.6 8–33 18.6 6.4 7–33 0.04 .96

Negative mood 3.7 3.5 0–11 6.4 5.6 1–21 4.3 3.6 0–11 2.24 .12

Language experience
questionnaire

52.2 9.6 36–71 55.0 13.1 33–76 55.2 14.5 34–85 0.35 .71

Language ability test 12.8 3.2 8–21 14.0 4.1 7–21 15.5 5.1 6–23 2.00 .14

Musical experience
questionnaire

54.9 15.9 25–80 56.2 12.6 30–74 59.3 15.8 25–86 0.47 .63

Musical ability test 23.7 2.5 20–30 25.0 3.6 15–30 25.5 2.4 20–29 2.09 .13

Mem Cogn
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Im Anschluss werden folgende fünf Tests durchgeführt: Multiple-choice Hungarian vocabulary test, Hungarian 
production test, English recall test, Hungarian recognition test, Delayed-recall Hungarian conversation (vgl. 
ebd. 5-6). Ludke et al. (2013) kommen nach der Auswertung zu folgendem Ergebnis (vgl. Abb. 3.7): 

„Our main finding was that singing was more effective as a learning condition than either speaking or rhythmic 
speaking when participants were required to recall and reproduce a list of short paired-associate foreign language 
phrases. Under controlled experimental conditions, participants in the singing condition outperformed participants 
in the speaking and rhythmic speaking conditions in four out of five tests.“ (ebd. 8) 

 

Abb. 3.7: Ergebnisse der fünf Tests in den drei Gruppen (Ludke et al. 2013: 7) 
 

Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Phrasen teilweise nur aus zwei oder drei Silben bestehen, welches die 
temporale Struktur und den Aufbau eines rhythmischen Pulses sehr begrenzen (vgl. ebd. 10) und deshalb 
vielleicht auch eine Wirkung auf die Ergebnisse beim rhythmischen Sprechen hat. Weiterhin stellen sie fest, dass 
Lernen durch Singen einen direkten Transfer zu Sprechfertigkeiten zeigt und die ‚Listen-and-Repeat’-
Singmethode mit unbekannten Melodien einen signifikanten Memorierungsnutzen beim Fremdsprachenlernen 
sofort und nach 20 Minuten Verzögerung bereitstellt (ebd. 10). Dabei nehmen sie aufgrund der Ergebnisse an, 
„that the benefits of singing in foreign language learning are greatest for spoken recall in the new language, 
including after a delay of 20 min“ (ebd. 11). Der Lerneffekt beim Memorieren ist also am größten, wenn 
einzelne Phrasen zuerst gehört und dann nachgesungen werden. Dabei bestätigen die Ergebnisse auch die 
Annahme von Yalch (1991), dass gesungene Phrasen die phonetischen Aspekte mehr als die semantischen 
Aspekte betonen, was gerade beim Lernen einer Fremdsprache zu Beginn nützlich sei (vgl. Ludke et al. 2013: 
10). Weiterhin bestätigen die Ergebnisse die Annahme von Yalch (1991), dass Singen in signifikanter Weise bei 
anspruchsvollen fremdsprachlichen Sprechaufgaben hilft. Bei einfachen Aufgaben ist der Nutzen melodischer 
Strukturen und Cues dagegen nicht nötig (vgl. Ludke et al. 2013: 10). Die Integration von Liedtext und Melodie 
erfolgt dabei nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen in einer frühen Phase des neuralen Prozesses, sodass 
die Melodie, auch wenn die Aufmerksamkeit bei den Wörtern liegt, dennoch einen Einfluss auf den Input-
Prozess hat (vgl. Gordon et al. 2010; Sammler et al. 2010). 

C. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Aussprache beim Sprechen und Singen  
Ergänzend zu den empirischen und neurowissenschaftlichen Studien werden auch im Aussprachewörterbuch 
(vgl. Krech et al. 2009: 116-119) die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Aussprache beim Sprechen und 
Singen dargestellt. Das Singen erfolgt demnach mit stärkerer Orientierung an die Form als das Sprechen. 
Melodieführung, Rhythmus und andere Formmerkmale stehen beim Singen im Vordergrund (ebd. 116). Der 
Sprechende hat dagegen viel größere Freiheiten bei der Gestaltung von Tonhöhe, Lautstärke und 
Sprechgeschwindigkeit als der Singende, dem diese Merkmale durch die Komposition meistens vorgeschrieben 
werden. Ebenso stehen beim Singen die Vokale mehr als die Konsonanten im Vordergrund. Der Tonumfang ist 
größer, insbesondere in der klassischen Musik. Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Ausdrucksmittel (Vibrato, 
Vokalausgleich etc.), die je nach Kultur und Musikstil mehr oder weniger beim Singen angewendet werden, 
nicht aber beim Sprechen. Während in der Klassik zahlreiche definierte Regeln zum Gesang existieren (vgl. ebd. 
117-119), gibt es in der Popularmusik keine einheitlichen Regeln. Bei der Popularmusik ist die Aussprache 
sowohl in den einzelnen Genres (Rock, Pop, Jazz, Folk, Liedermacher etc.) als auch innerhalb eines Genres nicht 
einheitlich (vgl. ebd. 119). Die Artikulationsregeln der klassischen Musik gelten hier nicht. Schlager und 
volkstümliche Musik ähneln laut Krech et al. (vgl. ebd. 119) am ehesten der Standardaussprache. 
 

were calculated on the basis of the phonetic transcriptions.
Responses to the Web-based items were collected separately
via a MySQL database to reduce the need for paper tests that
could introduce coding errors.

Multiple-choice Hungarian vocabulary test Participants’ re-
sponses to these Web-based test items were scored with a
correct answer receiving one point and an incorrect answer
receiving zero points. A total score of 20 points was possible.
Across all groups, the mean posttest performance was sig-
nificantly above chance levels (p < .001), indicating that L2
learning had occurred (see the Results section).

Hungarian production test All of the participants’ spoken
utterances on this verbatim recall task were phonetically tran-
scribed from the audio recordings. A point was only awarded
if the participant produced the whole phrase in the new lan-
guage correctly, with all syllables in the correct order. How-
ever, perfect pronunciation was not required; for example, the
Hungarian phrase meaning “I don’t understand” ['nɛm 'ertɛm]
was scored as being correct if the participant said ['nɛm
'erdɛm], and the phrase meaning “Yes, thank you” ['igɛn
'køsønøm] was scored as being correct if the participant said
['Igɛn 'køsønøm]. A total score of 20 points was possible.

English recall test The participants’ English phrases spoken
in response to the Hungarian prompts were transcribed from
the audio recordings. One point was awarded if the partici-
pant produced the correct meaning of the phrase in English,
for a total possible score of 20. Verbatim production of the
original English phrase was not required; for example, the
response “My name is Maria” was accepted as being correct
for the Hungarian phrase Marja vagyok (“I am Maria”).

Hungarian recognition test The same/different accuracy
judgments for the spoken versions of the 20 Hungarian
phrases were scored as being either correct (one point) or

incorrect (zero points), for a total of 20 possible points. The
absence of a response was also scored as zero.

Delayed-recall Hungarian conversation Participants’ re-
sponses on this five-item test were phonetically transcribed
from the audio recordings and scored out of a possible 10
points. Two points were awarded for an appropriate reply,
spoken in Hungarian, to the previous statement. Responses
of Nem tudom (“I don’t know”) or Nem értem (“I don’t
understand”) received just one point, whereas incorrect Hun-
garian phrases and replies in English earned zero points.

Results

Scores on the Hungarian tests showed no ceiling or floor
effects on any of the Hungarian tests in any of the groups.
For four out of the five tests, the mean score was highest in
the singing group, whereas for the Hungarian recognition
test, the mean scores were highest and equal in the singing
and speaking groups. Across all groups, some individuals
received zero points for the recall tests that required partic-
ipants to speak in Hungarian (ten participants scored zero
points on the Hungarian production test, and 20 participants
scored zero points for the delayed-recall Hungarian conver-
sation). Table 3 shows descriptive statistics for the learners’
performance, and Fig. 2 shows box-and-whisker plots for
each of the five Hungarian tests.

Two of the participants were high-performing outliers on
the Hungarian production test and the English recall test,
both female and both in the speaking condition, with both
women’s scores falling more than 1.5 standard deviations
above the group mean. The two outliers were nevertheless
included in the analyses, to keep the numbers of participants
in the different groups equal. Levene’s test of the homoge-
neity of variances was then conducted in order to investigate

Table 3 Raw Hungarian test scores for the five Hungarian tests in the speaking, rhythmic speaking, and singing conditionsa

Speaking Rhythmic speaking Singing

Hungarian test M SD Range M SD Range M SD Range

Hungarian
production

1.9 2.2 0–9 2.7 2.4 0–8 4.0 3.3 0–11

English recall 7.5 3.7 2–17 7.4 3.7 2–13 8.9 3.8 3–17

Hungarian
recognition

16.0 1.6 14–19 15.0 2.5 10–20 16.0 1.9 13–20

Multiple-choice
vocabulary

11.6 2.0 9–16 11.1 3.4 4–17 12.4 3.0 6–18

Delayed-recall
conversation

2.3 2.6 0–8 1.8 1.9 0–6 3.7 2.2 0–7

a Intracoder reliability: For the Hungarian production test, Krippendorff’s alpha = .936. For the English recall test, Krippendorff’s alpha = .981. For
the delayed-recall conversation, Krippendorff’s alpha = .986. Reliability measures were not calculated for the Hungarian recognition test or the
multiple-choice vocabulary posttest because no interpretation was necessary when scoring these two measures

Mem Cogn
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D. Zusammenfassung 
Zusammengefasst stellt das Singen eine besondere und natürliche Verknüpfung von Sprache und Musik dar, die 
schon in der frühen Entwicklungsphase von großer Bedeutung ist. Zahlreiche Transfereffekte auf das Sprechen 
wurden festgestellt. Die Ergebnisse sind allerdings auch widersprüchlich.  

Negativ wird beobachtet: 

• Singen ist eine schwierigere Aufgabe als Sprechen oder Summen allein (vgl. Racette and Peretz, 2007) 
• Lieder erleichtern nicht das Abrufen von Wörtern (recall): störender Einfluss der Melodie beim Abrufen von 

Wörtern bei Musikern und Nichtmusikern (vgl. ebd.); dies könnte bedingt sein durch „complex, nonrepetitive 
melodic lines rather than the type of simple, easy-to-learn melody that Wallace (1994) concluded was facilitative 
for verbal memory. In addition, the stimuli were not controlled for presentation rate“ (Ludke et al. 2013: 3) 

• Melodie und Text konkurrieren um begrenzte Aufmerksamkeits- und Gedächtnisressourcen, da Singen von 
Liedtext und Melodie eines neuen Liedes eine duale Aufgabe ist (vgl. Peretz 2009) 

Positiv wird entdeckt: 

• Synchrones Singen ist hilfreicher als synchrones Sprechen (vgl. Racette et al. 2006), vielleicht aufgrund besser 
gespeicherter Rhythmusaufnahme (vgl. Peretz 2009) 

• Erleichterung der Wortsegmentierung durch Lieder in der Anfangsphase des Lernens einer Fremdsprache (vgl. 
Schön et al. 2008) 

• Bessere Aufmerksamkeit durch emotionale Aspekte (vgl. ebd.) 
• Unterstützung der phonologischen Differenzierung durch Tonhöhenkonturen in Liedern (Grouping) (vgl. ebd.) 
• Optimierung des Lernmechanismus durch konsistentes Mapping melodischer und sprachlicher Strukturen (vgl. 

ebd.) 
• Größere Aktivierung von Emotionen und Belohnungsregionen im Gehirn (vgl. ebd.) 
• Besseres Memorieren von Liedern im Langzeitgedächtnis: Nach der anfänglich schweren und langsamen 

Memorierung von Text und Melodie: Besserer Abruf aus dem Langzeitgedächtnis (vgl. Moussard et al. 2012) 
• Besseres Memorieren von kurzen gesungenen fremdsprachlichen Phrasen (zwei bis acht Silben) bei Erwachsenen 

beim sofortigen Abruf sowie nach 20 Minuten: Erst hören, dann nachsingen von kurzen fremdsprachlichen Phrasen 
(vgl. Ludke et al. 2013)  

Grundsätzlich wird festgestellt: 

• Singen ist eine Grundfertigkeit wie Sprechen: Rhythmus professionell wie bei Musikern, Tonhöhen im langsamen 
Tempo ebenfalls (vgl. Dalla Bella et al. 2007) 

• nur ca. fünf Prozent leiden an kongenitaler Amusie (vgl. Wong et al. 2012) 
• häufigste Ursache für schlechtes Singen: nicht Perzeption, sondern motorische und sensomotorische Effekte wie 

‚timbre-translation problems’, Chorsingen hierbei nützlich (vgl. Hutchins & Peretz 2012a) 
• klare Dissoziation zwischen Perzeption und Produktion (vgl. Hutchins & Peretz 2012b) 
• Singen involviert multiple Verarbeitungssysteme, die vielleicht gemeinsam mit Sprechen genutzt werden (vgl. 

Peretz 2009) 
• Integration von Liedtext und Melodie erfolgt nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen in einer frühen Phase 

des neuralen Prozesses, sodass die Melodie, auch wenn die Aufmerksamkeit bei den Wörtern liegt, dennoch einen 
Einfluss auf den Input-Prozess hat (vgl. Gordon et al. 2010; Sammler et al. 2010) 

• Bekanntheit der Melodie von Bedeutung in der Anfangsphase: je bekannter die Melodie, je einfacher erfolgt das 
Memorieren des Textes (vgl. Moussard et al. 2012) 

• ‚successive learning sessions and long-term retention intervals’ notwendig für die positive Wirkung von Singen auf 
Lernen und Gedächtnis (vgl. ebd.) 

• unterschiedliche Verarbeitung von Konsonanten und Vokalen: Konsonanten unabhängiger als Vokale von 
melodischer Information verarbeitet (vgl. Kolinsky 2009b) 

• unterschiedliche linguistische Funktionen von Vokalen und Konsonanten: prosodische und grammatische 
Funktionen, Konsonanten eher lexikalische Funktionen (vgl. ebd.) 

• Vokale stehen beim Singen mehr als Konsonanten im Vordergrund (vgl. Krech et al. 2009; Hutchins & Peretz 
2012b) 

• Langsamere Sprechgeschwindigkeit beim Hören von Liedern notwendig für den Lernerfolg beim Memorieren (vgl. 
Kilgour et al. 2000) 

• Kürzere Phrasen (Chunks) in der L2 von zwei bis acht Silben notwendig für den Lernerfolg (vgl. Ludke et al. 2013) 
• Singen nützlich bei anspruchsvollen fremdsprachlichen Sprechaufgaben (vgl. ebd.) 
• viel größere Freiheiten bei der Gestaltung von Tonhöhe, Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit beim Sprechen als 
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beim Singen, beim Singen Konzentration auf Formmerkmale wie Melodieführung, Rhythmus (vgl. Krech et al. 
2009) 

• Schlager und volkstümliche Musik ähneln am ehesten der Standardaussprache (ebd.) 
• Rhythmus hat besonderen Stellenwert in Sprache und Musik: einzigartige Überschneidung temporaler Information 

von Sprache und Musik in Liedern (siehe Kapitel 3.2.5) 

3.2.5 Rhythmus- und Metrumverarbeitung in Sprache und Musik 
 
Einen detaillierten Überblick zur Rhythmus- und Metrumverarbeitung in Musik und Sprache (inkl. 
neurowissenschaftliche Ergebnisse in diesem Bereich) gibt Lehmann (2007: 138-154). Die Wahrnehmung von 
Rhythmen führt demnach (vgl. Lehmann 2007: 149) zu einer ausgedehnteren Hirnaktivität, die auch den 
Austausch zwischen beiden Hirnhälften betrifft. Insgesamt sind rhythmisch-metrische Phänomene vielschichtig 
und mehrdimensional (vgl. ebd. 153). Innerhalb von Unterrichtsgruppen bietet sich die Möglichkeit der 
rhythmisch-metrischen Stabilisierung (vgl. ebd. 169). Durch diesen Synchronisierungs- oder Magnet-Effekt 
können auch individuelle Leistungssteigerungen erlangt werden (vgl. ebd. 170). Das Ausführen rhythmischer 
Muster erhöht zudem die Konzentration- und Kommunikationsbereitschaft (vgl. ebd. 216). Sprechrhythmen und 
rhythmische Gesten stützen sich dabei gegenseitig (vgl. ebd. 216). 

Auffallend ist, dass Rhythmus und Metrum übereinstimmend in Neuroimaging (bilaterale Verarbeitung), 
Neuropsychologie (nicht domänenspezifisch Sprache oder Musik zugeordnet), empirischen Studien 
(Transfereffekte auf phonetische Kompetenzen) sowie auch beim Singen eine besondere Stellung in Sprache und 
Musik einnehmen und deutlich von der Tonhöhe abgegrenzt werden.  
 
Bereits Anvari et al. (2002) fassen zusammen, dass Tonhöhe und Rhythmus zwei verschiedene Dimensionen der 
Musikperzeption darstellen, die separat und parallel verarbeitet werden. Belege hierfür seien vor allem auf die 
Dissoziationen von Tonhöhen- und Rhythmusverarbeitungsfähigkeiten bei Patienten zurückzuführen (vgl. 
Anvari et al. 2002: 119). Übereinstimmend gilt in der Forschung der Einfluss von Rhythmus auf Prozesse des 
Sprechens und der Perzeption als erwiesen.47 Patel & Daniele (2003) stellen zudem auch einen Einfluss des 
Sprechrhythmus (Französisch, Englisch) auf die jeweilige klassische Musik des Landes fest. Peretz & Zatorre 
(2005) nehmen aus neuropsychologischer Sicht an, dass melodische und temporale Strukturen unabhängig 
voneinander verarbeitet werden (vgl. Peretz & Zatorre 2005: 91). Beim Singen existiert eine relativ unabhängige 
Verarbeitung des melodischen und temporalen Verarbeitungssubsystems, wobei beide Perzeption und 
Produktion unterstützen. Wie bei der Perzeption kann das Singen von Melodien bei Patienten beeinträchtigt sein, 
während der Rhythmus intakt ist und umgekehrt: 
 

„Loss of melody, in both perception and production, is associated with a right-hemisphere lesion, whereas the loss 
of rhythm, in both perception and production, is related to a lesion of left-hemispheric structures. These findings 
are consistent with the notion that the melodic and temporal processing subsystems can function relatively 
independently of one another in music processing and that these support both perception and production.“ (ebd. 
100) 

Zu unterscheiden sind zwei temporale Organisationen in der Musik: der Rhythmus und das Metrum (der Beat), 
die in der Neuropsychologie ebenfalls als zwei funktional getrennte Verarbeitungskomponenten gesehen werden 
(vgl. ebd. 94). Von Bedeutung ist zudem die Verbindung von Musikrhythmus und Motorik sowohl in Perzeption 
als auch in Produktion: „The fact that essentially all the results coming from production tasks have parallels in 
perceptual tasks suggests a strong motor component to the mental representation of musical rhythm“ (ebd. 95). 

Nach Patel (2006) ist das Metrum beim Sprechen im Gegensatz zur Musik nicht regelmäßig, was kognitive 
Konsequenzen hat. Beim Hören von Musik sind die periodischen Erwartungen Grundlage der motorischen 
Synchronisation zum Metrum (z.B. Mitklopfen des Metrums). Dabei ist die Beat-Perzeption und 
Synchronisation (BPS) ein Aspekt von Rhythmus in Musik, nicht aber in der Sprache: 

„Beat perception and synchronization (or BPS) is an aspect of rhythm which appears to be unique to music. This 
aspect of musical rhythm cannot be explained as a byproduct of linguistic rhythm, and thus merits attention in 
evolutionary studies.“ (Patel 2006: 100) 

																																																								
47 Siehe aktuell zum Einfluss von Rhythmus auf Sprachverarbeitung: Bohn et al. (2013). 
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„These periodic expectancies are the basis of motor synchronization to the beat on the part of listeners, as shown by 
the fact that listeners typically tap or move slightly ahead of the actual beat, indicating that synchronization is 
based on structured temporal anticipation.“ (ebd.) 

Es wurde bisher in der Neuropsychologie nicht untersucht, ob und inwiefern Verbindungen zwischen Defiziten 
der BPS und den kognitiven Fähigkeiten bestehen (vgl. ebd.). VanHandel et al. (2012) ergänzen weiterhin in 
ihrer Studie: „We believe that it is likely that speakers of stress-based languages like English process pitch in 
language and music in a more similar fashion than do speakers of tone languages“ (ebd. 308). 

Aktuell beobachten Gordon et al. (2011) die Interaktion zwischen sprachlichem Akzent und musikalischem 
Metrum (vgl. auch Jäncke 2012a: 1). Sie kommen zum Ergebnis, dass die Übereinstimmung von sprachlichem 
Akzent und musikalischem Metrum in Liedern das Verfolgen des musikalischen Metrums und das Verständnis 
des Liedtextes erleichtert. Sie betonen die Bedeutung des leichteren Lernens und Abrufens mit Liedern durch die 
rhythmische Begleitung: 

„Overall, these findings suggest that alignment of linguistic stress and musical meter in song enhances musical beat 
tracking and comprehension of lyrics by synchronizing neural activity with strong syllables. This approach may 
begin to explain the mechanisms underlying the relationship between linguistic and musical rhythm in songs, and 
how rhythmic attending facilitates learning and recall of song lyrics. Moreover, the observations reported here 
coincide with a growing number of studies reporting interactions between the linguistic and musical dimensions of 
song, which likely stem from shared neural resources for processing music and speech.“ (Gordon et al. 2011: 1) 

Goswami (2012) nimmt aktuell an, dass eine Verbindung zwischen der musikalisch rhythmischen und 
prosodischen Verarbeitung statt musikalischer und phonemischer oder syntaktischer Verarbeitung (wie von Patel 
vorgeschlagen) existiert: 

„Patel [...] suggests that musical processing may be linked to phonemic processing in language. In my view, 
developmental data support a stronger link at the level of rhythm and prosody. [...] Peretz’s examples of double 
dissociations in speaking and singing all preserve prosody“ (Goswami 2012: 295) 
 
„An important claim will be that prosody and rhythm rather than syntactic or phonemic aspects of language 
processing offer the most utility for understanding shared cognitive systems with music.“ (ebd. 292) 

3.2.6 Musikalische Chunks: Gestalt und Gedächtnis 
 
Wallace kommt bereits 1994 in ihrer Studie zum Ergebnis, dass die Liedmelodie das Lernen und Abrufen von 
Liedtexten erleichtern kann, wenn unterschiedlicher Text mit unterschiedlicher Musik verbunden wird. Ihre 
Experimente signalisieren, dass bei Liedern neben dem Rhythmus musikalische Chunks und Gestalt auf 
multiplen Ebenen von großer Bedeutung sind:  
 

„the melody contributes more than just rhythmic information. Music is a rich structure that chunks words and 
phrases, identifies line lengths, identifies stress patterns, and adds emphasis as well as focuses listeners on surface 
characteristics. The musical structure can assist in learning, in retrieving, and if necessary, in reconstructing a text.“ 
(Wallace 1994: 1471) 

 
Patel (2006) stellt viele Ähnlichkeiten der perzeptuellen Gruppierung (mentale Clusterbildung von einzelnen 
Ereignissen zu Einheiten) in Sprache und Musik fest und bezeichnet die Gestaltbildung in Musik als 
Nebenzweig der prosodischen Gruppierung: 

„One area of overlap concerns perceptual grouping, the mental clustering of events into units (e.g., phrases) at 
different hierarchical levels. Grouping in music and speech shows many similarities. Music and language mark 
group boundaries in similar ways using pitch movements and durational lengthening [...] There is also evidence 
from neuropsychology and neuroimaging that the perception of grouping in the two domains uses similar brain 
substrates (Knösche et al., 2005; Patel, Peretz, Tramo, & Labrecque, 1998). Thus grouping in music may well be an 
offshoot of prosodic grouping abilities.“ (Patel 2006: 99) 

Aus neurowissenschaftlicher Sicht geben Neuhaus & Knösche (2006: 209-211) eine Zusammenfassung zur 
temporalen und melodischen Gestalt in Perzeption in Musik. In einer anderen Studie stellt die Arbeitsgruppe um 
Neuhaus beispielsweise Effekte der Musikexpertise auf die Art der Perzeption von Phrasen fest: „Musicians 
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seem to process musical phrases in a structured manner similar to language. Nonmusicians, in contrast, are 
thought to detect primarily discontinuity in the melodic input“ (Neuhaus et al. 2006: 472). 

Auch bei den vorgestellten neuropsychologischen Studien zum Singen wurde immer wieder die Wirkung von 
Musik auf das Gedächtnis untersucht – allerdings mit widersprüchlichen Ergebnissen. Zusammengefasst kann 
festgestellt werden: Das Gedächtnis für verbale und musikalische Aufgaben beeinflusst die Leistungen der L2-
Aussprache (vgl. Tanaka 2004: 723). Lieder werden in einem dualen Code memoriert: in einem Sprechcode für 
den Text und musikalischen Code für die Musik (vgl. Samson & Zatorre 1991: 2577; Racette et al. 2007: 242). 
Melodie und Text konkurrieren dabei um begrenzte Aufmerksamkeits- oder Gedächtnisressourcen (vgl. Peretz 
2009: 167). Sie sind durch enge Verknüpfungen im Gedächtnis verbunden. Die Integration von Liedtext und 
Melodie erfolgt in einer frühen Phase des neuralen Prozesses, sodass die Melodie, auch wenn die 
Aufmerksamkeit bei den Wörtern liegt, dennoch einen Einfluss auf den Input-Prozess hat (vgl. Gordon et al. 
2010; Sammler et al. 2010). Die Verbindungen zwischen Text und Melodie sind nach Peretz (2004b: 142) 
symmetrisch bidirektional und werden automatisch aktiviert, wobei der Priming-Effekt vielleicht durch 
rhythmische Gemeinsamkeiten entsteht. Im Gegensatz dazu ist die Verbindung zwischen Text und Melodie im 
Gedächtnis nach Racette et al. (2006: 2577) asymmetrisch, da nur der Text die melodische Performanz 
erleichtert, nicht aber umgekehrt.  

Eine verbesserte Speicherung könnte durch die engen Beziehungen von Text und Melodie in Liedern auf 
multiplen Ebenen der Verarbeitung insbesondere beim Singen möglich sein. Es gibt hierzu jedoch verschiedene 
Ergebnisse in den Studien. Liedtexte werden nicht generell besser gesungen als gesprochen memoriert. So 
erfolgt das gleichzeitige Memorieren von Text und Musik bei Musikern und Nichtmusikern bei unbekannten 
Liedern in der ersten Phase aufgrund der dualen Repräsentation im Gedächtnis langsamer und schwerer (vgl. 
Racette et al. 2007: 242). Es gibt immer mehr Belege, die davon ausgehen „that the music and language 
components of songs maintain autonomy in both perception (Besson, Faïta, Peretz, Bonnel, & Requin, 1998; 
Bonnel, Faïta, Peretz, & Besson, 2001) and memory (Crowder et al., 1990, Experiment 3; Peretz, 1996)“ 
(Racette et al. 2007: 243). Allerdings scheint es, dass Musiker ein besseres verbales Gedächtnis haben (vgl. 
ebd.), sodass musikalisches Training auch das Abrufen von Texten erleichtern könnte. Von Bedeutung für das 
auditorisch-vokale Erinnern ist auch der gemeinsame Rhythmus und Beat in Musik und Text: 
 

„recalling a particular stress pattern in a melody (or spoken text) activates a metrical grid that constrains the 
type of text (melody) that is compatible with it. A common metrical grid is typically used throughout a song. 
Therefore, metric structure provides a means by which lines of an entire song are organized in a common 
hierarchical structure, thereby relating nonadjacent song components and helping memory.“ (ebd. 250) 

Ohne viel Übung sind Erfolge beim Singen und Memorieren bei Musikern und Nichtmusikern quantitativ und 
qualitativ ähnlich (vgl. ebd. 251). Es existieren Interferenz- und Erleichterungseffekte zwischen Text und 
Melodie sowohl bei Musikern als auch bei Nichtmusikern (vgl. Peretz 2009: 167). 

Laut Müller (2000: 145ff.) ist bei den gestaltlinguistischen Aspekten des Zweitspracherwerbs die 
Rhythmisierung durch prosodische Merkmale ein besonders wichtiges Element der Konturierung gesprochener 
Sprache. Die rhythmische Organisation der Sprache stellt ein ‚holistisches Grundmuster’ dar, dem einzelne 
phonetisch-phonologische Elemente zugeordnet werden können. Unbestritten ist die Bedeutung der Gestaltung 
durch rhythmische Betonungen auch für den Sinn gesprochener Sprache. Temporale Gestalten spielen somit eine 
große Rolle für die Perzeption sowie auch für die Sprechflüssigkeit. Eine Frage dieser Studie ist daher auch, ob 
Chunks durch die Verbindung mit Musik die Perzeption, die Sprechflüssigkeit und das Memorieren beeinflussen 
können.  
 
Drei Faktoren sind für den Erfolg des Memorierens von wesentlicher Bedeutung (vgl. Moussard et al. 2012: 
521):  

• die Bekanntheit der Melodie 
• aufeinanderfolgende Lerneinheiten  
• Langzeitspeicherungs-Intervalle  

Die Berücksichtigung dieser Faktoren führt laut Moussard (2012) langfristig zu einer wesentlich besseren 
Speicherung von gesungenen Texten als gesprochenen Texten, sogar bei neuen Melodien: „After repeated 
learning episodes, learning sung lyrics – even on an unfamiliar melody – led to better retention of words. Thus, 
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music may provide a more robust aid for consolidation in memory than spoken lyrics alone“ (ebd. 521). Ludke 
et al. (2013) belegen allerdings aktuell auch beim Einsatz von unbekannten Melodien in Perzeption und 
Produktion einen fördernden Einfluss von Singen auf die verbale Memorierung (beim sofortigen Abruf und 20 
Minuten später) beim Fremdsprachenerwerb von Erwachsenen (siehe Kap. 3.2.4).  

Weiterhin spielen die Emotionen eine große Rolle beim Memorieren. Oft sind die Lieder, an die man sich 
erinnert, mit Emotionen und biografischen Ereignissen assoziiert und nicht nur mit der Melodie allein (vgl. Aubé 
et al. 2013: 1). Melodien können jedoch auch ohne Kontext oder persönlichen Bezug gespeichert werden, 
beispielsweise furchtsame Musikexpressionen (vgl. ebd. 7). 

Allmayer (2008: 32-102) fasst wesentliche Theorien und Modelle sprachlicher und musikalischer 
Informationsverarbeitung aus Sicht der Gedächtnispsychologie und Gestalttheorie zusammen: 
„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Musik in hierarchisch gegliederten Ebenen wahrgenommen wird, 
wobei auf jeder Ebene kleinere Einheiten in größere zusammengefasst bzw. gruppiert werden“ (Allmayer 2008: 
72). In der Musik wird dabei laut Spitzer (2002: 137) eine Gruppierung von Tönen zu Motiven (einfache kleine 
Gruppen von drei bis fünf Tönen) und Phrasen (Gruppen von Motiven) vorgenommen. Diese entsprechen im 
Bereich der Sprache Wörter und Satzteile. Sie werden durch Gruppierungsprinzipien (Nähe, Kontinuität, 
Ähnlichkeit) bestimmt (vgl. Spitzer 2002: 126ff.). Abgrenzungen erfolgen in der Musik und in der Sprache 
durch den melodischen und rhythmischen Verlauf (Gestalt) sowie Pausen. Dies führt zu Konsequenzen der 
Verarbeitung im Gedächtnis (vgl. Allmayer 2008: 89ff.). So werden musikalische Einheiten schon im 
sensorischen Register gruppiert, welche dann im Kurzzeitgedächtnis (KZG) kodiert werden, um ins 
Langzeitgedächtnis (LZG) zu gelangen. Zum Chunking musikalischer Einheiten fasst Allmayer (2008: 89ff.) 
zusammen, dass wie in der Sprache die Menge der fassbaren Information von sieben plus/minus zwei Einheiten 
gilt, wobei Informationseinheiten ebenfalls durch Gruppierung zusammengefasst werden können. 
Strukturbildende Elemente der Musik sind die musikalische Phrase, der Rhythmus und zusätzlich auch die 
Wiederholung. Das Erfassen musikalischer Strukturen wird vom Rhythmus wesentlich beeinflusst (vgl. ebd. 90). 
In textgebundener Musik stimmt die Struktur der Musik mit der Struktur des Textes grundsätzlich überein (vgl. 
ebd. 85). Die Länge der Phrase und des KZG kann nach Spitzer auch dadurch definiert werden „Was man mit 
einem Atemzug sagen oder singen kann“ (Spitzer 2002: 131). Man geht von einer Zeitdauer von 3-5 Sekunden 
aus. Das LZG hat laut Spitzer (ebd. 137) eine Zeitdauer von Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren und ist 
abhängig vom Gebrauch der Information. Dabei wird „sowohl bedeutsames Einzelnes (Episoden) als auch 
Allgemeines (Kategorien, Schemata, Strukturen) abgespeichert“ (ebd.). 
 
Allmayer beschreibt in diesem Rahmen das Potenzial von Strophenliedern der Popmusik für die Vermittlung 
grammatischer Strukturen (vgl. Allmayer 2008: 112- 118): 
 

• Wiederholung der Text- und Melodiewendungen (Refrain) 
• Zeitstruktur: Pausen am Ende von Phrasen und bei Überleitungen (instrumentales Zwischenspiel)  
• Mehrspeichermodell: Zeitintervall und Wiederholungen der musikalisch-sprachlichen Phrasen als strukturbildende 

Elemente erleichtern Speicherung im Langzeitgedächtnis 
• Mehrkanalige Informationsaufnahme: duale Kodierung von Sprache und Musik beim parallelen Verlauf 

sprachlicher und musikalischer Phrasen, d.h. Melodik folgt in rhythmisch-metrischer Weise meist dem Sprachfluss 
• Vermittlungskontext fördert bessere Behaltensleistung (Kontext ist Lernenden vertraut, motiviert sie) 
• Verarbeitungstiefe der Informationsverarbeitung (emotionale Kodierung, Verknüpfung zwischen Lernenden und 

Popsongs, Aufmerksamkeit) 
 

Grammatische Strukturen sind somit in musikalisch-sprachlichen Phrasen eingebettet, werden zusammen 
gespeichert und lassen sich später über diese Phrasen ableiten. Dabei wird die grammatische Regel implizit 
gespeichert oder kann explizit abgeleitet werden (vgl. ebd. 115-116). Allmayer entwickelt auf dieser Grundlage 
ein Modell zur Grammatikvermittlung mit Popsongs für den Unterricht DaF mit Erwachsenen (siehe ebd. 156-
161). Für die vorliegende Arbeit ist von Interesse, ob und inwieweit diese Ansätze und Potenziale von Gestalt 
und Gedächtnis in Liedern auch auf die L2-Perzeption und -Produktion sowie die Memorierung korrekter 
Aussprache übertragen werden können und so die Aussprache erleichtern können. 

3.2.7 Konsequenzen für die vorliegende Arbeit 
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Zusammengefasst sind folgende Hypothesen, Modelle und theoretische Ansätze Hauptgrundlagen der 
vorliegenden Studie (siehe Abb. 3.8): 

 
Abb. 3.8: Hypothesen, Modelle und theoretische Ansätze im Überblick 

 
In der vorliegenden Arbeit wird darauf aufbauend angenommen, dass der Einsatz von aktiver Musik bei 
Erwachsenen im Unterricht DaF in der Grundstufe phonetische Kompetenzen fördern könnte. Insbesondere der 
Rhythmus und das Metrum als gemeinsame Grundlage von Sprache und Musik sowie das Singen als einzigartige 
Verbindung von Sprache und Musik sollen berücksichtigt werden. Hierbei sind die vorgestellten zentralen 
Forschungsergebnisse auf neurowissenschaftlicher, kognitionspsychologischer und empirischer Grundlage in 
den Bereichen Perzeption, Produktion, Gestalt und Gedächtnis beim Einsatz von Musik zu beachten.  
 
Außerdem sind folgende Faktoren bei der Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Wirkung von Musik im 
Rahmen einer Längsschnittstudie – nach Analyse bisheriger Mängel in ‚Domain-Transfer-Studien’ (vgl. Jäncke 
2008: 90-93; Peretz 2009: 162-169) – zu bedenken: 
 

• klare Begriffsbestimmung des zu untersuchenden Musikfaktors  
(Musikhören, Musiktraining, Musikalische Fähigkeiten, Musikbegabung, Musiker – Nichtmusiker etc.) 

• Methodik:  
Belegen der spezifischen Wirkung des Musikfaktors durch: 
angemessene Kontrollgruppen 
randomisierte Auswahl der Versuchspersonen (Experiment) 
randomisierte Aufgaben 

• Kausalität des Effektes: Begründung der Schlussfolgerung der Verursachung 
• Verursachung des Effektes durch Musikfaktor oder durch andere Faktoren wie beispielsweise: 

  intensivere Betreuung (zusätzlicher Unterricht) 
stärkere Emotionen  
höhere Motivation 
veränderte Einstellungen zum Lernen (im Besonderen / im Allgemeinen) 

• Erklärung des Effektes auf Basis theoretischer Grundlagen: 
spezifischer oder unspezifischer Lerneffekt 

   (spezifischer Transfer / unspezifischer und generalisierter Transfer wie unspezifische Lernstrategien) 

Musical-Ability Hypothesis  
 
(Slevc & Miyake 2006) 

Resource-sharing framework for 
musical and phonemic skills  
 
(Patel 2003, 2008, 2012;  
Koelsch 2005, 2011, 2012) 

Modularity of music and language 
processing  
 
(Peretz & Coltheart 2003; Peretz 
2009, 2012) 

Kognitionspsychologisches 
Potential von Strophenliedern und 
gesungenen Phrasen:  
Gedächtnis und Gestalt  
 
(Allmayer 2008; Ludke et al. 
2013)  

Empirischer Beleg:  
Verbindung fremdsprachlich 
phonetischer und musikalischer 
Fähigkeiten in 
Perzeption und Produktion 
bei Erwachsenen 
 
Großer Einfluss musikalischer 
Fähigkeiten auf phonologische 
Leistungen in L2 (segmentale 
Kontraste) 
 
Musik keine notwendige Komponente 
zum L2-Erwerb,  
aber: 
Erleichterung des L2-Erwerbs: 
„the ability to analyze musical sound 
structure facilitates the analysis of a 
novel phonological structure of an 
L2“ (2006: 9) 
 
Erweiterung auf suprasegmentale 
Kontraste durch Kolinsky et al. 
(2009a): Musiker – Nichtmusiker 
 
Zahlreiche weitere Transfereffekte:  
Effekte musikalischer Erfahrung 
(Musikhören, Musikunterricht, 
Instrumentalspiel) oder Musikalität  
•  auf spezifische kognitive 

Fertigkeiten (Lesefähigkeit, 
phonologische Bewusstheit, 
verbales Gedächtnis in L1 bei 
Kindern)  

•  auf neuronale Prozesse (Musiker – 
Nichtmusiker/Unterschiede) 

‚Overlap‘ in Neuroimaging: 
 
Verarbeitungsprozesse in Musik und 
Sprache erfolgen teilweise ähnlich, 
gemeinsam benutzte Ressourcen 
(temporal und funktional) 
 
Schwerpunkt: Perzeption 
 
Musikalisches Training verbessert 
Sensibilität („Sensory Tuning“), 
verbesserte sensorische Verarbeitung 
führt zu verbesserter Perzeption von 
Sprache 
 
Verbindung von ‚pitch-related or 
rhythm-related musical skills to 
phonemic abilities‘ (vgl. Patel 2012: 
216) oder Rhythmus in Musik und 
Prosodie (vgl. Goswami 2012: 295) 
 
Temporale Organisation erfolgt 
bilateral; Prosodie, Gestalt und 
Gedächtnis (Art und Dauer) stark 
rechtsseitig 
 
Profitieren der Aussprache von 
musikalischem Training aufgrund 
anpassender Plastizität: 
OPERA-hypothesis (Patel 2011) 
(overlap, precision, emotion, 
repetition, attention) 
 
Musik ist aus evolutionärer Sicht 
Grundlage der Sprache (vgl. Koelsch 
2008: 409-410)  
 

Modularität von Sprache und Musik in 
Neuropsychologie  
 
Schwerpunkt: Produktion 
Doppelte Dissoziationen für Sprechen 
und Singen bei Aphasie- und 
Amusie-Patienten belegt 
 
Ausnahme: 
Temporale Organisation  
(Rhythmus und Metrum)  
 
Besonderer Stellenwert des Singens:  
„Many of these processing: 
components might be shared 
between music and speech, especially 
when singing contains lyrics.“ (Peretz 
2009: 164-165) 
 
Singen ist: 
eine Grundfertigkeit, universal, sozial 
wichtig, taucht früh in der 
Entwicklung auf, bereitet Vergnügen; 
mehr Aktivierungen in Hirnregionen 
als beim Sprechen, Interaktion von 
Text und Melodie (vgl. Peretz 2006) 
 
Beobachtungen: 
•  Synchrones Singen  
•  Erleichterte Wortsegmentation  
•  Struktur und Musik 
•  Vokale und Musik 
•  konsistentes Mapping melodischer 

und rhythmischer Strukturen 
•  Emotionen und Aufmerksamkeit 
•  schwereres und langsameres 

Memorieren von Text und Melodie 
in Anfangsphase (duale 
Speicherung) 

•  besseres Memorieren im LZG 
 
 

Potential von Strophenliedern (vgl. 
Allmayer 2008: 112-118): 
•  Wiederholung von Text und 

Melodie 
•  Unterstützende Zeitintervalle 

(Phrasen und Zwischenspiele) 
•  Speicherung im LZG: Erleichterung 

durch Zeitintervall und 
Wiederholungen 
(Mehrspeichermodell) 

•  Mehrkanalige Aufnahme: duale 
Kodierung von Sprache und Musik 
(Melodik folgt in rhythmisch-
metrischer Weise dem Sprachfluss) 

•  Besseres Memorieren durch 
Vermittlungskontext (Vertrautheit; 
Motivation) 

•  Verarbeitungstiefe durch 
emotionale Kodierung und 
Aufmerksamkeit 

•  Einbettung grammatischer 
Strukturen in musikalisch-
sprachliche Phrasen, gemeinsame 
Speicherung: implizites Speichern 
der Regel oder explizite Ableitung 

•  Abruf der Struktur erfolgt über die 
Phrase als ‚musikalischer Chunk‘ 

 
Empirischer Beleg: Nutzen des 
Singens für Memorierung 
fremdsprachlicher Phrasen bei 
Erwachsenen (vgl. Ludke et al. 2013): 
•  kurze Phrasen (zwei bis acht 

Silben 
•  langsame Präsentation 
•  Hören – Singen – Sprechen 
•  Abruf: sofort und nach 20 Minuten 
•  nützlich bei anspruchsvollen 

Aufgaben 
•  auch bei unbekannten Melodien 
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• Rechtfertigung von Aufwand und eventueller Leistungssteigerung (schnell und effizient)  
• Untersuchung der Dauerhaftigkeit eines eventuellen günstigen Effektes  

 

3.3 Musik im Fremdsprachenunterricht 
	
Trotz der zahlreich belegten Verbindungen und Korrelationen zwischen Sprache und Musik ist es erstaunlich, 
dass in diesem Bereich bisher nur wenige empirische Studien mit Erwachsenen im Fremdsprachenunterricht 
durchgeführt wurden (siehe Kap. 3.3.1). Der Fokus der vorliegenden Studie liegt auf dem Einsatz von 
authentischer und textbezogener Musik. Ein Blick in die Vergangenheit soll deren Nutzung im 
Fremdsprachenunterricht aufzeigen. Am Beispiel von Unterrichtsmaterialien und Lehrwerken wird dargestellt, 
wie der DaF-Unterricht mit Musik im Allgemeinen damals und heute konzipiert wurde und wird (siehe Kap. 
3.3.2). Auf Curricula wird hierbei nicht eingegangen, da die Musik bisher eher eine optionale Funktion im 
Erwachsenenunterricht hatte. Die Diskussion für und gegen den Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht 
wird aus Sicht der DaF-Fachliteratur und ergänzend der Musikpsychologie dargestellt (siehe Kap. 3.3.3). 
Bisherige methodisch didaktische Konzepte zum Einsatz von Musik im Allgemeinen werden ergänzend 
herangezogen und im Überblick vorgestellt, da bisher nur wenige Konzepte zur Förderung der Aussprache 
speziell vorliegen. Während die theoretisch didaktischen Ansätze die ganze Bandbreite der Musik mit all ihren 
Möglichkeiten betonen, liegt der Schwerpunkt der Unterrichtspraxis auf das Hören (und Singen) von Liedern 
(siehe Kap. 3.3.4). Bisherige methodisch-didaktische Konzepte und Ansätze zur Förderung phonetischer 
Kompetenzen im Erwachsenenunterricht durch Musik werden detailliert vorgestellt (siehe Kap. 3.3.5) und 
abschließend nochmals kurz zusammengefasst (siehe Kap. 3.3.6).  

3.3.1 Empirische Studien zum Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht 
	
Bereits Murphey (1990) beschreibt die geringe Anzahl von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zu Musik und 
Liedern im Fremdsprachenunterricht:  

„There has been little controlled research, to my knowledge, on the actual use of songs in language teaching and 
their effectiveness as compared to other means of teaching. Mostly, teachers have strongly expressed their beliefs, 
after experiencing the effect that songs can have on their classes“ (Murphey 1990: 147) 

Auch bis heute hat sich die Situation kaum geändert. Eine systematische Aufstellung und Analyse empirischer 
Studien im Zeitraum von 1937 bis 2007 zur Rolle von Musik im Zweitsprachenunterricht wurde inzwischen von 
Sposet (2008) vorgenommen. Es wurden zwar auch Übertragungsfehler in der Arbeit gefunden, dennoch stellt 
die Studie meines Wissens bisher die einzige Bibliographie empirischer Studien im Bereich Musik im 
Zweitsprachenunterricht dar und gibt zumindest einen guten Überblick. Wesentliche Ergebnisse sollen daher 
kurz vorgestellt werden. Laut Sposet (2008) wurden in 23 Studien die Wirkungen von Musik auf den 
Zweitspracherwerb untersucht. Diese werden chronologisch mit folgenden Angaben in einer Übersicht (vgl. 
Sposet 2008: 83-85) dargestellt: 
 

• untersuchte Sprache 
• Anzahl der Probanden 
• untersuchte Variable  
• Forschungsdesign  
• Zeitumfang der Studie 
• Alter der Probanden  

Zusammengefasst wurden demnach 14 Studien mit Erwachsenen (18+) durchgeführt, die restlichen neun mit 
Kindern (5-14 Jahre). Der Schwerpunkt liegt auf den Erwerb von Englisch als L2 (11 Studien); es liegen aber 
auch drei Studien im Bereich DaF vor (vgl. Van Asselt 1970; Hahn 1972; Gassner-Robert 1982) sowie weitere 
Studien im Bereich Spanisch (5), Französisch (2), Niederländisch (1) und Japanisch (1). Untersucht wurde der 
L2-Erwerb generell (10 Studien), der Vokabelerwerb (7 Studien), die Kultur (2 Studien) sowie in je einer Studie 
Speicherung (retention), phonemisches Wiedererkennen (phonemic recognition), Textabruf (text recall) und 
Spaß (enjoyment). Ausschließlich Karimer (1984) hat explizit die Fertigkeit Aussprache mit 25 erwachsenen 
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asiatischen Lernenden mit Englisch als L2 über einen Zeitraum von zwei Wochen48 untersucht und dabei 
positive Wirkungen zwischen der Integration von Musik und dem phonemischen Wiedererkennen festgestellt. 
Die Länge der 23 Studien umfasste eine Zeitspanne von einem Tag bis zu acht Monaten, die Anzahl der 
Probanden von 4 bis 692. Die Studien sind größtenteils nicht-experimental angelegt. Zehn Studien nutzten Pre-
Post-Testtechniken, sieben Studien Analysetechniken wie t-Test und ANOVA, zwei Studien Fragebögen sowie 
vier Studien multiple Mittel. Insgesamt belegen 15 der 23 Studien – größtenteils mit nicht-experimentalem 
Design – eine positive Wirkung von Musik auf die jeweils untersuchte Variable (inkl. der drei DaF-Studien). 
Dagegen wurde bei der Mehrheit der experimentalen Studien eine negative bzw. unwesentliche Wirkung von 
Musik festgestellt. Je länger eine Studie dauerte, desto geringer war im Durchschnitt die Anzahl der Studien mit 
positivem Effekt von Musik. So wurde bei Studien, die mehr als drei Monate umfassten, in vier Studien ein 
positiver sowie in vier Studien ein unwesentlicher Effekt festgestellt, während bei bis zu dreimonatigen Studien 
in elf Studien positive Effekte sowie in nur vier Studien unwesentliche Effekte beobachtet wurden (vgl. Sposet 
2008: 87). Unter anderem wurden folgende weitere Einzelergebnisse festgestellt (vgl. ebd. 53-81; 83-92): 

• Lernen mit Musik bereitet den Lernenden mehr Spaß als Lernen ohne Musik (in 20 von 23 Studien) 
• Singen ist im Vergleich zu Sprechen bei Männern erfolgreicher als bei Frauen (vgl. Van Asselt 1970; 

Hahn 1972; Huy Le 1999)  
• Zwar gibt es ein immer ein Zeitproblem im Unterricht, aber:  

„music in the second language classroom can maximize student performance in ways that transform them 
from passive to active learners [...] without ignoring their development in the accuracy and complexities 
of the language to be used.“ (Sposet 2008: 92) 

• „the students did not use ready-made phrases as much as anticipated but did use them as a springboard 
to create their own unique statements (Biron 2006: 290)“ (Sposet 2008: 74) 

 
Sposet kommt abschließend auf Grundlage der Daten der 23 Studien zur Feststellung, dass Musik vor allem auf 
die Aussprache positive Wirkung hat: „the use of music does have a positive effect on second language 
acquisition particularly on various aspects of pronunciation“ (ebd. 91). Insbesondere betreffe dies den 
Rhythmus, die Intonation, die verbesserte Sprechflüssigkeit und eine verringerte Fehlerproduktion (vgl. ebd.). 
 
Nach eigener Recherche konnten nur wenige weitere empirische Studien zum Thema gefunden werden, was 
auch von anderen Verfassern immer wieder beklagt wird (vgl. Badstübner-Kizik 2006: 24; Allmayer 2008: 122; 
Lensch 2010: 263.). Zusammengefasst lassen sich Studien im Fremdsprachenunterricht dabei wie folgt 
unterteilen: 

a) empirische Studien zur Wirkung von Musik auf Fremdsprachenerwerb (siehe Kap. 3.2):  
Hierbei wurden zur Zielgruppe der erwachsenen Lernenden insbesondere Studien mit asiatischen 
Lernenden durchgeführt, zunächst vor allem im Bereich Englisch als L2 (siehe Karimer 1984; Nakata 
2002; Tanaka & Nakamura 2004; Slevc & Miyake 2006), in den letzten Jahren folgten auch Studien im 
Bereich Deutsch als L3 (siehe Lin-Liu 2007). Meistens wurde die Wirkung von Musik auf die 
Aussprache untersucht. Lin-Liu (2007) nutzt das Singen auch im Bereich Landeskunde innerhalb eines 
Semesterkurses und führt dazu Evaluationen mit Studierenden durch, in denen sich der persönliche 
Zugang zur deutschen Kultur und Geschichte durch Lieder (vgl. Lin-Liu 2007: 582) sowie der Spaß am 
Lernen dabei (vgl. ebd. 583) deutlich widerspiegelt. Daneben gibt es weitere empirische 
Untersuchungen zu anderen Zielsprachen, allerdings mit Schulkindern: beispielsweise von Gilleece 
(2006) zur Verbindung von musikalischen und fremdsprachlichen Fähigkeiten mit 149 Schulkindern 
(Secondary School) sowie von Klemm (1987) mit 308 Schulkindern über die gegenseitige 
Beeinflussung musikalischer und sprachlicher Fähigkeiten. Nach Klemm verbessert musikalische 
Vorerfahrung die musikalische und sprachliche Wahrnehmungsfähigkeit. Das fremdsprachliche Singen 
unterstützt hierbei den Erwerb der neuen Intonationsmuster und des phonologischen Systems als 
Grundvoraussetzung für ein akzentfreies Sprechen. Das an Takt und Metrum gebundene Singen 
trainiert das flüssige Sprechen und die Speicherkapazität des Gehirns kann durch Aktivierung 
unbewusster Bereiche der Psyche erhöht werden (vgl. Klemm 1987: 41ff; zit.n. Lensch 2010: 264). 
Zudem erhöht das eigene Singen und musikalische Gestalten eines Liedes im Vergleich zum Hören 
oder Lesen eines Liedes die Merkfähigkeit für Wortschatz und grammatikalische Muster erheblich (vgl. 

																																																								
48 Laut Sposet (2008: 83): acht Wochen. 
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Lensch 2010: 264). 
 

b) diverse Einzelbeiträge zu Unterrichtserfahrungen mit Musik in Fachzeitschriften (wie beispielsweise 
Fremdsprache Deutsch; Deutsch als Fremdsprache; Praxis Fremdsprachenunterricht; Info DaF; Die 
Unterrichtspraxis) und Büchern (wie beispielsweise Blell & Kupetz 2010a):  
Die Schwerpunkte liegen hier eher auf Unterrichtserfahrungen und konkreten Vorschlägen für die 
Unterrichtspraxis. Es handelt sich nur selten um wissenschaftlich ausgerichtete empirische Studien mit 
Ergebnissen, sondern mehr um nützliches Praxiswissen als Grundlage für konkrete 
Unterrichtsvorschläge. Es existieren in diesem Rahmen aber auch einige wenige empirische Studien zur 
Musik generell. Rumianowska (2009) führte beispielsweise über sechs Monate eine qualitative 
empirische Studie mit 34 Germanistikstudierenden zum Einsatz von Populärkultur im FSU am Beispiel 
von Musikvideoclips auf Grundlage des lauten Denkens durch. Summer (2010) untersuchte die Rolle 
von Popsongs bei Lernenden mit Englisch als L2. Sie analysiert bei einer Untersuchung mit 400 
Schülerinnen und Schülern (11-16 Jahre) vorrangig quantitativ, wie viel Zeit sie damit verbringen, 
englischsprachige Musik zu hören und wie beliebt oder unbeliebt englischsprachige Musik ist. Wie 
erwartet kommt sie zum Ergebnis, dass Popmusik eine größere Rolle im Klassenraum spielen sollte 
(vgl. Summer 2010: 326). Blell & Kupetz (2010a: 24) wenden dazu kritisch ein, dass Pop und Rock 
bezüglich des Musikgeschmacks jedoch schnellen Trendschwankungen unterliegen, was den 
motivationalen Einsatz im Unterricht nicht unbedingt erleichtere.  
 

c) aktuelle empirische Studien zum Einsatz von Musik im Unterricht DaF mit Erwachsenen in der 
Grundstufe:  
Es wurden drei aktuelle Studien im Bereich DaF von der Verfasserin gefunden, allerdings keine zur 
Förderung phonetischer Kompetenzen. 49  Allmayer (2008) erforscht innerhalb einer qualitativ 
ausgerichteten longitudinalen empirischen Studie mit 60 Lernenden in drei Sprachgruppen (B1) die 
Grammatikvermittlung mit Popsongs. Sie entwickelt basierend auf kognitionspsychologischen 
Erkenntnissen und empirischen Ergebnissen ein Modell zur Grammatikvermittlung mit Popsongs. 
Wiesnerová (2008: 28-40) führt im Rahmen ihrer Diplomarbeit eine kurze Untersuchung mit 38 
tschechischen Schülern (12-22 Jahre, ab Niveau A2, teilweise Musikstudierende) und 26 Lehrern zum 
Einsatz von Liedern im Deutschunterricht mithilfe von Fragebögen durch. Die Schüler werden dabei 
nach dem Unterricht mit Liedern quantitativ und qualitativ dazu befragt. Während zur einmaligen 
Unterrichtssequenz mit einem Lied nur positive Kommentare erfolgen, sind die Lernenden zum 
häufigeren Einsatz von Liedern wesentlich vorsichtiger bei der Beantwortung (vgl. Wiesnerová 2008: 
30-31). Die Lehrkräfte finden Musik im FSU zu 92% gut, setzen sie zu 82% aber nur ab und zu ein. 
Nur 9% benutzen sie öfters. 92% sind jedoch der Meinung, dass Musik die Motivation zum Lernen 
erhöhen kann. Meistens wurden Lieder von Rammstein, den Prinzen, Nena und Christina Stürmer 
sowie verschiedene Kinder- und Weihnachtslieder aus den Lehrbüchern von den befragten Lehrkräften 
verwendet (vgl. ebd. 36). Schmidt (2013) führt weiterhin eine qualitative Studie mit 10 Lehrkräften in 
Integrationskursen (A1-B1) zum Einsatz von Musik in Form eines Fragebogens durch und gibt 
theoretisch fundiert konkrete Unterrichtsbeispiele (mit selbst komponierter Musik) für den Einsatz von 
Musik in Integrationskursen zur Förderung der sozialen Kompetenz.  

Insgesamt existieren somit nur wenige empirische Studien mit Erwachsenen zum Einsatz von Musik im 
Unterricht DaF und noch weniger darauf aufbauende methodisch-didaktische Modelle zum Einsatz von Musik. 
Die meisten Publikationen in Fachzeitschriften konzentrieren sich auf individuelle Vorschläge für die 
Unterrichtspraxis basierend auf der jeweiligen Unterrichtserfahrung des Lehrenden als Verfasser, welche jedoch 
nicht innerhalb eines wissenschaftlichen Forschungsdesigns ausgerichtet sind. Im Bereich Aussprache gibt es 
einige empirische Studien mit asiatischen Lernenden, welche sich vor allem mit der Wirkung von Musik im 
Unterricht auf die Ausspracheleistung (Schwerpunkt: segmentale Merkmale) befassen, nicht aber damit, wie 
Musik im Unterricht zur Förderung der Aussprache effektiv eingesetzt werden könnte. Zudem mangelt es an 
longitudinalen Studien. Somit findet man zusammengefasst eine Fülle von einzelnen Unterrichtsvorschlägen 
zum Einsatz von Musik im DaF; dagegen mangelt es an wissenschaftlichen Belegen in Form von theoretischen 
und empirischen Studien, wie Musik im Unterricht mit Erwachsenen effektiv eingesetzt werden kann sowie 

																																																								
49 Siehe die nach Abgabe der vorliegenden Dissertation veröffentlichte empirische Längsschnittstudie von Wild (2015) zum 
L2-Wortakzenterwerb durch den Einsatz von Musik bei britischen Studierenden. 
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anschließenden Modellen zum Einsatz von Musik im Unterricht DaF (vgl. Badstübner-Kizik 2006: 24; Allmayer 
2008: 122; Lensch 2010: 263). Die vorliegende Arbeit soll daher ein Versuch sein, diese Lücke im Bereich 
Musik zur Förderung fremdsprachlicher phonetischer Kompetenzen ein wenig zu schließen und die eigene 
Praxiserfahrung sowie die anderer Lehrender mit theoretischen Ansätzen und empirischen Ergebnissen zu 
verknüpfen. 

3.3.2 Historischer Überblick: Einsatz von Musik im Unterricht DaF – Unterrichtsmaterialien  
 
Unter Musik werden im Fremdsprachenunterricht „Lieder im weitesten Sinne sowie kurze Instrumental- oder 
Rhythmussequenzen verstanden“ (Badstübner-Kizik 2010b: 1596). Der Einsatz verschiedener Musikstile und     
-formen im Fremdsprachenunterricht wird daher zunächst in einem historischen Überblick dargestellt (Abschnitt 
A). Anschließend wird am Beispiel von Unterrichtsmaterialien beschrieben, wie der DaF-Unterricht mit Musik 
damals und heute konzipiert wurde (Abschnitt B). 

A. Einsatz von Musik im Unterricht DaF  
Zur Bedeutung und Rolle der Musik in der Geschichte des Fremdsprachenunterrichts fehlen größere 
Forschungsarbeiten (vgl. Badstübner-Kizik 2006: 24). Einen kurzen historischen Überblick zum Einsatz von 
Musik und Liedern im EFL-Bereich gibt Murphey (1990: 141-145). Erste Artikel zur Musik im EFL-Bereich 
erschienen demnach nach dem Zweiten Weltkrieg und betonen bereits die Bedeutung des Singens für den 
Spracherwerb: „singing should be an integral part of language-study [...] the advantages of language-learning 
from song are numerous“ (Gravenall 1949: 124; zit.n. Murphey 1990: 141). Gravenall betont hierbei 
insbesondere die Memorierung von Liedern - auch bei Erwachsenen - kritisiert aber den Einsatz von populären 
Liedern aufgrund ihres geringen musikalischen und sprachlichen Wertes. Seit 1965 sind durch die immer 
größere Anzahl an EFL-Journalen auch mehr und mehr Artikel zum Einsatz von Musik im Unterricht 
veröffentlicht worden.  
 
In deutschsprachigen Ländern hat die Einbeziehung von Musik in den Unterricht DaF seit den 1980er Jahren 
zunehmend an Bedeutung gewonnen (vgl. Badstübner-Kizik 2006: 21). Sie wurde stark durch die 
Entwicklungen im EFL-Bereich beeinflusst. Insgesamt stehen praktische Didaktisierungsvorschläge im 
Vordergrund; theoretische Publikationen existieren weniger. Laut Badstübner-Kizik (2006: 24-25) lag der 
Schwerpunkt durchgehend auf die Verwendung von Liedern (textbezogene Musik), wobei Lieder zum Singen 
vor allem in mnemonischer und motivatorischer Funktion eingesetzt wurden aber auch für die 
Ausspracheschulung eine wesentliche Rolle spielten. Der Umgang mit deutscher Volksmusik ist im Gegensatz 
zum EFL-Unterricht (Folksongs) nach Badstübner-Kizik sehr ambivalent einzuschätzen (vgl. Badstübner-Kizik 
2006: 42). Es wurden anfangs oft didaktische Lieder verwendet, die zunächst im EFL-Unterricht entstanden. Es 
handelt sich dabei um: 

„gezielt entwickelte Lieder, die bewährte Elemente von Popsong, Nursery Rhyme oder Traditional Song 
kombinieren und sich dabei durch eine gute akustische Verständlichkeit des Textes (z.B. Dominanz der Stimme, 
angemessenes Tempo), viele Textwiederholungen, eine eingängige Melodie sowie eine leichte Sing- und 
Spielbarkeit auszeichnen. Inhaltlich steht allerdings nicht immer der Interessen- und Erfahrungshorizont der 
Lernenden im Mittelpunkt. Wichtig ist eher, dass Lexik, Phonetik, Grammatik und Inhalt in ihrer Kombination die 
Lernenden nicht überfordern und ein deutlicher (phonetischer, lexikalischer, grammatischer) Merkeffekt auftreten 
kann.“ (ebd.) 

Die didaktischen Lieder wurden im DaF-Unterricht insbesondere durch Kind (1983) und der von ihm 
entwickelten Sing-Ling-Methode geprägt, die darauf beruht, dass international bekannte Melodien mit deutschen 
Texten unterlegt werden (vgl. Kind 1983: 42-43). Später wurde von ihm der LingoRap entwickelt, bei dem 
Monologe oder Dialoge aus dem Alltag mit einem Rap-Rhythmus unterlegt werden. Im LingoTech werden diese 
auch mit Bewegung und Gesten kombiniert. Laut Murphey (1990: 153-157) belegen allerdings bereits in den 
1970er Jahren mehrere Forschungsarbeiten mangelndes Interesse und geringe Motivation bei didaktischen 
Liedern als künstliche Zusammenstellung von Musik. Authentische Musik erscheint den Lernenden in der Regel 
motivierender und attraktiver. So wurde seit den 1970er Jahren nach und nach auch immer mehr die 
Liedermacher-, Rock-, Pop- und später auch Rap-Musik eingesetzt. Hierbei orientieren sich die DaF-
Didaktisierungen wie schon bei den didaktischen Songs an die EFL-Didaktisierungen: 

„DaF entwickelt sich hier eindeutig im Fahrwasser von EFL, das auf eine längere Tradition der Verwendung von 
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Rap und Jazz im Sprachunterricht zurückblicken kann. Genutzt werden Rhythmus, Dialog und Chorus-Prinzip und 
insbesondere auf der Anfängerstufe bewähren sich Raps als motivierende Sprech-Drill-Übungen.“ (Badstübner-
Kizik 2006: 43-44) 

Laut Untersuchungen von Blell (vgl. Blell 1993: 318; zit.n. Badstübner-Kizik 2006: 45)  steht bei Popsongs 
jedoch nicht das Textverstehen beim Musikhören im Mittelpunkt. Aus didaktischer Sicht müsste daher 
schrittweise in eine kognitiv-orientierte textbezogene Hörweise übergeleitet werden. Dagegen wird der Rap 
immer wieder als ‚didaktischer Glücksfall’ bezeichnet, da über die Faszination mit dem Rhythmus wertvolles 
sprachliches Material ‚herübergeschmuggelt’ werden kann (vgl. Böttcher 1994: 178ff.; zit.n. Badstübner-Kizik 
2006: 42). Klassik und Instrumentalmusik wurden in der Vergangenheit eher selten im Unterricht DaF genutzt. 
Nach Blell & Kupetz (2010b: 10-11) gewinnt seit Mitte der 1990er Jahre jedoch die Instrumentalmusik als 
eigenständiger Lern- und Kommunikationsimpuls mehr und mehr an Bedeutung – für den Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache (siehe beispielsweise Fremdsprache Deutsch 1997: Themenheft) sowie insbesondere für den 
Englischunterricht. So erhalten seit Beginn der 1990er Jahre auch musisch-künstlerische Unterrichtsmaterialien 
mit einem ganzheitlichen Lernansatz eine größere Bedeutung. Aktuell wird insbesondere auf den großen 
interkulturellen und kulturspezifischen Gehalt von Musik mit diversen Einsatzmöglichkeiten im Unterricht DaF 
hingewiesen (vgl. Blell & Kupetz 2010b: 10-11). 
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B. Unterrichtsmaterialien  
Insgesamt lassen sich in der Fachliteratur und den Unterrichtsmaterialien fünf Hauptrichtungen hinsichtlich der 
genutzten Musik als Unterrichtsgegenstand im DaF-Unterricht erkennen (siehe Tab. 3.3). 
 
Hauptrichtungen 
hinsichtlich genutzter 
Musik  

Ziele Methoden Grundlagen für 
Didaktisierung 

Beispiele  

authentische 
traditionelle Lieder: 
Volks- und Kinderlieder 

Aussprache und 
Memorieren von 
Strukturen; Motivation 

Hören, Mitlesen und 
Singen  
in der Regel: optionales 
Extra 

Unterrichtserfahrung 
Übertragung von L1-
Methoden 
 

Dieling & Hirschfeld 2000 
(in vielen Materialien zur 
Aussprache) 

Suggestopädie: 
barocke und klassische 
Musik, 
Instrumentalmusik, 
Klänge 

Auslösung von 
Entspannung und 
angstfreier 
Lernatmosphäre; 
Erhöhen der 
Konzentrations- 
fähigkeit; unbewusste 
Speicherung im 
Langzeitgedächtnis 

passives Hören von 
Hintergrundmusik, 
Nachsingen von 
Liedern, Spiele, Lernen 
mit allen Sinnen, 
Miteinbeziehen 
künstlerischer Elemente, 
Lernkonzert 

Suggestopädie: viele 
theoretische 
Publikationen  
 
ohne Lehrkraft: 
Superlearning 

Baur 1990; 
Vorderwülbecke 1995; 
Quast 1996, 2009, 2013 

didaktische Lieder  
(DaF-Lieder / DaF–
Raps) 

Aussprache und 
Memorieren von 
Strukturen  
 
auch: Hörverständnis, 
Wortschatz, 
Grammatik, 
Landeskunde  
 
Motivation 

Hören, Mitlesen und 
Singen einfacher Texte 
und Dialoge auf 
bekannten oder 
eingängigen Melodien; 
zielgerichtet für DaF-
Unterricht kreiert und 
didaktisiert 
 
In der Regel: optionales 
Extra  

Unterrichtserfahrung 
EFL-Einfluss 

Wagner 1982; Kind 1983; 
Kind & Broschek 1996; 
Kroemer 2000; Fischer 
2007a; Specht et al. 2012; 
viele DaF-Lehrwerke 

authentische aktuelle 
Lieder: Schlager, 
Liedermacher, Pop, 
Rock, Hip-Hop, Rap 

Hörverständnis, 
Wortschatz, 
Grammatik, 
Landeskunde  
 
Motivation 

wie bei anderen Hör- 
und Lesetexten, ggf. 
auch Singen 
 
in der Regel: optionales 
Extra 

Unterrichtserfahrung 
EFL-Einfluss 

Pool-LIFDU1986, 1991; 
Murphey 1990, 1992 
(ESL); Neumann 1998; 
Nowitzki 2006; Esa 2008; 
Allmayer 2009; Buchner 
2009; diverse Online-
Portale wie: step into 
German;  
viele Materialien für DaF 
in der Sekundarstufe 

Musik- und Bildkunst; 
Schwerpunkt: 
Instrumentalmusik 

interkulturell, 
handlungsorientiert,  
inhaltsorientiert, 
intermedial; Förderung 
der Wahrnehmung: 
audio literacy 
 
Motivation 
 
Ausschöpfung aller 
Möglichkeiten von 
Musik 

viele Arbeitsformen und 
Einsatzmöglichkeiten: 
interkulturelle 
Aufgaben; 
fächerübergreifender 
Unterricht (Content and 
Language Integrated 
Learning in 
German/CLIL) 
 
Rechtfertigung von 
Musik als 
obligatorischer 
Unterrichtsgegenstand 

viele theoretische 
Grundlagen und 
Publikationen, wenige 
Unterrichtsmaterialien 

Blell & Hellwig 1996; 
Wicke 2000; Badstübner-
Kizik 2006, 2007, 2010; 
Blell & Kupetz 2010; 
Schmidt 2013; Wicke & 
Rottmann 2013; viele 
Materialien für DaF in der 
Sekundarstufe 

Tab. 3.3: Hauptrichtungen der genutzten Musik im Unterricht DaF 
 

Die folgende chronologische Kategorisierung lehrwerksunabhängiger DaF-Materialien soll weiterhin einen 
historischen Überblick zum Einsatz von Musik geben. Da es gerade auch früher  detaillierte und interessante 
Ideen zur Ausspracheförderung mit Musik bei Erwachsenen gab, werden ausnahmsweise auch ältere Materialien 
herangezogen, die teilweise nicht mehr käuflich zu erwerben sind. Es besteht hierbei kein Anspruch auf 
Vollständigkeit. So ist anzunehmen, dass in diesem Bereich noch viele weitere (unveröffentlichte oder 
vergriffene) Materialien existieren. Hauptinhalt, Zielgruppe und Lernziele werden – sofern in den 
Unterrichtsmaterialien angegeben – jeweils kurz von der Verfasserin zusammengefasst. Zu beachten ist 
weiterhin, dass die Materialien unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden können. So vermischen sich 
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teilweise theoretische Ansätze mit praktischen Unterrichtsvorschlägen. Eine detaillierte Analyse geeigneter 
Materialien im Hinblick auf die Förderung phonetischer Kompetenzen erfolgt in Kapitel 3.3.5.  
 
Chronologischer Überblick:  
Unterrichtsmaterialien für Erwachsene zum Einsatz von Musik im Bereich DaF (Grundstufe A1-B1) 

 
Wagner, Detlev & Zeigler, Petra (1982): Mit Liedern lernen. Lieder für den Unterricht mit Erwachsenen und Jugendlichen 
in der Grundstufe ‚Deutsch als Fremdsprache’. 10 Lieder mit Kassette. München: Verlag für Deutsch.            
Das Heft ist nicht mehr erhältlich. Es erfolgte zwar eine Neuauflage bei Hueber (2000), die allerdings auch nicht mehr 
lieferbar ist. Das Heft enthält zehn DaF-Lieder für erwachsene Anfänger mit Musiknoten und Gitarrenakkorden. Es werden 
ausführliche didaktische Hinweise für den Lehrenden zu jedem Lied gegeben. Die Materialien sind geeignet ab Sprachniveau 
A1. Jedes Lied erscheint auch in einer rein instrumentalen Version ohne Text auf dem Tonträger, was für das Singen in der 
Klasse hilfreich ist. 

Kind, Uwe (1983): Eine kleine Deutschmusik. Learning German through Familiar Tunes. 24 Songs mit Kassette. Berlin: 
Langenscheidt.  
Das Buch enthält 24 DaF-Lieder, die entsprechend der SingLing-Methode konzipiert sind. Einfache Monologe oder Dialoge 
werden auf international bekannten Melodien gesungen. Die Materialien sind geeignet ab Sprachniveau A1. Jedes Lied 
erscheint auch in einer Playback-Version auf dem Tonträger, was für das Singen in der Klasse hilfreich ist. 
 
Pool-LIFDU (=Liedermacher im fremdsprachlichen Unterricht/Hrsg.) (1986): Mein Gespräch, meine Lieder. Liedermacher 
im Deutschunterricht. 127 S. mit Kassette. Berlin/München: Langenscheidt.  
Die Materialien entstanden als Goethe-Institut-Projekt ausländischer Deutschlehrender. Sie sind nicht mehr lieferbar. Das 
Heft umfasst 12 authentische Lieder mit Arbeitsblättern und detaillierten Tipps zur Unterrichtsplanung. Der Schwerpunkt 
liegt auf landeskundliche Inhalte. Die Materialien sind geeignet ab Sprachniveau A2. 
 
Murphey, Tim (1992): Music and Song. Oxford: Oxford University Press.  
Das Buch enthält zahlreiche didaktische Vorschläge zum Einsatz von Musik und Liedern im FSU. Es werden über 80 
Unterrichtsideen (Activities) angeboten, die alle Sprachniveaus umfassen. 
 
Pool-LIFDU (Hrsg.) (1991): Heute hier, morgen dort: Lieder, Chansons und Rockmusik im Deutschunterricht. 144 S. mit 
Kassette. Berlin/München: Langenscheidt.  
Die Materialien sind nicht mehr lieferbar. Das Heft enthält 22 authentische Lieder mit Arbeitsblättern und detaillierten Tipps 
zur Unterrichtsplanung. Pro Lied werden ca. zwei Unterrichtseinheiten angesetzt. Die Materialien können ab Sprachniveau 
A2 eingesetzt werden. 
 
Kind, Uwe & Broschek, Erika (1996): Deutsch Vergnügen. Deutsch lernen mit Rap und Liedern. Mit 2 Audio-CDs. Berlin: 
Langenscheidt.  
Das Buch enthält 23 DaF-Lieder und DaF-Raps und kann ab Sprachniveau A1 eingesetzt werden.  
 
Dommel, Hermann & Lehners, Uwe (1998): Lieder und Musik im Deutschunterricht. Fernstudieneinheit 30, 
Erprobungsfassung. Medienkombination: Buch mit Audio- und Videomaterialien. München: Goethe-Institut / Langenscheidt 
(unveröffentlicht). 
Das Buch ist leider unveröffentlicht geblieben und meines Wissens nur in einer Erprobungsfassung über die Universität 
Bamberg erhältlich. Es enthält detaillierte Vorschläge zum methodisch-didaktischen Einsatz von Musik im Unterricht. 
Übungstypologien mit konkreten Beispielen und Arbeitsschritten werden detailliert vorgestellt und beschrieben. 
Schwerpunkt ist dabei die authentische Musik mit dem Ziel der Förderung von Fertigkeiten (Sprechen, Hören, Lesen, 
Schreiben) und der Landeskunde. 

Neumann, Friedrich (1998/Neuauflage 2006): Deutsch gerappt – Acht deutschsprachige HipHop-Songs zum Singen, Rappen 
und Spielen. Musik & Bildung, Spezialheft mit CD und Midi-Diskette. Mainz: Schott.                              
Es handelt sich um authentische Raps für den Musikunterricht der Sekundarstufe. Es enthält daher umfangreiche Noten für 
verschiedene Instrumente, die nach musikalischem Schwierigkeitsgrad geordnet sind und keine Angabe zum Sprachniveau 
geben. Die Raps können ab Sprachniveau A2 eingesetzt werden. In der Reihe erschienen weitere Hefte, wie beispielsweise: 
Neumann, Friedrich (1998/Neuauflage 2006): Deutsch gerappt 2: HipHop selber machen. Songs zum Nachspielen & Tipps 
und Materialien für den Musikunterricht. Band 2. Zeitschriften-Sonderheft + CD. Mainz: Schott Music.  

Künstlerkollektiv (2000): Best-of-Tangram-Raps. Die CD zum Buch mit den besten Raps. Ismaning: Hueber.          
Die CD erschien als Zusatzmaterial und umfasst gebündelt die besten Raps aus dem Lehrwerk Tangram. Sie ist nicht mehr 
lieferbar und enthält sechs DaF-Raps mit Rap-Texten ohne Didaktisierung. Die Raps können ab Sprachniveau A1 eingesetzt 
werden. 
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Kroemer, Sandra (2000): Intonation und Aussprache. Ein Übungsprogramm für Deutsch als Fremdprache. Mit CD. 
Wiesbaden: Eigenverlag. Erhältlich unter: http://www.aussprachetraining.de  
Das Übungsprogramm für Erwachsene enthält Übungen zur Prosodie. Es verwendet dabei Posaunen- und 
Trommelaufnahmen zur Bewusstmachung von Intonation und Rhythmus. Es kann ab Sprachniveau A1 eingesetzt werden. 
 
Wahlstedt, Tage (2000): Singt deutsche Grammatik. 22 Lieder, Liederbuch. Band 1. Schweden (?): Frasema. 
Das Material konnte nicht eingesehen werden und wurde von anderen Lehrenden in der empirischen Vorstudie (siehe Kap. 4) 
erwähnt. Es enthält 22 Lieder mit dem Schwerpunkt Hörverständnis und Grammatik. 
 
Kind, Uwe & Mark Schaffel (2005): Lingo Tracks. O.A.: Handout. (LingoTech) CD erhältlich unter: 
http://www.lingotech.net  
Die CD enthält neun ‚Instrumentals’. Dies sind bekannte Melodien oder Rhythmen, auf denen von den Lernenden 
rhythmisch gesprochen oder gesungen wird. Es kann ab Sprachniveau A1 eingesetzt werden. 
 
Nowitzki, Werner (2006): Rhythm & Poetry: Hiphop und Rap im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. DVD. Goethe-
Institut: Wellington, Erfurt & Leipzig. Früher bestellbar unter: www.musicisthelanguage.com  
Die DVD ist nicht mehr lieferbar. Sie enthält verschiedene Beats und Anleitungen für Lehrende, wie darauf Raptexte im 
Unterricht entwickelt werden können. Das Material kann ab Sprachniveau A1 eingesetzt werden. 
 
Suzuki, Yasushi et al. (2006): Deutsch mit D-Pop. O.A.: Dogakusha Verlag.   
Es handelt sich um 18 authentische Lieder für japanische Lernende. Erklärungen in japanischer Sprache wurden hinzugefügt. 
Der Schwerpunkt liegt auf Übungen zur Grammatik. Es kann ab Sprachniveau A1 eingesetzt werden. 
 
Fischer, Andreas (2007a): Deutsch lernen - mit Rhythmus. Mit CD-ROM. Leipzig: Schubert.             
Das Buch umfasst detaillierte Didaktisierungen zu 39 Sprechstücken und 14 Raps, die auf Raps aus dem Lehrwerk ‚sowieso’ 
basieren (vgl. Funk et al. 1994). Es ist konzipiert für Kinder in der Primar- und Sekundarstufe und kann ab Sprachniveau A1 
eingesetzt werden. 

Bönzli, Werner (2007): Grammatikalische Liebeslieder. Methodische Vorschläge und Kopiervorlagen. Mit CD. Ismaning: 
Hueber.                   
Das Heft enthält 11 DaF-Lieder (mit Akkordeonbegleitung) für den Einsatz ab Niveaustufe A2. Es umfasst viele methodische 
Vorschläge zum Einsatz von Liedern zur Förderung des Bereiches Grammatik. Dabei orientiert es sich an die Übungsschritte 
Anregung (vor dem Hören des Liedes), Hinhören (während des Hörens), Sprachbewusstsein (während des Hörens oder 
danach) und Sprachverwendung (nach dem Hören). Die Begleitung auf Akkordeon ist ungewöhnlich und nicht für alle 
Lerngruppen geeignet.  

Wiesnerová, Kateřina (2008: 45ff.): Musik und Lieder im Deutschunterricht. Diplomarbeit. Brünn. Online abgerufen: Juni 
2013.                                   
Der praktische Teil der Arbeit umfasst zehn aktuelle authentische Lieder mit Liedtext, Links und Lektionsentwürfen auf 
Sprachniveau A2. 

Popelka, Stanislav (2008: 15ff): Lieder im Deutschunterricht. Bachelorarbeit. Brünn. Online abgerufen am 01.05.2013.        
In der Studie werden einzelne Vorschläge zu verschiedenen Zielen beim Einsatz von Musik für Schüler im Gymnasium 
vorgestellt. Das Material kann ab Sprachniveau A2 eingesetzt werden. 
 
Allmayer, Sandra et al. (2009): Österreich. Schon gehört? Materialien zur österreichischen Landeskunde für den Unterricht 
aus Deutsch als Fremdsprache. Sonderband mit CD: IDT 2009. Bestellbar unter: http://www.kulturundsprache.at  
Das Heft umfasst 14 Musikstücke (authentisches Material) mit dem Schwerpunkt Interkulturelles Lernen. Es ist ab 
Sprachniveau B1 einsetzbar. 
 
Buchner, Holm (2009): Schon mal gehört? Musik für Deutschlerner mit Audio-CD. Stuttgart: Klett.  
Das Buch enthält15 aktuelle authentische Lieder mit diversen Übungen. Die Übungen umfassen das Sprachniveau von A1 bis 
C2 und können je nach Bedarf zusammengebaut und eingesetzt werden. 
 
Specht, Franz et al. (2012): Zwischendurch mal Lieder. Kopiervorlagen mit Audio-CD. Niveau A1-B1. Didaktisierung der 
Lieder: Daniela Niebisch. Ismaning: Hueber.  
Die Materialien enthalten 20 DaF-Lieder mit dazugehörigen Arbeitsblättern. Die Lieder können auf den Sprachniveaus A1 
bis B1 eingesetzt werden. 
 
 
Wicke, Rainer & Rottmann, Karin (2013): Musik und Kunst im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Mit Kopiervorlagen. 
Berlin: Cornelsen.  
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Das Heft umfasst sieben Musikstücke für Schüler. Dabei werden die jeweilige Jahrgangsstufe und das Lernjahr angegeben. 
Es basiert auf Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis mit dem Schwerpunkt des fächerübergreifenden DaF-Unterrichts in 
Musik und Kunst. Vielseitige Möglichkeiten der Nutzung von Musik werden vorgestellt, hierbei wird auch die 
Instrumentalmusik verwendet. Es kann ab Sprachniveau B1 eingesetzt werden. 
 
Esa, Mohamed (2013): Wise Guys. Die Lieder der Band im Unterricht – Deutsch als Fremdsprache. Mit CD. Berlin: 
Cornelsen Verlag. 
Das Buch umfasst 10 authentische Lieder der Wise Guys. Schwerpunkte sind Aufgaben zum Wortschatz und zur Grammatik 
ab dem Sprachniveau B1 sowie der interkulturelle Austausch. 
 
Internetquellen 
In den letzten Jahren sind immer mehr Webseiten verfügbar, die Informationen zu deutschen Liedern auf 
Englisch oder Deutsch sowie Unterrichtsmaterialien mit Links zu den Musikvideoclips und Liedtexten 
zusammenstellen und regelmäßig aktualisiert werden. Das umfangreichste ist meines Wissens das Musik-
Online-Portal ‚Step into German – Music’, das vom Goethe-Institut San Francisco initiiert wurde und seit 2006 
didaktisches Material zu vielen aktuellen Songs (inkl. Videoclips und Arbeitsblätter für den DaF-Unterricht) 
anbietet und die Lieder und Materialien mit Links zu den Videoclips ständig aktualisiert:  

Goethe-Institut San Francisco (seit 2006): Step into German – Music. Online-Portal mit aktuellen Popsongs und 
Unterrichtsmaterialien (mit Videoclips). Abrufbar unter: 
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/sig/tte/tmt/enindex.htm  (abgerufen am 24.06.2013) 

 
Daneben gibt es noch diverse andere (alle abgerufen am 24.06.2013) – beispielsweise: 

• http://wiki.zum.de/Musik_im_DaF-Unterricht  
„Der Baustein gibt Hinweise, wie man Musik im DaF-Unterricht sinnvoll einsetzt. Er verweist auf interessante 
Projekte, die Musik und DaF im Internet verbinden. Eine Einbindung von Beispielen, wie man DaF und Musik im 
ZUM-Wiki verwenden kann, ist geplant.“  

• Infos und interaktive Übungen für die Grundstufe: 
http://www.deutschlern.net/index.php?module=curs&link=cindex&show=941  

• Links zur deutschen Musik und zu deutschen Musikern auf Englisch: www.learn-german-online.net/learning-
german-resouces/music_en.htm  

• Aktuelle Trends und Infos auf Deutsch über Musik in Deutschland/Musikstile – Geschichte mit popcast (jeden 
Monat): http://www.goethe.de/kue/mus/pop/ten/de10924268.htm 

• zahlreiche Blogs wie beispielsweise von Esa: http://musikimdeutschunterricht.blogspot.de 

In den DaF-Lehrwerken werden laut Dommel & Lehners (1998: 67) seit Anfang der 1980er Jahre Lieder 
angeboten. Es wurden inzwischen mehrere Lehrwerkanalysen zum Einsatz von Musik in der Unterrichtspraxis 
durchgeführt (vgl. Dommel & Lehners 2000: 224ff.; Karyn 2006; Bayer 2007: 80ff.; Badstübner-Kizik 2006, 
2007, 2010a, 2010b). Dommel & Lehners (2000: 224ff.) stellen interessante Arbeitsvorschläge aus früheren 
Lehrwerken vor. Zur Phonetik erwähnen sie die Raps im Lehrwerk Tangram (vgl. ebd. 231). Karyn (2006: 
549ff.) kommt bei ihrer Lehrwerkanalyse (Stand: DaF-Lehrwerke 2004) zum Ergebnis, dass in den meisten 
DaF-Lehrwerken Lieder und Musik zu finden sind (siehe Abb. 3.9). Sie berücksichtigt hierbei „alle DaF- 
Lehrwerke für Jugendliche und Erwachsene, die im Sommer 2004 auf den Internetseiten der Verlage 
Langenscheidt, Hueber, Klett und Cornelsen angeboten wurden“ (Karyn 2006: 549). Nur selten wird dabei 
entgegengesetzt zur Fachliteratur jedoch mit reiner Instrumentalmusik gearbeitet, sondern meistens mit Liedern. 
Vor allem am Anfang wird bei Jugendlichen meistens ausschließlich mit DaF-Liedern gearbeitet, wobei kaum 
Aufgaben zu den Liedern gestellt werden. Die Lieder sollen in der Regel gesungen und im Anschluss neue 
Strophen geschrieben werden. Erst auf höherem Sprachniveau werden die Aufgaben interessanter und 
vielfältiger. Bei den Lehrwerken für Erwachsene sind die Liedtexte und Aufgaben laut Karyn interessanter und 
anspruchsvoller als bei den Lehrwerken für Jugendliche. Es werden auch mehr authentische Lieder verwendet, 
allerdings nur wenige aktuelle. In der Regel wird bei den Übungen die Einteilung ‚vor dem Hören – während des 
Hörens – nach dem Hören’ genutzt. Insgesamt bieten die Lehrwerke zwar eine große Auswahl an Liedern; diese 
sind aber auf sehr unterschiedlichem Niveau didaktisiert. So sind sowohl fehlende, unzureichende als auch 
gelungene Didaktisierungen selbst innerhalb eines Lehrwerks vorhanden.  
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Abb. 3.9: Überblick über die Verwendung von Liedern und Musik in Lehrwerken für Erwachsene (Karyn 2006: 551) 

Badstübner-Kizik (2006) stellt insgesamt fest, dass Musik meistens „in Form vertonter Texte präsent und 
dementsprechend hauptsächlich auf ein Training sprachrezeptiver Fertigkeiten ausgerichtet (Hörverstehen, 
gelegentlich auch Leseverstehen)“ (Badstübner-Kizik 2006: 39) ist. Das Hauptgewicht liegt dabei auf 
„Textpräsentation, Textrezeption und Textanalyse sowie auf Fragen der verbal geäußerten Bewertung und 
Beurteilung“ (ebd.). 

Auch bei ihrer Lehrwerkanalyse (Stand: Lehrwerke 2009) kommt Badstübner-Kizik (2010a: 112ff.) zu einem 
ähnlichen Ergebnis. Musik wird in der Regel begrenzt auf Lieder oder Raps zum Hören oder seltener Singen und 
genutzt als Impuls für den kommunikativen Sprachunterricht und die Kultur- und Landeskunde. Gesungen oder 
gerappt wird „in erster Linie im Kontext von Lexik, gelegentlich auch im Zusammenhang mit Grammatik oder 
Phonetik, immer aber mit dem Ziel, Strukturen zu festigen bzw. aufzufrischen“ (Badstübner-Kizik 2010a: 114). 
Mit zunehmendem Alter und Sprachniveau findet dabei eine Verschriftlichung von Musik statt. Auch sie stellt 
überraschend viele Eigenkompositionen der Lehrwerkautoren und wenig abwechslungsreiche Aufgaben mit oft 
überdeutlicher Didaktisierung fest. Dabei fällt auf, dass in englischen und französischen Lehrwerken eine 
geringere Scheu vor authentischem Liedmaterial besteht als im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Aufgaben zur 
Schulung von Wahrnehmungs-, Aufnahme- und Merkfähigkeit sind eher selten, wobei eindeutig das 
mnemotechnische Potenzial von Rhythmus und Melodie dominiert. Abschließend kommt sie zum Ergebnis, dass 
in den untersuchten Lehrwerken „Musik in Form von Texten im Umfeld von Rezeption und Produktion und 
(ansatzweise) für die Förderung eines kulturspezifischen Basiswissens genutzt wird“ (ebd. 117). Die 
Beschäftigung mit der rein klanglichen und interkulturellen Dimension von Musik erscheint dagegen defizitär.50 

3.3.3 Einsatz von Musik im Unterricht: Pro und Kontra 
 
Zum Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht gab und gibt es immer wieder rege Diskussionen. In 
diesem Unterkapitel soll zunächst die Diskussion um Musik dargestellt werden, um die Möglichkeiten und 
Grenzen von Musik im Unterricht deutlich zu machen und diese bei der Förderung der Aussprache in der 
empirischen Studie zu berücksichtigen. Auf die Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen wird in Kapitel 
3.3.5 eingegangen. 

Murphey (1990: 209-213) fasst diverse negative Kritikpunkte zum Einsatz von Popsongs zusammen, die in der 
Fachliteratur und/oder bei Lehrenden speziell im Unterricht mit Jugendlichen und Erwachsenen immer wieder 
auftauchen: 
 

• Lieder und normales Sprechen unterscheiden sich in Vokallänge, Akzenten, Intonation  
• Lieder im Unterricht werden nicht ernst genommen 

																																																								
50 Vgl. zur Lehrwerkanalyse hinsichtlich der interkulturellen Kompetenz (Schwerpunkt: Lehrwerke ‚Sichtwechsel neu’ und  
‚Blaue Blume’) auch Bayer (2007: 80ff.). 
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bei Tangram auch im dritten und vierten
Band mit didaktischen Liedern arbeitet
und auf diese nur im Zertifikatsband
verzichtet (überhaupt gehören Lieder zu
einem festen Bestandteil des Lehrwerks
Tangram, da sie fast in jedem Kapitel,
meistens an dessen Ende, zu finden sind).
Im Gegensatz zu den didaktischen Lie-

dern in den Lehrwerken für Jugendliche
sind die Liedtexte und die Aufgaben zu
den Liedern in den Lehrwerken für Er-
wachsene viel anspruchsvoller, abwechs-
lungsreicher und interessanter. 
Auch bei den authentischen Liedern ist
die angebotene Bandbreite größer als bei
den Lehrwerken für Jugendliche. Hier

Tabelle 2: Überblick über die Verwendung von Liedern und Musik in Lehrwerken für Erwachsene 

Name des 
Lehrwerks 

Anzahl 
der 

Bände 

Anzahl der 
Lieder und 
Instumen-
talmusik 

insgesamt 

Davon: 
Instru-
mental-
musik 

Didak-
tische 
Lieder 

Authen-
tische 
Lieder 

Davon: 
Volks-
Kunst- 

und Kin-
der-Lieder 

Lieder 
aus den 

letzten 15 
Jahren 

Berliner Platz 3 16 Ø 11 5 2 2 

Deutsch aktiv 
Neu 

3 8 Ø 1 7 6 Ø 

Moment mal! 3 1 Ø Ø 1 Ø 1 

Unterwegs 1 4 Ø Ø 4 1 2 

em 3 4 Ø Ø 4 Ø Ø 

Tangram 5 23 Ø 11 12 1 5* 

* In Tangram findet sich noch ein weiteres Lied (Kein Schwein ruft mich an von Palast
Orchestra und Max Raabe), das wahrscheinlich aus den 90er Jahren stammt. Das genaue
Datum konnte leider nicht ermittelt werden. 

Themen 
aktuell 

3 4 Ø 1 3 1 1 

Passwort 
Deutsch 

4 3 Ø Ø 3 1 Ø** 

** Auch in diesem Lehrwerk konnte das Erscheinungsjahr eines Liedes (Ein ganz normaler
Tag von den Faultieren) nicht ermittelt werden. Von daher kann diese Zahl auch höher
sein. 

Sichtwechsel 
Neu 

3 10 Ø Ø 10 2 2*** 

*** In diesem Lehrwerk konnte ebenfalls das Erscheinungsjahr von zwei Liedern nicht
ermittelt werden (Das ist angenehm von Tonny Bayer Band / Sie wohnt auf dem Mond von
Hans Schreibner). Von daher kann auch hier nicht ausgeschlossen werden, daß die
angegebene Zahl zu niedrig ist. 

Stufen Inter-
national 

3 4 Ø Ø 4 Ø 1 

eurolingua 
deutsch 

3 28 3 2 23 10 7 
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• Popsongs verlieren schnell ihre Aktualität 
• Wortschatz in Liedern ist konnotativ geprägt 
• Wörter in Liedern sind unklar und schwer für L2-Lernende zu verstehen 
• Satzzeichen fehlen 
• Abwertende Reaktion erfolgt von Institution oder Kollegen zum Einsatz von Liedern  

Hierbei lassen sich zwei Argumenttypen bei Lehrenden unterscheiden (vgl. Murphey 1990: 214): 
 

• Lehrende finden Lieder zum L2-Erwerb nicht geeignet und möchten sie daher auch nicht im Unterricht einsetzen 
(Einstellung der Lehrenden) 

• Lehrende haben Lieder ohne Lernerfolg im Unterricht eingesetzt (Erfahrung der Lehrenden) 

In der ersten Gruppe werden viele Gegenargumente gefunden, die meisten davon sind jedoch auch in 
authentischer Sprache generell präsent und lassen sich durch geeignete Transferübungen lösen. In der zweiten 
Gruppe fehlt ein Lehrertraining zum Einsatz von Liedern „in selection, adjusting, and management for specific 
classes at specific levels for any material to work well“ (ebd. 215). So kommt Murphey zur Schlussfolgerung: 

„Thus, it is my criticism of songs that one cannot acquire a language for active use only through listening to and 
singing songs. Yes, they are useful in and of themselves for motivation, examples of authentic language, and for 
acquiring ‚the sound’ of a language, but they will not do the whole job. The teacher needs to know how to 
manipulate them, have the students manipulate the language in them, and to take advantage of their full potential 
for classroom interaction.“ (ebd. 218) 
 

Wie bei allen anderen Input-Quellen sind demnach auch bei Liedern und Musik Transferübungen zum aktiven 
Gebrauch notwendig. Beim Einsatz von deutschsprachigen Liedern im DaF-Unterricht wird außerdem kritisiert, 
dass die deutsche Sprache in aktuellen Popliedern nicht so stark verbreitet wie die englische Sprache ist. Dies ist 
sicherlich korrekt, allerdings ist in den letzten Jahren eine positive Entwicklung im Hinblick auf die Bedeutung 
deutschsprachiger Lieder in Deutschland und auch international zu beobachten. 

Weiterhin wird vor allem immer wieder auf die Problematik der unterschiedlichen Wirkung von Musik auf die 
Lernenden, insbesondere bedingt durch den unterschiedlichen Musikgeschmack und folglich der Auswahl 
geeigneter Musik hingewiesen. Quast (2005: 83) differenziert auch die Wirkungen verschiedener Musikgenres 
beim Einsatz von Hintergrundmusik und ergänzt insgesamt, dass bei musikalischen Lernern strukturierte Musik 
möglicherweise vom Lernen ablenkt, da sie dazu neigen, Musik eher zu analysieren. So benötigen gute Lerner 
oft keine ‚Stütze’ beim Lernen, während bei schlechten Lernern Psyche, Physis und Stimulus beim verbalen 
Lernen aktiviert werden (vgl. Quast 2005: 83). Feindert (2007) beobachtet bei Lernenden der Sekundarstufe I 
einen höheren Behaltenseffekt durch Lieder, allerdings bemerkt sie ebenfalls, dass nicht jeder Hörertyp 
gleichermaßen profitiere, da die Musik ihm gefallen müsse. Außerdem „spielen der erreichte Sprachstand und 
die Anzahl der Wiederholungen des Musikbeispiels, sowie Hör- und Lerngewohnheiten eine entscheidende 
Rolle“ (Feindert 2007: 34). 

Holoubek (1998) beschreibt die enorme Bandbreite möglicher Wirkungen von Musik in einer Unterrichtsklasse: 

„Musikalische Rezeptionsprozesse sind so komplex und werden von so vielen Variablen beeinflußt, daß man am 
besten zunächst davon ausgeht, daß eine eingespielte Musik von jedem Einzelnen (etwas oder völlig) anders 
verarbeitet wird. Dabei sollte man sich davor hüten, bestimmte musikalische Präferenzen sowie bestimmte (vor 
allem die eigenen!) Hör- und Verarbeitungsweisen als Norm zu setzen und andere Hörweisen pauschal 
abzuwerten.“ (Holoubek 1998: 383) 

Er spricht dabei von einer Unberechenbarkeit der Wirkung von Musik – nicht von der Musik gehe die Wirkung 
aus, sondern vom Hörenden (vgl. ebd. 379). Er formuliert deshalb die These: 

„ob und in welcher Weise der Mensch von einer bestimmten Musik ‚angesprochen’ wird, welche Wirkung eine 
bestimmte Musik auf einen bestimmten Menschen hat, was ein Hörer aus einer Musik ‚macht’, das ist 
unvorhersehbar. Musik hat Wirkungen; aber die Wirkungen sind nicht kalkulierbar.“ (ebd. 382) 

Andererseits sorge Musik gerade durch diese Unberechenbarkeit musikalischer Wirkungen für eine Offenheit 
von Lernsituationen und könne dem Deutschunterricht zu mehr Authentizität verhelfen (vgl. ebd. 386). So 
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könnten verkrustete Strukturen aufgebrochen und in produktive Dynamik verwandelt werden. Zudem sei keine 
Methode des Deutschunterrichts in ihrer Wirkung kalkulierbar und immer vom ‚Zutun’ des Lernenden abhängig 
(vgl. ebd. 391). 

Aufgrund der Problematik der Auswahl geeigneter Musik werden in der Fachliteratur durchgängig Kriterien zur 
Auswahl aufgestellt (vgl. Murphey 1990: 152ff.; Karyn 2006: 548; Allmayer 2008: 138ff., Popelka 2008: 13; 
Wiesnerová 2008: 41ff.). Generell soll bei Anfängern der Text einfach sein, die Melodie ins Ohr gehen, leicht zu 
behalten sein und den Lernenden möglichst auch gefallen (vgl. Allmayer 2008: 139). Murphey (1990: 157-158) 
zitiert sieben Orientierungshilfen zum Einsatz von Liedern (ursprünglich Folksongs) bei Anfängern, die hilfreich 
bei der Auswahl sein können: 
 

1. Does the song have repitition of words, phrases, lines or chorus? 
2. Can the tune be learned easily? 
3. Does it have a strong rhythmical pattern? 
4. Does it have useful language structures? 
5. Is the vocabulary useful? 
6. Does it reflect some aspect of culture, custom, tradition, historical era or event that is useful for the students to 

know about? 
7. Do you know the song to be one that continues to be sung by people in this country? 

 
Popelka (2008: 13) fasst nach Dolores Rodriguez Cemillan (2000) folgende Auswahlkriterien für Lieder 
zusammen (siehe Abb. 3.10): 

 

Abb. 3.10: Auswahlkriterien für Lieder (Dolores Rodriguez Cemillan 2000, zit. n. Popelka 2008: 13) 

Allmayer (2008: 138ff.) betont bei der Auswahl insbesondere die Struktur des Strophenliedes mit Refrain und 
Wiederholungen. Sie unterteilt die Auswahlkriterien nach thematischer, sprachlicher, musikalischer, 
kognitionspsychologischer und (hier) grammatikalischer Relevanz. Hinzu kommen gerade bei aktuellen 
authentischen Liedern und insbesondere Raps auch soziale und kulturelle Aspekte der jeweiligen Zielgruppe 
sowie ethische Ansätze. Laut einer Anfrage beim Goethe-Institut San Francisco im Juni 2013 werden für das 
Online-Portal ‚Step into German – Music’ (Goethe-Institut San Francisco 2006ff.) bei der Auswahl der Lieder 
für amerikanische Lernende der Sekundarstufe II beispielsweise folgende Grundsätze beachtet:  
 

„Lyrics need to be clear, understandable and shouldn't hurt American sensibilities (no vulgar speech). Visuals need 
to be interesting, not just concert clips, and shouldn't hurt American sensibilities (no alcohol, sex, drugs, 
smoking...). Both lyrics and visuals have to appeal to our target group, i.e. American high school students. 
Artists/labels have to be willing to present material on SiG.“ (Goethe-Institut San Francisco; Anfrage im Juni 2013) 
 

Feindert (2007) kritisiert weiterhin die oft nicht altersadäquaten Unterrichtsmaterialien für den 
Anfangsunterricht Jugendlicher, welches sich ebenfalls auf Grundstufenmaterial für Erwachsene übertragen 
lässt: 

„Was den Einsatz von Texten, Liedern und musikalischen Werken betrifft, muss reiflich überlegt und sorgfältig 
ausgewählt werden. Von nicht zu übersehender Gefahr erscheint mir auch das Faktum, dass Unterrichtsmaterialien 
für den Anfangsunterricht oft zu sehr im Grundschulbereich und Elementarunterricht verhaftet sind und daher den 
Anforderungen der Sekundarstufe I mit einem altersadäquaten Kontext in Bezug auf Themen und Inhalte nicht 
genügen. Möglicherweise wird den Sprachlernenden zumindest unbewusst suggeriert, dass der Spracherwerb schon 
viel früher hätte stattfinden sollen. Nicht zu Unrecht erscheinen ihnen die Arbeitsunterlagen oft zu kindlich.“ 

 13

4. Kriterien der Liederauswahl 
     Wenn man mit den Liedern im Deutschunterricht zielstrebig arbeiten will, muss man 

auch gute Entscheidung treffen, welche Lieder am besten sind. Wonach sollte man sich 

richten? Von Dolores Rodriguez Cemillan (2000) bietet solche Kriterien der 

Liederauswahl an: 

 Lieder, die Spaß machen und motivieren  

 Lieder, deren Themen den Schüler anspricht  

 Lieder, die dem Schüleralter entsprechen  

 Lieder, die dem Sprachstand der Lernergruppe entsprechen  

 mit einem geeigneten Rhythmus  

 nicht zu lang  

 mit deutlicher Aussprache des Sängers  

 mit Refrain  

 mit landeskundlichen Aspekten  

 wenn möglich, ideal für konkrete/gezielte Übungen  

Esa (2007) ergänzt oben genannte Kriterien durch eigene Gedanken: 

 Fast alle Texte (Musiktexte) eignen sich für den Fremdsprachenunterricht 

 Die Liedtexte müssen Schüler/Studenten freundlich gemacht werden, d.h. mit guten 

Übungen begleitet werden 

 Die LehrerInnen sollen nicht immer darauf bestehen, dass die Schüler jedes Wort 

verstehen 

 Die Übungen sollen den Schülern das Verstehen der Texte erleichtern 

 Die Lehrer sollen Musik/Lieder im Unterrichtsstoff angemessen einbauen. Wir sind 

in erster Linie Deutschlehrer und keine Musiklehrer. 

Autor denkt noch darüber nach, was man mit den Liedern sonst noch machen kann:  

 die Unterrichtsroutine/Monotonie durchbrechen  

 Singen ist gut für Ausspracheschulung/Intonation/Rhythmus  

 als Werbung/Promotion der Fremdsprache  

 Wortschatzfestigung und -erweiterung  

 Landeskunde vermitteln  

 Einführung von Dialekten/Umgangssprache  

 grammatische Strukturen üben/wiederholen  

 Leseanlass zum Thema(Lektüre)  
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(Feindert 2007: 34) 

Murphey betont schließlich zum Erfolg eines Liedes im Unterricht: „there is no guarantee that what has been 
popular with one audience will be welcomed by another at a different time and place“ (Murphey 1990: 164). 
Immer wieder wird daher auch die Auswahl der Musik durch die Studierenden selbst befürwortet (vgl. ebd. 
161ff.; Goethe-Institut Brüssel: 2013), wobei ein Konflikt zwischen den ausgewählten Liedern und dem 
sprachlichen Potenzial der Lieder und dem Sprachniveau entstehen kann, welcher oft Kompromisse erfordert 
und nicht immer didaktisch gelöst werden kann. Zudem scheint diese Methode in der Praxis sehr zeitaufwändig, 
da die Lehrkraft für jede Klasse unterschiedliches Material didaktisieren muss und oft nur einmal verwenden 
kann. Hinzu kommt, dass in der Klasse selbst sehr unterschiedliche und wechselnde Präferenzen vertreten sind. 
Um ein geeignetes Lied für jeweilige Lehr- und Lernziele zu finden, bedarf es somit oftmals mehrerer 
Kompromisse. Lernziel und Lerngegenstand (die Musik) sind hierbei aufeinander abzustimmen und der 
Musikgeschmack so gut wie möglich zu berücksichtigen. Hierbei können die obengenannten Kriterien eine erste 
Orientierungshilfe sein.  

Trotz der genannten Kritikpunkte wie beispielsweise der unterschiedlichen Wirkung von Musik auf Lernende 
sowie der nicht einfachen Auswahl geeigneter Stücke gibt es zahlreiche Begründungen, warum Musik im 
Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden sollte. Bereits vorgestellt wurden in Kapitel 3.1 und 3.2 ausführlich 
diverse interdisziplinäre Erkenntnisse der letzten Jahre zur Verbindung von Sprache und Musik aus den 
Bereichen der kognitiven Neurowissenschaft und Kognitionspsychologie, die den Einsatz von Musik aus 
neurowissenschaftlicher und kognitionspsychologischer Sicht begründen. Daneben existieren auch zahlreiche 
biologische und soziokulturelle Verbindungen (siehe Kap. 3.1).  

Feindert (2007: 27ff.) fasst Begründungen für den Einsatz von Musik zusammen, die meistens zunächst in der 
FSU-Fachliteratur genannt werden: 

„Für den Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht spricht die Tatsache, dass mit Musik (z.B. einprägsamen 
Volksliedern) gelernte Texte besser memorisiert werden können. Durch psycho- und physiogene Effekte erhöht 
Musik - speziell beim Liedgesang - auch die Lust am Singen durch Klang, Rhythmus, Textoriginalität etc.. Im 
chorischen Sprechen eines Liedtextes vor dem Singen kann Aussprache, Artikulation, Grammatik, Satzbau, 
Sprechmelodie u.v.m. geübt werden, ohne dass dies als langweilige Repetition erlebt wird, denn es motiviert der 
Wunsch nach der richtigen Beherrschung des Liedes.“ (Feindert 2007: 33) 

Bei einer Analyse von englischen Popsongs stellt Murphey (1990: 231ff.) weiterhin fest, dass die Popsongs 
sprachlich einfach aufgebaut sind. Die Längen der Phrasen sind extrem kurz, Wörter sind meistens einsilbig, 
Phrasen und Wörter sind in großem Umfang repetitiv. Auch erfolgt das Sprechtempo in Liedern insgesamt 
langsamer: „the word per minute rate was about half that of normal speech“ (Murphey 1990: 232). Englische 
Poplieder sind zudem geprägt durch verbale Dichte, die Präsens-Zeitform, Pronomen der ersten und zweiten 
Person und indizieren daher einen dialogorientierten Diskurs. Murphey bezeichnet sie als ‚dialogal monologues’ 
(vgl. ebd. 232) und ‚motherese of adolescence’ (ebd.), da Poplieder eine einfache hoch emotionale Sprache 
darstellen, die den Themen und der Sprache von Jugendlichen angepasst ist. Musik und Lieder sind authentische 
allgegenwärtige Elemente in der Umgebung Jugendlicher, sodass die meisten sich sehr dafür interessieren. 

Außerdem begründet Murphey (1992: 6ff.) die Bedeutung von Musik und Liedern beim L2-Erwerb wie folgt: 

• Singen einer Sprache scheint leichter zu sein als Sprechen 
• Allgegenwärtigkeit von Musik (außer in Schulen!) 
• ‚Ohrwurm’ als Beleg zum Einfluss von Liedern auf Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis 
• starke Aktivierung von Repetition-Mechanismen beim L2-Erwerb 
• Motivation  
• Emotion 
• Entspannung 

Das Goethe-Institut Brüssel (Stand Juni 2013) fasst zudem folgende Gründe für den Einsatz von Popsongs zum 
Lernen von Sprache zusammen (siehe Abb. 3.11). 
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Abb. 3.11: Zur Bedeutung von Musik zum Lernen von Sprache (Goethe-Institut Brüssel 2013: 1) 

In der DaF-Fachliteratur wird der Einsatz von Musik weiterhin auch mit den Wirkungen von Musik auf L2-
Lernprozesse und Speicherungsprozesse und den damit möglichen Funktionen von Musik im 
Fremdsprachenunterricht begründet. Quast (1996: 107) geht hierbei von einem integrativen Konzept von Musik 
und Fremdsprache aus – von „Musik als begleitende Markierung zur Effektivierung von Spracherwerbs-, 
Sprachrezeptions- und Sprachproduktionsprozessen“ (Quast 1996: 107) – und beschreibt sieben grundlegende 
Funktionen der Musik im Fremdsprachenlernprozess aus Sicht der Musikpsychologie und Musiktherapie (vgl. 
ebd. 107ff.): 
 

- physiologische Funktion (Förderung der Behaltensleistung, Sprachrezeptionsprozesse und Sprachproduktion) 
- psychohygienische Funktion (Erzeugung von Entspannung) 
- emotionale Funktion 
- sozialpsychologische Funktion (Stärkung der Gruppendynamik) 
- Förderung kognitiver Prozesse (Verknüpfung von Informationen im Gehirn) 
- Förderung unbewussten Lernens (Wissensaneignung und -speicherung ohne aktive Reflektierung) 
- Auslöser von Kommunikationsprozessen (prozessual-strukturelle Elemente in Musik und gesprochener Sprache: 

synchronisierende, strukturierende, verstärkende und akzentuierende Wirkung beim Einsatz von Musik in 
Verbindung mit Sprache) 

Diese Funktionen von Musik im Fremdsprachenunterricht wurden in der DaF-Fachliteratur immer wieder 
aufgegriffen (vgl. Grätz 1997: 5; Blell 2006: 115; Esa 2008: 3; Schmidt 2013: 65-66) und von Badstübner-Kizik 
(2010b: 1598) aktuell nochmals erweitert: 

- simulative Funktion: akustische Präsentation fremder Kultur 
- dekorative Funktion: illustrativ 
- persönlichkeitsbildende Funktion: Wecken von Vorstellungskraft und Kreativität 
- sozialpsychologische Funktion: Aufbau und Intensivierung von Kontakt-, Erlebnis- und Empathiefähigkeit 
- lernpsychologische Funktion:  

- physiologisch (als ‚Ohrenöffner’) 
- psychohygienisch (Entspannung/Aktivierung) 
- suggestiv-kognitionsfördernd (Optimierung von Wissensaufnahme und -verankerung) 
- emotiv-motivatorisch (Auslösen von lern- und erkenntnisfördernden Emotionen)  
- assoziationsauslösend (Vorbereitung und Intensivierung sprachlicher Kreativität) 
 

 
 
 

  

(Pop-)Musik im DaF-Unterricht 
 

A. Grundsätzliche Überlegungen:  
Warum überhaupt Musik im Unterricht? 
Zur Bedeutung von Musik zum Lernen von Sprache: 
 

• Der Mechanismus des Spracherwerbs basiert u.a. auf dem Prinzip der 
Wiederholung: Musik besitzt sehr stark wiederholende Strukturen (Melodie, 
Refrain) 

• Popmusik enthält oft einfache, leicht zugängliche Sprache, die zugleich 
emotional berühren und daher hoch motivierend sein kann 

• Musiktexte sind kurz und leicht zu verarbeiten, können dabei aber auch 
anspruchsvoll sein und viele thematische Anknüpfungspunkte liefern 

• Musik entspannt und wirkt zugleich stimulierend: z.B. brachte der Einsatz von 
Musik in der Suggestopädie nachweislich überdurchschnittliche Lernerfolge im 
Fremdsprachenunterricht 

• Mit Musik lassen sich positive Assoziationen mit dem Fremdsprachenlernen 
verbinden (Bsp. Tokio Hotel) 

• Weitere Aspekte zum Einsatz von Musik 
o Vermittlung von (musiktypischer) (Umgang)sprache und Dialekten 
o Vermittlung von Landeskunde 
o Wortschatzerweiterung, -umwälzung, -festigung (Wiedererkennung) 
o Schulung von Text-/ Hörverständnis 
o Auflockerung, Durchbrechen der Unterrichtsroutine, Gruppendynamik 
o Spielerische Wiederholung grammatischer Strukturen   
o Gefühl für Satzmelodie entwickeln 
o Kreative Anknüpfungsmöglichkeiten (z.B. eigene Strophen verfassen) 

 

B. Auswahl von Aktivitäten vor, bei  und nach dem Hören 
(wenn möglich in Absprache und unter Beteiligung der Schüler): 
Höraufträge sollten nicht wahllos, sondern zielgerichtet sein. Neben „traditionellen 
Aufgaben“ wie „multiple choice“ sind Aufträge zur Informationsbeschaffung nötig, die 
weiteres, kreatives Handeln erlauben. 
Höraufgaben müssen so interessant sein, dass Schüler nicht die Lust bei mehrfachem 
Hören verlieren. Diese Aufgaben sollten daher auch dem kommunikativen Interesse der 
Lerner Rechnung tragen. 



 85 

Die Funktionen zeigen die große Bandbreite der Möglichkeiten von Musik, die in theoretischen Beiträgen immer 
detaillierter herausgearbeitet werden und eine solide Grundlage für einen zielgerichteten methodisch-
didaktischen Einsatz von Musik im Unterricht DaF bilden. Allerdings wurden bisher nur wenige dieser 
Möglichkeiten in der Unterrichtspraxis genutzt (siehe Kap. 3.3.2). Ein Richtungswechsel hin zum 
interkulturellen Einsatz von Musik ist in aktuellen Beiträgen immer mehr sichtbar (vgl. Bayer 2007; Blell 2010; 
Schmidt 2013). 
 
Insbesondere bei Kindern sowie Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird zudem der hohe Stellenwert von 
Musik auch aus musikpsychologischer Sicht immer wieder stark hervorgehoben (vgl. Gembris 2005: 435). Das 
Musikhören gehört laut Schramm & Kopiez (2008: 253) in allen Altersgruppen zu den beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen – zumindest in westlichen Industrienationen wie Deutschland – und stellt auch die 
zeitlich umfangreichste Alltagsaktivität vieler Menschen dar. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Musikhören oft 
in Verbindung mit Paralleltätigkeiten stattfindet (Schramm & Kopiez 2008: 261ff.). Bereits 2008 waren 79% der 
deutschen Jugendlichen im Besitz eines MP3-Players oder iPods und fast alle nutzten ihn täglich oder mehrmals 
pro Woche (ebd. 255). Zudem sprechen Jugendliche am liebsten über Musik (vgl. Rentfrow & Gosling 2006). 
Dabei lässt sich aus dem Musikgeschmack sogar recht zuverlässig die Persönlichkeit ableiten (vgl. Rentfrow et 
al. 2009). Jugendkulturen orientieren sich bei der Identitätsbildung an der populären Musik, so wurden auch in 
Studien zu Musikpräferenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor allem Popsongs angegeben (vgl. 
Kleinen 2008: 48). Mit ca. 25 Jahren kommt es zu einer Abschwungphase mit Abnahme des Musikinteresses, 
der Dauer des Musikhörens und des Stellenwertes von Musik. Laut Gembris (2005: 433-434) hat Musik bei 
Jugendlichen vielfältige Funktionen, u.a. auch als Informationsquelle über neue Lebensstile, Moden, 
Verhaltensweisen, als Aufforderung zum Aktivsein sowie als Mittel der Aufheiterung, guten Laune und 
Stimmungskontrolle. Zusammengefasst gehört die Musik und insbesondere die Popmusik zum Alltag und zur 
Sprache von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und sollte daher bei diesen Altersgruppen auch im DaF-
Unterricht genutzt werden.  

Aus lernpsychologischer Sicht ist zusammengefasst ein ganzheitliches und abwechslungsreiches Lernen 
Voraussetzung für das effektive Lernen (vgl. Quast 2005: 22ff.; Edelmann & Wittmann 2012). Ein 
ausgewogenes Verhältnis der folgenden Lernarten ist dabei bedeutend: 
 

- kognitives und emotionales/motivationales Lernen 
- verbales und non-verbales Lernen (mit allen Sinnen, mehrkanalig) 
- bewusstes und unbewusstes Lernen 

 
Durch die Verknüpfung von Sprache und Musik ist die Nutzung all dieser Lernarten möglich (vgl. Quast 2005: 
22ff.). Eine sinnvolle Methodik-Didaktik ist dafür jedoch notwendig. Auf diese wird im Folgenden eingegangen.  

3.3.4 Didaktische Konzepte zum Einsatz von Musik im DaF-Unterricht 
 
Zum Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht wurden in der Vergangenheit diverse didaktische 
Einzelkonzepte in Unterrichtsmaterialien, Lehrwerken und Fachzeitschriften (siehe Themenhefte: Fremdsprache 
Deutsch 1997; Die Unterrichtspraxis 2008) vorgestellt. Im Folgenden wird auf die didaktischen Konzepte zum 
Einsatz von Musik generell eingegangen, da nur wenige theoretisch fundierte und empirisch belegte Modelle zur 
Förderung der Aussprache speziell vorliegen (siehe Kapitel 3.3.5). 

Murphey (1992) präsentiert mit einer umfangreichen Sammlung von über 80 Aktivitäten vielfältige 
Möglichkeiten zum Einsatz von Musik im EFL-Unterricht, die auch eine Grundlage für den Einsatz von Musik 
im DaF-Unterricht bilden. Er unterteilt die Unterrichtsvorschläge dabei in die Sektionen: 

• Tuning in (warm-up activities) 
• Just Music (use of music without words) 
• The artists and the industry (topic of music and song without hearing music) 
• Using songs 
• Video song clips 
• With young children (with involving action/Total Physical Response) 

Ein didaktisch übergreifendes Modell ist hierbei nicht zu erkennen. Die diversen Arbeitsformen sollen die 
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vielfältigen Möglichkeiten des Einsatzes von Musik anhand vieler Unterrichtsideen zeigen, denn „songs can be 
immensely valuable for developing certain capacities, but they can be many times more valuable if we exploit 
them creatively to bridge the gap between the pleasurable experience of listening/singing and the communicative 
use of language“ (Murphey 1992: 6). So sind laut Murphey Transferaufgaben von der Musik hin zur 
Kommunikation von großer Bedeutung für den effektiven Einsatz von Musik. 

Ludke (2009) stellt ähnlich wie Murphey (1992) zehn Aktivitäten (Einführung, Wortschatz, Grammatik, 
Hörverständnis, Sprechen, Aussprache, Lesen, Schreiben, Landeskunde, Singen) vor, wie Fremdsprachen am 
Beispiel von Französisch als L2 für englische Muttersprachler durch Lieder in der Unter- und Mittelstufe gelehrt 
werden können. Dabei wird in jeder Aktivität ein anderes Ziel mit systematisch aufgeführten Arbeitsschritten 
präsentiert. Die Vorgehensweise zum Einsatz von Liedern im Fremdsprachenunterricht beschreibt sie dabei 
insgesamt wie folgt: 
 

„I like to teach one song over the course of 2-3 weeks, using the target language whenever possible. When 
introducing a new song, I recommend using a full 60-minute lesson starting with Activity 1 (see page 14) followed 
by another activity. During the first 15-20 minutes of each subsequent lesson, I suggest incorporating different 
activities using the same song before moving on to the textbook or other activities for the day’s lesson. Toward the 
end of the first week, I like to begin singing the the song’s chorus with the class (see Activity 10 on pages 30-31).” 
(Ludke 2009: 8-9) 

Ein Lied wird demnach über längere Zeit mit verschiedenen Zielen immer wieder kurz geübt und auf diese 
Weise oft wiederholt. Für die Lehrenden gibt sie zur Auswahl und Vorbereitung eines neuen Liedes folgende 
Anweisung: 

„Find a song in the target language with challenging (but not too difficult) lyrics, taking into account the 
proficiency level of learners and their musical preferences (see questionnaire on page 34). Decide which aspects of 
the song will be the lesson’s primary focus and prepare a short description of the singer, the style of music, or the 
song (50-100 words for beginners and intermediate students, up to 200 words for advanced students).” (ebd. 14) 

Viele DaF-Unterrichtsmaterialien verwenden beim Einsatz von Liedern und Musik auch die im Bereich des 
Hörverstehens übliche Unterteilung der Übungen (siehe Dahlhaus 1994: 125ff.): vor dem Hören – während des 
Hörens – nach dem Hören (beispielsweise: Dommel & Lehners 1998: 75ff.; Oebel 2002: 4-5; Karyn 2006: 548; 
Goethe-Institut San Francisco 2006; Goethe-Institut Brüssel 2013; Goethe-Institut Paris 2013). Innerhalb dieser 
Dreiteilung schlägt Badstübner-Kizik (2006: 40-41) diverse Übungen vor (vgl. auch Karyn 2006: 548; Goethe-
Institut Brüssel 2013). Dommel & Lehners (1998) empfehlen in ähnlicher Weise die Einteilung in drei Phasen 
mit: 

„dem EINSTIEG, der den Zugang zu dem Lied schafft, zuweilen auch schon tiefer in das Lied hineinführt, der 
ERSCHLIESSUNG, d. h. der Erarbeitung des Inhaltes über das Hören des Liedes und das anschließende Lesen des 
Textes. Nicht immer und unbedingt ist eine produktive WEITERARBEIT möglich/nötig, die an Thema, 
musikalische Gestaltung, Textform oder anderes anknüpfen kann.“ (Dommel & Lehners 1998: 75) 
 

Wichtig sei es dabei, textsortengerecht vorzugehen, sodass die Lieder grundsätzlich zunächst vom Hören her mit 
gelenkten Höraufträgen erschlossen werden müssten (vgl. ebd. 23; 63). Durch die in der Regel nur teilweise oder 
sogar nur bruchstückhafte Erschließung durch das Hören würde dann ein Leseinteresse entstehen und auf diese 
Weise in natürlicher Weise zum Lesen der Liedtexte führen (vgl. ebd. 24). Ein detailliertes Leseverstehen sollte 
hierbei zumindest anfangs nicht angestrebt werden, da es das ‚lustvolle’ Lernen unterbrechen könnte (vgl. ebd. 
24; 63).  

Zur Übungstypologie beim Einsatz von Musik wird weiterhin mehrmals betont, dass keine vollständige, 
umfassende Übungstypologie erstellt werden kann, sondern sich nur aufzeigen lässt, welche Übungsformen sich 
bei unterschiedlichen Songtypen anbieten: 
 

„Es ist ein Unterschied, ob man mit dem Lied eines Liedermachers, mit einem Pop-, einem Rock- oder einem 
HipHop-Song arbeitet. Und auch die einzelnen Lieder der genannten Musikrichtungen müssen – je nach Gesang, 
musikalischer Interpretation, Rhythmus, Thema, Text – unterschiedlich behandelt werden. Jedes Lied erfordert eine 
andere Vorgehensweise.“ (Goethe-Institut Paris 2013: 1) 
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Auch Dommel & Lehners (1998) stellen fest: „Grundsätzlich gibt es kein Standardrezept zur Arbeit mit der 
Textsorte Lied im Sprachunterricht. Genre, Stilart, Interpretation bedingen die Vorgehensweise“ (Dommel & 
Lehners 1998: 27). Anhand konkreter Beispiele werden diverse Übungsformen mit verschiedenen authentischen 
Liedern als Übungstypologie vorgestellt (vgl. ebd. 75ff.). Vor allem im Schulbereich wird die Musik auch in 
bilingualen Konzepten eingesetzt. Vom Goethe-Institut Paris (2013) wird beispielsweise eine Zwei-Sprachen-
Modul Musik innerhalb eines bilingualen Unterrichtes (Deutsch- und Englischunterricht) angeboten, bei der die 
Behandlung von Musik, Songtext und Video so verzahnt wie möglich erfolgen soll (siehe: Internetquelle 3). Auf 
diese Weise erfolgt eine Bewusstmachung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Sprachen. 
 
Eine systematische Darstellung der vielfältigen Möglichkeiten von Musik gibt Badstübner-Kizik (2007: 67ff.), 
die die Arbeitsformen zur Didaktisierung von Musikkunst in vier Kategorien mit verschiedenen Zielen unterteilt: 

 
1. Arbeitsformen zur Unterstützung der Rezeption und Produktion  
2. Arbeitsformen zur Vorbereitung und Unterstützung einer bewussten, intensiven Wahrnehmung  
3. Arbeitsformen zur Förderung der Sensibilität und Empathiefähigkeit 
4. Arbeitsformen zur Förderung eines subjektiven (kulturellen) Wissenskontextes als Grundlage für interkulturelles 

Lernen 
 

So kann die Musik laut Badstübner-Kizik (2006: 458) sprachrezipierend, sprachproduzierend, reproduzierend, 
musikproduzierend, lernpsychologisch, informativ, orientierend sowie interkulturell genutzt werden. Dieser 
Ansatz des Aufzeigens der gesamten Bandbreite der Möglichkeiten von Musik wird in den letzten Jahren immer 
bedeutender in der Fachliteratur: 

„In dieser Spannbreite ist Platz für Instrumental- wie Vokalmusik, für Musik zum Hören ebenso wie für Musik zum 
Singen, für authentische Musik ebenso wie für didaktische, für Liedtexte ebenso wie für Texte über Interpreten, 
Komponisten, Musikveranstaltungen, Instrumente oder musikalische Vorlieben, sowie schließlich für verbale oder 
visuelle Hinweise auf Musik, etwa in Form von Namen, Abbildungen oder Begriffen.“ (Badstübner-Kizik 2010a: 
111) 
 

Eng damit verknüpft ist auch die gewünschte inhaltlich verbindliche Etablierung von Musik im 
Fremdsprachenunterricht, die bis heute nicht gelungen scheint:  

„Um Kunst und Musik im Fremdsprachenunterricht auch inhaltlich verbindlich zu etablieren und sie von dem 
Etikett einer ‚Bonbon- oder Feiertagsdidaktik’ zu befreien, müssen kulturspezifischer und interkultureller Gehalt 
stärker berücksichtigt werden.“ (Badstübner-Kizik 2010b: 1599) 

Schmidt (2013: 64-65) fasst daher folgende aktuelle didaktische Konzepte zusammen, die sich zur 
Rechtfertigung von Musik im Fremdsprachenunterricht bewährt haben: 

• Prozessorientierte Mediendidaktik: subjektiv-kreative Sprachproduktion durch Musik 
• Ganzheitliches Lernen: Lernen mit allen Sinnen 
• Handlungsorientierung: handelndes Lernen, interaktive Partner- und Gruppenarbeit 
• Kreativitätsorientierung für Problemlösungen im Alltag 
• Interkulturelles Lernen: interkulturelle Kompetenz als Ziel  
• Konzept der audio literacy: umfassende Hörkompetenz, umfasst auch Geräusche, Klänge, Töne und 

Musikstücke; Förderung bewusster Wahrnehmung und Bewusstmachung von Gefühlen (vgl. Blell & 
Kupetz 2010a) 

 
Neben der Dreiteilung ‚vor – während – nach dem Hören’ existieren kaum allgemein etablierte didaktische 
Modelle zum Einsatz von Musik im DaF-Unterricht. Esa (2008: 4) schlägt ein Didaktisierungsmodell (siehe 
Abb. 3.12) für den Einsatz von Liedern vor und geht dabei ausführlich auf die Liederauswahl und die 
Entwicklung von Aufgaben zum Lied ein. Die Übungen werden dabei in Annäherungsübungen, 
Verständnisübungen und Anwendungsübungen unterteilt. Er empfiehlt, dass das Lied erst in der Mitte oder am 
Ende gehört (und gesungen) wird. 
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Abb. 3.12: Didaktisierungsmodell für den Einsatz von Liedern (Esa 2008: 4) 

 
Basierend auf kognitionspsychologischen Grundsätzen und einer empirischen Studie entwickelt schließlich 
Allmayer (2008: 157) ein Modell zur Grammatikvermittlung mit Popsongs (siehe Abb. 3.13), welches sich nicht 
als abgeschlossen und endgültig versteht, sondern als theoretisch begründete und praktisch erprobte Grundlage 
für die Verwendung von Popsongs in der Zukunft (vgl. Allmayer 2008: 196). 
	

 
Abb. 3.13: Modell zur Grammatikvermittlung mit Popsongs (Allmayer 2008: 157) 

 
Aktuell stehen somit vielfältige didaktische Einzelkonzepte zum möglichen Einsatz von Musik im Gegensatz zur 
Nutzung von Musik in der Unterrichtspraxis (vgl. Blell 2010; Schmidt 2013). Die bisherige Eingrenzung der 
Möglichkeiten von Musik auf Hören und Singen von Liedern zur Ausspracheförderung und Memorierung wird 
immer wieder stark kritisiert. Sicherlich ist es wichtig und notwendig, Musik mit ihrer ganzen Bandbreite an 
Möglichkeiten im Unterricht DaF einzusetzen. Aufgrund der großen Bedeutung des Hörens und Singens von 
Liedern in der Unterrichtspraxis erscheint es jedoch auch wichtig und notwendig, ein systematisches empirisch 
und theoretisch fundiertes Modell zur Förderung phonetischer Kompetenzen bei Erwachsenen zu entwickeln, 
welches in einer integrativen Ausspracheschulung sicherlich auch mit vielen anderen Möglichkeiten der Musik 
verknüpft werden könnte. 

3.3.5 Förderung phonetischer Kompetenzen durch den Einsatz von Musik im DaF-Unterricht 
 
Zum Einsatz von Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen bei Erwachsenen liegen bisher kaum 
theoretisch fundierte und empirisch belegte Modelle vor. Obwohl die Förderung der Aussprache durch Lieder in 
der Unterrichtspraxis durchgehend eine große Bedeutung hatte, existieren hierzu erstaunlich wenige 
Didaktisierungen und methodisch-didaktische Arbeitsschritte für den Unterricht mit Erwachsenen. Der 
Schwerpunkt der Publikationen liegt auf den L1- und L2-Unterricht mit Kindern. Theoretische Ansätze, 
Unterrichtsmaterialien und aktuelle didaktische Gesamtkonzepte zur Förderung phonetischer Kompetenzen bei 
Erwachsenen sollen daher abschließend dargestellt werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass diese sich oftmals 

1. Liederauswahl: Nach welchen Gesichtspunk-

ten wählen wir, die Lehrer, ein Lied aus?

2. Didaktisierung: Wie bearbeiten wir dieses

Lied, um es den Studenten durch gute Übun-

gen, Arbeitsblätter und Aktivitäten zugänglich

zu machen?

3. Einsatz: Wie setzen wir dieses Lied gezielt und

effektiv im Unterricht ein?

Bei der Auswahl eines Liedes muss auf folgen-

de Kriterien geachtet werden: Zugänglichkeit,

Verständlichkeit, Klarheit und Komplexität der Spra-

che, Eignung des Liedes für den Unterricht, d.h. das

Lied muss alters- und stufengerecht

sein. Hat das Lied “Sexappeal“? Ist es

pfiffig und frech, oder wird es die Stu-

denten zu Tode langweilen? Was kön-

nen wir mit dem Lied im Unterricht ma-

chen? Wie oft würden wir als Lehrer das

Lied hören wollen?

In der zweiten und wichtigsten

Phase bei der Didaktisierung eines

Liedes, gehen wir von drei Unterpha-

sen aus: Vorbereitung ! Bearbeitung

! Entwicklung.

Bei der Vorbereitung des Liedes

werden Informationen im Internet

oder von der gekauften CD/DVD zu

den Musikern/ Sängern und dem Lied

(vgl. unten Angaben zum Lied “Jetzt ist

Sommer”) gesammelt. Danach sollte

der Lehrer das ausgewählte Lied sehr

oft hören und den Liedtext lesen. Welche Vokabeln

und Strukturen fallen ins Auge? Sind dies gramma-

tische Strukturen oder Vokabeln zu bestimmten

Themen? Macht das Thema oder die Botschaft das

Lied interessant? Was will und kann man mit dem

Lied machen? Mögliche Lernziele sollen auch erar-

beitet werden. Außerdem hat es sich bewährt, das

Lied für die eigenen Kinder oder Freunde zu spie-

4 UP 41.1 (Spring 2008)

Didaktisierung

Einsatz

Liederauswahl

Vorbereitung

Bearbeitung

Entwicklung

Anwendungsübungen

Annäherungsübungen

Verständnisübungen

sehr illustrativ orientiert,

funktional, Schritt für Schritt

Bewusstmachung: Studenten wissen,

worauf sie achten sollen.

bewusst und gezielt das

Gelernte anwenden

Abb. 1: Didaktisierungsmodell

12 Seit 2001 biete ich viele Workshops über “Die

Wise Guys im Deutschunterricht” für verschiedene

Chapters der AATG an. Ich arbeite zurzeit an einem

Buch darüber. Mehr zum Einsatz der Wise Guys,

vgl. Esa, “Wise Guys,” “Musik.”
13 Für den Einsatz von Bildern, Musik und litera-

rischen Texten im FSU stellt Blell drei Lern- und

Arbeitstechniken vor. Das sind “Bereitstellungs-,

Verarbeitungs- und Erschließungsstrategien” (169–

71). Je nachdem, welche Technik vorgenommen

wird, sind andere Übungen anzuwenden: Übungen

zur Lexik, zur Grammatik, zum Verstehen, zur Stel-

lungnahme, zum Interpretieren, Kommentieren

oder Bewerten, einfache Assoziationen, Gefühls-

beschreibungen, Mitsingen und mehr. In Anleh-

nung an Zimmermann beschreibt Storch “drei

allgemeine Lehrphasen” für den “Verlauf des Lehr-

prozesses”: Sprachaufnahme, Sprachintegration

und Sprachanwendung (155). Anhand dieses

Lehrphasenmodells stellt Storch ein Grundschema

vor, mit dessen Hilfe die Arbeit mit Lerntexten

erleichtert werden soll. Über diese drei Phasen der

Textarbeit schreibt er: “Die Lernenden werden nicht

direkt mit dem Text konfrontiert, sondern es geht

eine Phase voran, in der sie auf den Text vorbereitet

werden. Danach findet die eigentliche Textarbeit

statt (Hören/Lesen, Einüben, Auswerten …). Dem

folgen Aktivitäten, die mit dem jeweiligen Text in

einem sprachlichen oder inhaltlichen Zusammen-

hang stehen. Es lassen sich also grob drei Phasen

der Textarbeit unterscheiden: die Hinführung zum

Text, die eigentliche Textpräsentation und Arbeit

am Text, die Anschlussphase” (161).
14 Bei der Begegnung von Musik im FSU unter-

scheidet Grätz (7) fünf Phasen: “Einstimmung”

(Aktivierung vom Vorwissen), “Präsentation” (Dar-

bietung der Musik führt zu ersten “subjektiven und

individuellen Reaktionen und Assoziationen”),

“Objektivierung” (Erkundung und Diskussion des

Inhalts), “Rückwendung” (Die ersten “Eindrücke

oder Urteile” werden überprüft oder abgeändert.)

und schließlich “Distanzierung” (Anwendung des

Musikstückes “im Hinblick auf soziale und his-

torische Realitäten”). Kramer hingegen schlägt eine

ähnliche Methode wie meine eigene vor. Er spricht

bei der Integration von Musik im Unterricht von drei

Phasen: “the establishment of criteria for selecting

songs, the annotation of texts, and the pedagogical

application of the pieces” (30).
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auf sehr unterschiedliche Lerngruppen und Lernziele beziehen. 

3.3.5.1 Theoretische Ansätze 
 
Nach Murphey (1990) ist die Aussprache einer der ersten Gründe, die für den Einsatz von Liedern genannt 
werden. Lieder „reinforce learning in the same way drills do but in a more pleasant way“ (Murphey 1990: 168). 
Murphey erklärt, dass Lernende ab ca. 13 Jahren zwar lieber Musik hören als singen, dennoch genießen auch 
viele von ihnen nach einer anfänglichen Hemmschwelle das Singen mehr als das Hören (vgl. ebd. 191). Dabei ist 
es kein Problem und vielleicht sogar förderlich, wenn die Lehrkraft nicht so gut singen kann:  
 

„a singer who sings too well may inhibit students from daring to try. And if a teacher sings a bit out of tune, it may 
simply give students more courage to try, showing them they don’t have to sing perfectly.“ (Gatti-Taylor 1980; zit. 
n. Murphey 1990: 191) 

 
Murphey vergleicht das Singen dabei mit einer zweiseitigen Kommunikation: „When students only listen to a 
song, communication is one way. When they sing, the words become theirs to ‚send’“ (Murphey 1990: 191). Die 
Wörter werden durch das Singen die persönlichen Wörter der Lernenden. Wichtig sind weiterhin beim Einsatz 
von Liedern Transferaktivitäten, denn „Songs alone, however, will not teach anyone how to use language“ 
(Murphey 1992: 6). So schlägt Murphey diverse Aktivitäten u.a. auch zur Förderung von Aussprache vor. 
Hierbei unterscheidet er zwei Kategorien: „those which start with reading and writing and move on to listening 
or singing, and [...] those activities which start with listening, speaking, and singing, and then proceed to reading 
and writing“ (ebd. 69). 
 
Dem Singen widmet er explizit nur eine Arbeitsform (ebd. 94-95) und beschreibt den Arbeitsablauf wie folgt: 
 
      1 Hand out the song sheets you have prepared. 

  2 Play the song you have chosen. 
  3 Encourage the students to sing along with you or the tape. Stop the tape at intervals for the students to       
     learn and repeat the tune. 
  4 After the students have learnt a song, there are many ways of performing it which are fun and    
     reinforce learning. 

 
Hierzu gibt er einige Varianten, wie beispielsweise die Gruppen- und Liedaufteilung beim Singen. Die 
Begleitung auf einem Instrument (Gitarre) ist laut Murphey dabei hilfreich. Als Zeitumfang werden für das 
Singen von Liedern insgesamt nur fünf bis zehn Minuten angegeben und als Zielgruppe alle Sprachniveaus 
genannt. Er bemerkt dazu, dass das Singen bei Kindern und Jugendlichen am einfachsten erscheint, aber auch 
Erwachsene das Singen lieben. 
 
Laut Ludke (2009) ist es beim Ziel ‘Aussprache’ wichtig, Lieder zu wählen, die nicht zu schnell sind und bei 
denen weder Melodie noch Rhythmus schwierig sind. Es sollte immer mit einfachen Liedern begonnen werden, 
um keine Frustation zu verursachen. Gegebenenfalls können dann auch nach und nach schwierigere Lieder 
gewählt und gelernt werden. Folgende Arbeitsschritte werden von ihr zur Förderung der Aussprache durch 
Lieder vorgeschlagen (vgl. Ludke 2009: 24-25): 

• Vorbereitung: Kennenlernen des Liedes durch Aktivitäten zum Hören, zum Wortschatz oder zur Grammatik vor 
dem Üben der Aussprache  

• Schritt 1 (5 Minuten): Erklären verschiedener Akzentmuster in Sprachen als Rhythmus gesprochener Sprache 
(akzentzählend – silbenzählend); Kategorisierung der Silben in kurz und lang mit Schriftzeichen an der Tafel mit 
erster Strophe eines Liedes 

• Schritt 2 (5 Minuten): Liedtext verteilen, Lied hören und alle Silben des Refrains kategorisieren (kurz – lang) 
• Schritt 3 (5 Minuten): Klopfen oder Klatschen des Beats und synchrones Sprechen des Refrains, dann Strophen, 

ggf. Aufteilung in zwei Gruppen  
• Schritt 4 (5 Minuten): Rhythmisches Sprechen des Liedtextes ohne Klopfen/Klatschen in Gruppen 

Gegebenenfalls können auch Gesten oder Bewegungen passend zum Wortschatz des Textes mit dem Sprechen 
kombiniert werden und die Memorierung erleichtern. 

Das Singen erfolgt erst, wenn die Lernenden mit dem Lied vertraut sind. Dies ist laut Ludke bei einem 
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Gesamtzeitplan von zwei bis drei Wochen für ein Lied frühestens ab dem Ende der ersten Woche sinnvoll. Dazu 
schlägt sie folgende Arbeitsschritte vor (vgl. ebd. 30-31): 

• Schritt 1 (1 Minute): Einführung: “When the students are familiar with the lyrics of a song, having heard it and 
practiced saying it together, explain that today you are going to sing it.” (ebd. 30) 

• Schritt 2 (2 Minuten): Aufwärmen (Körperhaltung; emotionales Sprechen eines selbst gewähltes Wortes oder einer 
Phrase in vielen Varianten oder Einsingen: Tonleiter auf ‘la’ / Do-Re-Mi mit Kindern) 

• Schritt 3 (10 Minuten):  
a) Singen (5 Minuten): Hören, Mitlesen und synchrones Mitsingen 
b) Variationen (5 Minuten): Einteilung in Gruppen: Refrain / alle – Strophen / in Gruppen oder solistisch; Singen 
ohne Tonträger 

• Gruppenprojekt am Ende des Jahres: Euro-Vision-Wettbewerb 
 Karaoke-Aufführung des Lieblingsliedes der durchgearbeiteten Lieder (3-5 TN) oder Schreiben eigener Texte mit 
Hilfestellung (Festlegung der Beats pro Zeile / Silben pro Zeile; Thema wählen; Brainstorming zum Thema: 5-10 
Paare von Reimwörtern, optional eigene Melodie dazu als Hausaufgabe; 2 Wochen Zeitvorgabe zur Vorbereitung) 

Zum Einsatz von Musik im Unterricht DaF finden sich ansonsten kaum detaillierte Vorschläge zur Förderung 
der Aussprache bei Erwachsenen. Dommel & Lehners (1998: 24) betonen zwar, dass das Singen die Aussprache 
fördert, das Singen selbst erfolgt aber eher in impliziter Form: „Lieder mit geeigneten Melodien lassen sich 
singen, bzw. mitsingen. Singen macht Spaß, Mitsingen ergibt sich oft von selbst“ (Dommel & Lehners 1998: 
24). Zu empfehlen sei das gemeinsame und wiederholte Singen als letzter Schritt beim Hauptziel Abwechslung, 
Spaß und Motivation. Singen sei dabei nebenbei eine phonetische und gedächtnispsychologische Komponente 
(vgl. ebd. 60). Bei schnellen Liedern biete sich eine Nachsprechübung an, in der der Rhythmus des Gesangs 
vorbereitet wird: 
 

„Da das Lied sehr schnell gesungen wird, haben Schüler oft Schwierigkeiten, das Tempo mitzuhalten, sie 
verhaspeln sich dann und kommen aus dem Rhythmus. Hier bietet sich eine Nachsprechübung an, in der schon auf 
den Rhythmus des Gesangs hingarbeitet wird.“ (ebd.)  

 
Badstübner-Kizik (2006: 40-41) schlägt innerhalb der Dreiteilung „vor dem Hören – während des Hörens – nach 
dem Hören“ diverse Übungen vor. Für die Aussprache könnten dabei u.a. folgende (selektiv ausgewählte) 
Übungen von Bedeutung sein: 
 
1.Vor dem Hören (Vorentlastung) 

• Übungen mit phonetischer Zielsetzung zur Verbesserung der Akzentuierung und Intonation (z.B. lautes Lesen des 
Liedtextes) 

 
2.Während des Hörens (Aufgaben zum selektiven und globalen Textverständnis; kurze Dauer dieser Phase aufgrund zeitlich 
objektiver Begrenzung des Hörvorganges; Progression der Aufgabenstellung hinsichtlich Schwierigkeitsgrad und 
Komplexität bei mehrmaligem Hören; Übertragung aller Übungsformen für gesprochene Hörtexte: siehe Dahlhaus 1994) 

• Lückentexte 
• Mehrfachwahlantworten  
• Richtig/Falsch-Fragen  
• Textpuzzle  

 
3. Nach dem Hören (Verknüpfung mit anderen Fertigkeiten) 

• Übungen zu lexikalischen Phänomen 
• Übungen zu textimmanenten grammatischen Phänomenen  
• Übungen zur Verbesserung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit (z.B. Präferenzen, Bewertungen, Diskussion von 

Liedaussagen) 
• Übung zum gelenkten und freien Schreiben (z.B. Interpretationen, Perspektivenwechsel, Geschichten ‚hinter dem 

Lied’) 
• Übungen zur Förderung der Imaginationsfähigkeit (z.B. Rollenspiele auf Grundlage des Liedtextes) 
• sprachliche und stilistische Analysen 
• Sprachspielereien (Reime) 
• kreative Weiterverarbeitung 

 
Badstübner-Kizik (2007: 67ff.) fasst zudem folgende Arbeitsformen (selektiv ausgewählt) zur Förderung der 
Aussprache zusammen, die sich auf die Unterstützung der Rezeption und Produktion konzentrieren: 
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a) Aussprache (Akzentuierung von Einzelwörtern und Sätzen) 
• Rhythmen von Liedtexten mitklatschen / mitklopfen 
• Bestimmte Einzellaute in Liedtexten markieren 
• Vorgegebene Wörter / kurze Sätze / Dialoge / Personen- und Ortsnamen usw. nach Rhythmen ordnen / an 

Rhythmen anpassen 
• Rhythmus-Echo zu Wörtern und Sätzen aus Liedtexten bilden 
• Liedtexte auswendig lernen und sprechgestaltend vortragen / singen  
• Reime zu (vorgegebenen) Wörtern (z.B. aus Liedtexten) suchen und mehrmals sprechen 
• Lesetexte / Liedtexte / poetische Texte rhythmisieren und sprechgestaltend vortragen (bei regelmäßigem Einsatz: 

beachtliche ‚Schulung der rhythmischen/akustischen Diskriminierungsfähigkeit’ laut Blell 1995: 259) 
• (schwierige) Wörter / Textfragmente auf bekannte Melodien singen 
• (schwierige) Wörter / Wendungen / kurze Texte ‚vertonen’ und vortragen 

 
b) Hörverstehen: 

• Satzfragmente / zerschnittene Textzeilen während des Hörens in die richtige Reihenfolge legen 
• ‚fehlerhafte’ Liedtexte während des Hörens korrigieren 

 
c) Leseverstehen 

• durch angeleitetes lautes rhythmisches Lesen / Chorlesen / Echolesen: Texte akustisch erleben und erschließen 
 
Ergänzend werden Arbeitsformen zur Vorbereitung und Unterstützung einer bewussten, intensiven 
Wahrnehmung genannt, die die Perzeption und damit auch die Aussprache fördern:  
 
a) Wahrnehmung (ear-training / perception training): 

• Rhythmen mit- / nachklopfen 
• Melodien / Lieder mitsingen / mitsummen (auch ‚Karaoke’) 
• abschnittsweise hören 
• während des Hörens Text mitlesen (und musikalisch auffallende Passagen im Text markieren) 
• während des Hörens malen 

 
b) Geduld / Ausdauer:  

• bei Musik, die besonders gut ankommt: in Partnerarbeit Liedtexte beim Hören mitschreiben; so oft wiederholen, bis 
ein Ohrwurm daraus wird 

 
c) Konzentration / Gedächtnisleistung: 

• Hintergrundmusik 
• Rhythmus / Melodie / Refrain / Liedfragmente (nach mehrmaligem Hören) mitklatschen / mitsummen / mitpfeifen / 

mitsingen 
• kurze Textfragmente / Textzeilen während des Hörens ordnen 
• kurze Textfragmente während des Hörens mitschreiben 
• einzelne Wörter / Passagen aus dem Liedtext memorieren 
• musikbezogene Kettenübungen durchführen 
• Liedtexte / Melodien auswendig lernen 
• Liedtexte aus der Erinnerung aufschreiben 

 
Ergänzend können auch Arbeitsformen zur Förderung der Sensibilität und Empathiefähigkeit die phonetischen 
Kompetenzen als psychologischer Einflussfaktor auf Aussprache (siehe Kap. 2.2.4) positiv beeinflussen und 
integriert werden. 
 
Abschließend gibt Badstübner-Kizik einige Beispiele aus der Praxis zu den Arbeitsformen, u.a. auch zwei zur 
Aussprache (vgl. Badstübner-Kizik 2007: 113-114): 
 

• Lied 1: A A A, der Winter, der ist da 
Ziel: Aussprache; Arbeitsschritte: 10 Wörter aufschreiben, die sich auf Vokale reimen - im Lied alle Reime 
unterstreichen und laut lesen – Lied auswendig lernen - Lied singen und auf Vokale achten 

• Lied 2: Stau von Grönemeyer aus dem Jahr 1989 
Ziel: Satzrhythmus; Arbeitsschritte: im Liedtext Satzrhythmus finden: Zeileneinschnitte kennzeichnen und 
strophenweise abwechselnd mit Partner lesen - anschließend mit gesungener Version vergleichen - abschließend 
mitsingen 
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Auch sie bemerkt zum Singen mit Erwachsenen: „Nach meiner Erfahrung können auch erwachsene Lerner das 
gemeinsame Singen ‚akzeptieren’, insbesondere, wenn – wie hier – ein messbarer sprachlicher ‚Nutzen’ deutlich 
wird“ (ebd. 114).  
 
Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen eines integrativen Ausspracheunterrichts die Verknüpfung 
von Aussprache mit allen anderen Fertigkeiten und Kenntnissen von Bedeutung ist und somit eine Vielfalt an 
Arbeitsformen auch zur Ausspracheförderung mit Musik möglich ist. 

3.3.5.2 Didaktische Ansätze in Unterrichtsmaterialien 
 
In Lehrwerken und Zusatzmaterialien werden in der Regel der Liedtext und das Lied auf Tonträger angeboten. 
Didaktische Anweisungen fehlen oft und beziehen sich – wenn überhaupt – eher auf das inhaltliche Hör- oder 
Leseverständnis oder die Landeskunde. Zur Aussprache finden sich immer wieder nur kurze Anweisungen wie: 
„Hören Sie das Lied, lesen Sie und singen Sie mit“ (Specht et al. 2012). Auf diese Weise sollen die Lieder bei 
der Aussprache und Memorierung von Strukturen und Wortschatz helfen. Fraglich bleibt, ob dies allein 
ausreicht, um effektiv phonetische Kompetenzen bei Erwachsenen zu fördern. Auch werden oft Lieder, 
Bewegungsspiele und Didaktisierungen für Kinder auf die Zielgruppe der Erwachsenen übertragen, so 
beispielsweise auch in der Fernstudieneinheit ‚Phonetik lehren und lernen’, in der die Bedeutung von Musik im 
FSU hervorgehoben wird, aber Kinderlieder wie ‚Laurentia’, ‚Drei Chinesen mit dem Kontrabass’ oder ‚Auf der 
Mauer, auf der Lauer’ als Beispiel präsentiert werden (vgl. Dieling & Hirschfeld 2000: 75-77). In den 
obengenannten Unterrichtsmaterialien zur Musik (siehe Kap. 3.3.2) finden sich insgesamt nur selten detaillierte 
Anweisungen zur Ausspracheschulung bei Erwachsenen. Die Materialien lassen sich hinsichtlich der 
Didaktisierung unterteilen in: 

• Materialien ohne spezielle Anweisungen zur Förderung phonetischer Kompetenzen: implizites Üben 
durch Hören und Mitsingen von Liedern (vgl. Tangram-Raps 2000; Neumann 1998/2006; Allmayer 
2009; Buchner 2009; Step into German: Music 2006ff.) 

• Materialien mit wenigen Anweisungen zur Förderung phonetischer Kompetenzen (vgl. beispielsweise 
Specht et al. 2012: kurze Arbeitsanweisungen; Gruppenaufteilungen beim Singen; Mitklopfen von 
Rhythmus; detailliertere Übungen zur Aussprache nur in Lied 10: Wortakzent beim Partizip II; Lied 13: 
Alltagssprache, Kürzung der Endungen)  

Nur die frühen Materialien der 1980er Jahre von Wagner & Zeigler (1982) und (1983) legen den 
Hauptschwerpunkt beim Einsatz von Musik auf das Singen für die Grundstufe und stellen einige detailliertere 
didaktische Anweisungen und Methoden dazu bereit, welche in heutigen Lehrwerken erstaunlicherweise 
verschwunden sind. Auf die beiden Publikationen soll daher näher eingegangen werden.  

Wagner & Zeigler (1982) bezeichnen das Singen als eine in allen Kulturen der Welt äußerst wichtige Form der 
Kommunikation und stellen fest, dass hierzu kaum Unterrichtsmaterialien für Erwachsene im Anfängerunterricht 
existieren und versuchen diese Lücke zu schließen. Ihre zehn selbst geschriebenen DaF-Lieder (inkl. Noten und 
Gitarrenakkorde sowie Aufnahme auf Kassette) wurden nicht schwerpunktmäßig aus einem phonetischen 
Blickwinkel entwickelt, dennoch bieten sie: 

„viele Arbeitsmöglichkeiten, sowohl was satzphonetische Elemente betrifft als auch hinsichtlich Wortakzent und 
Satzintonation. Hier kommt die Besonderheit der traditionellen deutschen Versrhythmik zum Tragen, die durch den 
Takt und die Melodie unterstrichen wird, sodass der Lernende oftmals ‚automatisch’ richtig betont, da er durch den 
Liederrhythmus und die Liedmelodie dazu gezwungen wird.“ (Wagner & Zeigler 1982: 5) 

Dabei bereitet das Chorsprechen der Liedtexte auf das gemeinsame Singen vor. Das Singen wird u.a. eingesetzt, 
um Aussprache und Sprechtempo der Lerner zu fördern (vgl. ebd. 6) und um sich Redewendungen leichter 
einzuprägen und sie in der Transferphase anzuwenden (vgl. ebd. 16). Dabei kann die Lehrkraft die Lernenden 
instrumental (mit Gitarre) begleiten; dies ist aber nicht zwingend notwendig. Bei den Aufnahmen der Lieder sind 
Aussprache des Textes, Liedtempo und Liedrhythmus bewusst für den Anfängerunterricht ausgerichtet, sodass 
die Lehrkraft weder musikalisch sein muss noch über Dirigentenfähigkeiten verfügen muss. Außerdem werden 
einzelne Lieder auf dem Tonträger nach den gesungenen Strophen ohne Text wiederholt, damit die Lernenden 
die Möglichkeit haben, auch ihre eigenen Texte mit Begleitung zu singen. Wagner & Zeigler geben folgende 
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Hinweise zum Singen im Unterricht: 

„Bei allen Liedern genügt es im allgemeinen, das Lied den Schülern zweimal vorzuspielen und sie zum Mitsingen 
zu ermuntern. Spätestens beim dritten Vorspielen singt die Klasse mit, vorausgesetzt, es gibt keine Barrieren im 
Textverständnis oder aufgrund von Ausspracheschwierigkeiten. Hier empfiehlt es sich, den Text strophenweise im 
Chor zu lesen und dann zu singen.“ (ebd. 6-7) 

Daneben finden sich zu jedem Lied umfangreiche Hinweise (Sprechintentionen, Grammatik, Vorschläge zum 
Unterricht) für die Lehrkraft. Im ersten Lied steht die Aussprache im Vordergrund. Die Lernenden sollen zum 
ersten Mal eine längere Passage deutscher Wörter sprechen und singen (vgl. ebd. 12). Beim Einsatz mit dem 
Fokus auf Aussprache wird folgender Aufbau vorgeschlagen: 

1. Liedtext sprechen: vorlesen/mitlesen/nachsprechen (Aussprache und Liedinhalt) 
2. Lied hören und leises Mitlesen 
3. Mitsingen (nach und nach, spätestens beim dritten Mal alle) 
4. Transferphase: Varianten sprechen (Texte variieren, Dialoge spielen, Rollenspiele, neue Texte mit grammatischen 

und textlichen Mustern schreiben und singen) 
5. Abschluss: Lied singen = Einstieg in der nächsten Stunde als Wiederholung 

Wagner & Zeigler variieren den Aufbau der Unterrichtssequenzen in den anderen Liedern und geben zahlreiche 
detaillierte Anweisungen für Anfänger und Fortgeschrittene, auch zum Singen und zur Aussprache. Liedtexte 
werden hier meistens nicht sofort ausgehändigt, sondern erst nach einer Einführungsphase zum Liedinhalt 
(thematische Einführung; lexikalische Vorentlastung; Hörverständnis), wie beispielsweise in: 

• Lied 2: Liedinhalt durch Pantomime und Hörverständnis (2x Hören des Liedes) erschließen – Mitlesen des Textes 
- ohne Tonträger Aussprache üben: gruppen- und strophenweises Lesen, Chorlesen - Singen 

• Lied 3: strophenweises Vorspielen des Liedes – lexikalisches Erarbeiten ohne Text – aus Mosaikwörtern 
Gesamtinhalt erschließen – Liedtext vorlesen 

• Lied 4 und Lied 7: Einführung in das Thema mit Bildern – Fragen zum Hörverständnis – Liedtext austeilen 
(Lexik, Grammatik) und singen (Aussprache) 

Zur Aussprache finden sich vor allem in den ersten Liedern umfangreiche Anweisungen: 

• Lied 1: „A. [...]  Der Lehrer liest zunächst selbst den Text vor; man kann einzelne Strophen auch von einzelnen 
Teilnehmern vorlesen lassen, die Gruppe kann dann den Refrain im Chor lesen. Anschließend den ganzen Text im 
Chor lesen lassen, eventuell Sprechergruppen bilden, d. h. jede Strophe wird von einer Gruppe gelesen, der Refrain 
vielleicht von den Schülern mit den größten Ausspracheschwierigkeiten. B. Anschließend spielt der Lehrer das 
Lied vor, ermuntert die Schüler von Anfang an den Refrain mitzusingen. Beim zweiten Vorspielen sollten alle 
versuchen, das ganze Lied mitzusingen. C. Zur Abwechslung können zwei Gruppen gebildet werden. Die einen 
singen nur die Strophen, die anderen den Refrain. Dann werden die Rollen vertauscht, und beim nächsten 
Durchgang singen alle die letzte Strophe gemeinsam.“ (ebd. 12-13) 

• Lied 2: „Der Text wird gruppen- und strophenweise gelesen [...] Hier sollte der Lehrer den Liedtext als phonetische 
Übung benutzen. Damit wird gleichzeitig erreicht, daß der Text und die Redewendungen im Gedächtnis haften 
bleiben. Der Lehrer sollte sich auch nicht scheuen, den Text auch von der ganzen Klasse im Chor lesen zu lassen, 
da dabei zum einen ein Heranführen an die Liedmelodie und den Liedrhythmus erreicht wird, zum anderen gerade 
schwache Schüler ihre Scheu vor dem Sprechen im Schutz der Gruppe ablegen. [...] Man sollte die Schüler anregen 
mitzusingen, ohne den ganzen Text zu lesen, um so langsam eine Loslösung vom Text zu erreichen. [...] das Lied 
als Hausaufgabe auswendig lernen“ (ebd. 17) 

• Lied 4: „Da der Refrain besonders leicht zu singen ist, kann man auch mit dem Refrain alleine beginnen und bei 
den einzelnen Strophen zuhören.“ (ebd. 28) 

• Lied 5: „Besonders kompakte Äußerungen werden zunächst langsam, dann in gesteigertem Sprechtempo geübt, 
zuerst von einzelnen Sprechern, dann im Chor“ (ebd. 34) (Arbeitsschritte: 1. Mitsingen; 2. Singen ohne Tonträger: 
mit Musikinstrument oder rhythmischem Händeklatschen) 

• Lied 6: „Da es sich bewährt hat, den Refrain auswendig zu singen, kann er im Chor gelesen werden, bevor die 
Teilnehmer ihn beim nächsten Vorspielen des Liedes auswendig mitsingen.“  (ebd. 40) 

Trotz der detaillierten und vielfältigen methodisch-didaktischen Ansätze wird dieses Liederheft von Wagner & 
Zeigler (1982) in der Fachliteratur kaum erwähnt. Im Gegensatz dazu stehen die recht populären bis heute 
erhältlichen Materialien von Kind, die einen weiteren Ansatz der 1980er Jahre zum zielgerechten Einsatz von 
Liedern im FSU (Materialien für Deutsch, Englisch sowie Spanisch als L2) darstellen. Bei der von Kind 
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entwickelten SingLing-Methode für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden bereits in der Grundstufe (A1-
A2) einfache Texte (Monologe oder Dialoge) auf bekannten Melodien gesungen (siehe Kind 1983: Eine kleine 
Deutschmusik). Hierbei wird von Kind folgender Aufbau vorgeschlagen (vgl. Kind 1983: 8). Zunächst werden 
Assoziationen zum Liedoriginal gesammelt. Dann beschreibt der Lehrende kurz den Inhalt des neuen Textes und 
lässt die Studierenden die Wörter und Ausdrücke des Liedes nachsprechen. Danach wird genauer auf den 
Liedinhalt und die jeweilige Sprachfunktion eingegangen. Erst dann hören die Studierenden das Lied einmal 
vom Tonträger ohne mitzusingen. Anschließend wird das Lied mehrmals mit, später ohne Tonträger gesungen. 
Bei Dialogen wird die Klasse dabei in Gruppen aufgeteilt. Dann wird die gesprochene Version vom Tonträger 
gehört und wie bei der gesungenen Variante mehrmals mitgesprochen. Verschiedene Sprechstile können 
verwendet werden. Eine englische Übersetzung wichtiger Wörter und Ausdrücke wird jeweils angeboten. 
Anschließend folgen zu jedem Lied schriftliche Übungen als Wiederholung und zusätzliches Training, die sich 
vor allem auf die Memorierung des Liedtextes konzentrieren. So werden immer wieder Lückentexte mit 
Anfangsbuchstaben oder Teilen des Liedtextes angeboten sowie eine Wortjagd, bei der aus Buchstabenketten der 
komplette Liedtext herausgesucht werden muss. Transferübungen mit Variationen des Textes folgen 
abschließend. 

Diese Methode wurde später durch die SingRap-Methode erweitert, bei der Texte auf einem Beat rhythmisch 
gesprochen (gerappt) werden. So existiert unter anderem eine LingoTrack-CD (Kind & Schaffel 2005), die neun 
‚Instrumentals’ enthält. Auch hier basieren die Musikstücke: 

„auf bereits bekannte Melodien, andere sind reine Rhythmussegmente. Zu jedem Musikstück gibt es drei oder vier 
Texte, die in die Instrumentals ‚hineingerappt’ werden sollen. Die Texte enthalten grammatikalische Strukturen, 
Redensarten sowie nützliche Sprechakte. Zu diesen Instrumentals können auch neue Lieder bzw. Sprechgesänge 
gedichtet werden“ (ebd. 2) 

Zur Vorbereitung und zum Einsatz der LingoTracks im Unterricht werden den Lehrenden folgende 
Anweisungen gegeben: 

1. Hören Sie sich die Melodien mehrere Male an. (Beachten Sie Rhythmus und Musikstruktur.) 
2. Wählen Sie einen Text aus. Singen Sie bzw. sprechen Sie den Text rhythmisch in die entsprechende Melodie ein.  
3. Üben Sie zuerst allein. 
4. Singen/rappen Sie mit Ihrer Klasse. 
5. Dichten Sie mit Ihren Schülern neue Lieder oder LingoRaps. (ebd.) 

 
Die von Kind und Schaffel entwickelte SingTech-Methode wird von den Autoren selbst wie folgt beschrieben:  

„LingoTech is music that fuses melody, rhythm, drama, movement, and language phrases into a total experience 
that inspires young people to acquire languages. LingoTech builds on the premise that music helps language 
students with memorization, intonation and pronunciation.“ (Internetquelle 4) 

 
Auf diese Weise werden die LingoTechTunes mit eigens dazu komponierter Musik mit Bewegung und Gesten 
sowie einer dramatischen Geschichte verknüpft, die Spaß und Lernen kombinieren soll. Professionelles 
Marketing haben die Methoden von Kind weltweit durch Medien, Aufführungskonzerte und Workshops bekannt 
gemacht. So sind die Materialien von Kind auch nach 30 Jahren immer noch aktuell und begeistern auch heute 
noch Studierende.51 

Aktuell schlägt Wiesnerová (2008) folgende Arbeitsschritte zur Ausspracheschulung mit Liedern vor:  
 

„Schüler sollten zuerst das Lied mindestens einmal hören, damit sie sich die Aussprache, Intonation und alle anderen 
Aspekte des Gesungenen merken. Ein möglicher (folgende) Fortgang: 
• jeder liest den Text des Liedes für sich selbst durch und konzentriert sich auf die Aussprache  
• die ganze Klasse liest laut den Text des Liedes zusammen mir dem Lehrer  
• der Reihe nach lesen die Schüler einzelne Zeilen laut  
• alle singen das Lied zusammen mit dem Interpreten  

																																																								
51 So hatte die Verfasserin die Gelegenheit, im Sultanat Oman 2008 selbst an einem vom Goethe-Institut initiierten 
Workshop für Lehrkräfte mit Kind teilzunehmen und die Begeisterung der Studierenden (und Lehrenden) noch lange nach 
dem Open-Air-Konzert mitzuerleben. 
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• der Lehrer kann die Klasse in Gruppen teilen und diese Gruppen  wechseln sich dann untereinander im Singen 
usw“ (Wiesnerová 2008: 8) 

Daraus folgen die methodisch-didaktischen Konsequenzen (vgl. ebd.): 

• das Lied sollte zunächst als Ganzes, als rhythmische Einheit erfahren werden 
• der Zusammenhang sollte nicht durch wörtliches Übersetzen zerrissen werden 
• die Schüler müssen nicht jedes einzelne Wort verstehen 
• unbekannter Wortschatz, der zum Verständnis nötig ist, sollte vorher geübt werden (Vorentlastung des Textes) 
• einzelne Elemente des Liedes sind außerhalb dieses Kontextes nicht als abrufbar vorauszusetzen, die Anwendung 

in einem anderen Kontext muss geübt werden 

Lernziel kann auch das Lied selbst und damit die auswendige Beherrschung des Liedes sein: 

„In diesem Fall sollten die Schüler zusammen mit dem Lehrer und mit dem Interpreten das Lied mehrmals in der 
Stunde singen, damit sie es auswendig lernen. Solche Lieder sollten nicht zu lang und auch nicht zu kompliziert 
sein. Jemand könnte einwenden, dass die Schüler beim Auswendiglernen eines Liedes eigentlich nicht lernen, was 
sie in der Sprache weiter schiebt. Das stimmt aber gar nicht, weil die Lieder genauso wie Gedichter und die 
gesamte Literatur ein Bestandteil des Volksgutes sind und in diesem Fall zu der Aneignung der Sprache 
integrierend gehören. Überdies ist diese Metode für das Ausspracheüben sehr nützlich.“ (ebd. 42-43) 

Sicherlich lassen sich daneben diverse individuelle einzelne Unterrichtsvorschläge finden, konzipiert von 
regionalen Arbeitsgruppen mit Berücksichtigung der jeweiligen L1 (wie Ehlers 1996; Suzuki et al. 2006; Hägi 
2009; Arbeitsgemeinschaft DaF-Musik / Japan 2014: siehe Internetquelle 5) oder Einzelbeiträge in 
Fachzeitschriften, die beim Thema Aussprache in Verbindung mit Musik oft den Schwerpunkt auf den 
Schulunterricht mit Kindern und Jugendlichen legen. Es existiert jedoch bisher kein allgemein etabliertes, 
theoretisch fundiertes und methodisch-didaktisch aufgebautes Konzept zur Förderung der L2-Aussprache durch 
Lieder bei Erwachsenen. 

3.3.5.3 Aktuelle didaktische Gesamtkonzepte 
 
Detaillierter haben sich aktuell lediglich Kroemer (2000) und Fischer (2007a) mit dem Thema Musik zur 
Förderung von Aussprache auseinandergesetzt und dazu unterschiedliche didaktische Gesamtkonzepte 
entwickelt. Beide gehen von der theoretischen Annahme aus, dass Ausspracheprobleme ursächlich Hörprobleme 
sind. Dabei sind suprasegmentale Merkmale vor segmentalen Merkmalen zu lernen. Insbesondere die Akzente in 
der deutschen Sprache sind von großer Bedeutung für das Sprechen und Verstehen. Durch die korrekte 
Anwendung der suprasegmentalen Form lösen sich daher oft Probleme bei Einzellauten von allein (vgl. Cauneau 
1995: 56; Fischer 2007a: 30).  
 
Kroemer (2000) betont in ihrem Konzept die Bedeutung der Intonation beim Sprechen und Verstehen. 
Insbesondere die Akzente sind für das Verständnis wichtig, dabei bezeichnen die Akzente im Deutschen „nicht 
nur Stärke und Dauer, sondern in erster Linie Tonhöhe“ (Kroemer 2001: 50). Ebenso ist der Tonhöhenverlauf 
auch für das Rederecht von großer Bedeutung (vgl. ebd. 51). Kroemer  vermittelt die Aussprache über eine 
Rhythmus- und Klangebene:  
 

„Die Lernenden sollen über den typischen Rhythmus und Klang (also Tonhöhenverlauf) der deutschen Sprache 
verfügen können, das bedeutet als Lernziel: diese wahrnehmen, hören, nachahmen und anwenden können. Es soll 
dadurch Folgendes erreicht werden: Zunächst eine klarere, strukturiertere und damit besser verständliche 
mündliche Produktion der Lernenden.“ (ebd.) 

 
Sie kritisiert die Vermittlung in Lehrwerken durch Hör- und Nachsprechübungen, bei denen man kontrolliert 
mitlesen muss. Für sie ist es wichtiger „für die reine Lautqualität einer Sprache sensibel zu werden und sie eher 
musikalisch aufzufassen“ (ebd.). Die Fixierung auf das Schriftbild sei hierbei eher störend. Bei der üblichen 
Arbeitsanweisung „Hören Sie und sprechen Sie nach“ achten Lernende in der Regel auf den sprachlichen Inhalt 
und nicht auf den Klang. Das Kennen des sprachlichen Inhaltes hat eine fehlende Aufmerksamkeit zur Folge, die 
vielleicht durch Langeweile bedingt ist. Um herauszukristallisieren, was genau gehört werden soll, verwendet 
Kroemer daher „Instrumente, um die Phänomene unabhängig von der Sprache wahrnehmbar, erhörbar zu 
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machen“ (ebd. 52). Für den Sprachrhythmus setzt sie eine Trommel ein, für die Melodie eine Posaune, die 
ähnlich wie beim Sprechen auch Zwischentöne erzeugen kann. In ihrem Konzept beginnt sie mit Tonhörübungen 
(gleich – höher – tiefer), um die Lernenden zu sensibilisieren, erst dann folgen sprachliche Intonationsmuster. 
Sie benutzt neben der Posaune die Trommel, weil „Strukturen für viele leichter als Rhythmus als als Tonhöhe 
wahrnehmbar sind“ (ebd.), insbesondere die vielen kleinen Tonhöhenbewegungen sind oft problematisch in der 
Wahrnehmung. Grundlegend für ihre Methode ist ein mehrkanaliger Ansatz, bei dem sie die auditive 
Unterstützung durch Instrumente, Bewegungen für den kinästhetischen Bereich – Klatsch- und Gehübungen - 
und das Visuelle - feste Zeichen, die auf den Arbeitsblättern verwendet werden – verknüpft. So beginnt sie mit 
Klatsch- und Gehübungen; es folgen Nachsprechübungen (Nonsenssilben, Sätze) zur schrittweisen 
Sensibilisierung von Akzenten. Schließlich baut sie ihre Übungen auf drei Rhythmusmuster auf: Trochäus, 
Jambus und Daktylus. Diese können vom Satz- auf den Wortakzent übertragen werden. Die CD mit Trommel- 
und später Posaunenaufnahmen dient als „Hörkontrolle oder auch zum Ersthören, zum Heraushören“ (ebd. 53). 
Die Intonationsmuster werden in Bewegung umgesetzt und bei der Arbeit mit Texten (Vorlesetraining) und dem 
freien Sprechen angewendet und zusammengeführt. Einsetzbar ist die Methode schon bei Anfängern ohne 
Vorkenntnisse. Kroemer (2000) wurde für ihr systematisch didaktisches Konzept zur Vermittlung von Intonation 
mit Musik im Erwachsenenunterricht mit dem Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung des Deutschen 
Instituts für Erwachsenenbildung 2001 ausgezeichnet. Kurzfristige Erfolge im Tonhöhenverlauf durch diese 
Methode wurden von ihr empirisch belegt. 
 
Fischer (2007a) entwickelt ein Konzept zum Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik, welches 
allerdings für den Anfangsunterricht mit Schulkindern in der Primar- und Sekundarstufe konzipiert ist. Auch 
Fischer betont die große Bedeutung der Sprechakzente in der deutschen Sprache: 
 

„Im Deutschen zeigen die Sprechakzente, worauf man zu achten hat. Sie geben die rhythmische Einteilung des 
Satzes. Sie ebnen dem Ohr den Weg zur Gliederung des gesprochenen Kontinuums. Mit den Sprechakzenten steht 
und fällt das Verständnis.“ (Fischer 2007a: 18) 
 

Er erklärt, dass Strukturen, die im freien Sprechen nicht gelingen wollen, beim rhythmischen Sprechen oder 
Singen viel leichter gelingen (vgl. ebd. 42). Grundlage für die Entwicklung und den Umgang mit 
Übungsmaterial bilden Bausteine von A bis Z für eine integrierte Ausspracheschulung. Anschließend stellt 
Fischer anhand von didaktisierten Sprechstücken und Raps vor, wie man aus beliebigen Texten Übungsangebote 
zur Phonetik gewinnen kann. Dabei geht er von authentischen Texten aus (vgl. ebd. 28) und verwendet u.a. 
chorisches Sprechen (vgl. ebd. 33), Singen von Liedern (vgl. ebd. 41), einfache Rhythmusmuster als 
Begleitrhythmus zum elementaren Hören (vgl. ebd. 46), rhythmische Reihungen (vgl. ebd. 54), Sprechstücke 
(vgl. ebd. 61ff.) und Raps (vgl. ebd. 138ff.). Das chorische Sprechen befürwortet er, denn seiner Erfahrung nach 
sei gute Intonation von der Lehrkraft „bei chorischem Sprechen deutlicher wahrnehmbar als bei 
Einzelsprechern“ (ebd. 33). Hierbei gehe es nicht darum, welche Fehler die Schüler machen, sondern um ein 
erstes Ausprobieren ohne Hemmungen. In dieser Phase sollte der Lehrer mit seiner persönlichen Dynamik 
vorsprechen und besser kein Tonträger eingesetzt werden. Das Vorlesen kritisiert er, da die Aussprache dabei 
selbst bei Muttersprachlern oft schlechter als beim Sprechen ist (vgl. ebd. 40). Oft würde auch zu schnell 
vorgelesen (vgl. ebd. 41). Das Singen von Liedern ist besonders im Anfangsunterricht von großer Bedeutung. 
Dabei können nach Fischer (vgl. ebd. 41-42) folgende phonetische Aspekte berücksichtigt werden, die ansonsten 
oft bei Lernenden zu Unlust führen: 
 

• Melodiebögen auf der Basis der Atmung 
• richtige Akzentuierung einzelner Wörter und längerer Einheiten 
• lange Vokale 
• Auslautverhärtung an den Versenden 
• Artikulation des Hauchlauts und des R-Lauts 
• Assimilation und  
• vor allem die Reduktion von Schluss-Silben 

 
Bei der Liedauswahl müssen „die Melodie und die übrige musikalische Aufmachung auf emotionaler Ebene für 
die Schüler ansprechend sein“ (ebd. 41) oder die Lehrkraft muss Bereitschaft bei den Lernenden wecken können. 
Folgende Kriterien (vgl. ebd. 42) seien außerdem bei der Liedauswahl zu beachten: 
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• Sprechrhythmus mit melodischem Rhythmus in hohem Maße konform 
• für suprasegmentale Geläufigkeitsübungen geeignet 
• zahlreiche authentische sprachliche Strukturen (= sind bekannt, nützen dem Verstehen oder sollen gelernt werden) 
• nur vereinzelt veraltete, literarische, regionale, dialektale Ausdrücke 
• erkennbare Struktur: Strophen, Refrain, Instrumentalteile, Solo, im Chor 
• übersichtliche Länge (oder: Verwendung eines Ausschnitts) 
• Elemente in Text und/oder Musik, die zur metasprachlichen Ausgestaltung einladen (Gestik, rhythmische Effekte, 

Bewegung, Tanzelemente, Solo-/Tutti-Wechsel etc.) 
• gegebenenfalls Einrichtung von sanften, sinngemäßen Modifikationen des Textes, sodass keine falschen 

Aussprachegewohnheiten automatisiert werden 
 
Fischer betont weiterhin den Einsatz von Raps im Unterricht: 
 

„Die grundlegenden Klangmerkmale der deutschen Sprache – Melodie, Rhythmus und Akzentuierung – können 
kaum besser als mit derartigen Sprechtexten vermittelt werden. Einzige Einschränkung: Die Profi-Rapper pflegen 
einen eher monotonen Sprechstil. Die Intonationskurven sollte man im Unterricht deshalb anheben.“ (ebd. 50) 

 
Er verwendet die Übungsform der rhythmischen Reihung, bei der aus dem üblichen wiederholten Vor- und 
Nachsprechen eine rhythmisch-dynamische Aufgabe entsteht (vgl. ebd. 54). Die Sprechstücke (vgl. ebd. 61ff.) 
sind auf der Basis des immanenten Sprechrhythmus konzipiert: „In rhythmischen Mustern (Pattern) gibt man die 
typische Sprachmodulation, ihr Tempo und ihre Akzentuierung wie eine Gussform vor“ (ebd. 55). Dadurch 
„stellt sich wie von allein die richtige Intonation ein, und die Redemittel prägen sich besser ein“ (ebd. 56). Als 
Zwischenschritt vom Hören zum Sprechen kann dabei das Summen nach Cauneau (1995) oder Sprechen von 
Silben auf ‚dada’ oder mit Akzent ‚dadaDAU’ gut eingesetzt werden. Die 39 Beispiele von Fischer basieren auf 
Texten, die eher für Kinder geeignet sind und integrieren auch Bewegung sowie das eigene Produzieren von 
Begleitrhythmen (auch auf Instrumenten). Sie enthalten systematisch aufgebaute Vorschläge zur Vermittlung 
(inkl. Audio- und Videomaterialien), die vielleicht mit einigen Modifikationen auch auf Erwachsene übertragen 
werden können. 
 
Neben den Sprechstücken werden noch 14 Beispiele (vgl. Fischer 2007a: 138ff.) für den Einsatz von Raps im 
Unterricht gegeben. Hierbei übernimmt Fischer die sowieso-Raps aus dem Kursbuch ‚sowieso’ (vgl. Funk et al. 
1994). Die Texte sind dialogisch angelegt und enthalten unterschiedliche Sprechstile und 
Kommunikationssituationen. Fischer verwendet konsequent die Stücke mit Notenformat und gibt auch Hinweise 
zur Phonetik (Wortakzent, reduzierte Schlusssilben, segmentale Merkmale). Methodisch gesehen werden 
ausgewählte Strukturen einer Lektion in kleine inhaltliche Einheiten eingebunden, die schließlich emotional 
ansprechend auf eine Pointe hinzielen. Nach dieser Methode lassen sich nach Fischer in jedem Lehrbuch 
Raptexte finden (vgl. Fischer 2007a: 138). 
 
Zum Entwickeln eigener Raps mit Lernenden ist außerdem die DVD von Nowitzki (2006) zu erwähnen – mit 
vielen Beats für den Unterricht (ohne Text) und einer detaillierten Einführung für Lehrkräfte zum Entwickeln 
von Rap-Gedichten mit Studierenden. Weiterhin lassen sich auch seitens des Einsatzes von Sprache im 
Musikunterricht interessante Ansätze und Methoden zum Rhythmus (vgl. Lehmann 2007 zum Rhythmus; Moritz 
2005 zum Bodypercussion) oder auch zur Tonhöhe (Kodaly-Methode, Solfège) in den Fremdsprachenunterricht 
übertragen (vgl. hierzu ‚Music only methodologies’ in: Murphey 1990: 178ff.: Suggestopädie, Tomatis, Suzuki, 
Kodaly). 

3.3.6 Zusammenfassung didaktischer Ansätze zur Förderung phonetischer Kompetenzen  
 
Die bisherigen empirischen Studien zum Einsatz von textbezogener Musik im Fremdsprachenunterricht belegen 
laut Sposet (2008), dass textbezogene Musik vor allem auf die Aussprache eine positive Wirkung hat. 
Insbesondere betreffe dies den Rhythmus, die Intonation, die verbesserte Sprechflüssigkeit und die verringerte 
Fehlerproduktion (vgl. Sposet 2008: 91). Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings das Fehlen experimentaler 
Studien mit randomisiertem und kontrolliertem Design. Die Einbeziehung von Musik in den DaF-Unterricht hat 
seit den 1980er Jahren an Bedeutung gewonnen (vgl. Badstübner-Kizik 2006: 21). In Unterrichtsmaterialien 
stehen hierbei textbezogene Musik und insbesondere didaktische Lieder im Vordergrund. Problematisch scheint 
insgesamt die Auswahl geeigneter Musik zu sein, auf die in der Fachliteratur immer wieder eingegangen wird. 
Hierbei sind die Lernenden (Alter, Sprachniveau, Musikgeschmack), das Lernziel und das Potenzial des Liedes 
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(sprachlich und musikalisch) zu berücksichtigen, wobei meistens Kompromisse notwendig sind. Seit 2000 hat 
mit der Zweiten Neuen Deutschen Welle eine positive Entwicklung im Hinblick auf die Bedeutung 
deutschsprachiger Lieder bei Jugendlichen in Deutschland und auch international stattgefunden. Diese 
Entwicklung bietet viele neue Möglichkeiten zur Verwendung von authentischer Musik im 
Fremdsprachenunterricht. 

Systematische Zusammenstellungen von möglichen Arbeitsformen (vgl. Badstübner-Kizik 2006) sowie diverse 
Sammlungen von Aktivitäten (vgl. Murphey 1992; Ludke 2009) zeigen die vielfältigen Möglichkeiten von 
textbezogener und nicht textbezogener Musik im Fremdsprachenunterricht. In verschiedenen DaF-
Lehrwerkanalysen zum Einsatz von Musik wurde festgestellt, dass die Übungen in Lehrwerken allerdings 
hauptsächlich auf die textbezogene Musik und hierbei auf das Hörverständnis, gelegentlich auch Leseverständnis 
und Landeskunde ausgerichtet sind (vgl. Badstübner-Kizik 2006: 39). Bei den Übungen wird vielleicht auch 
deshalb in der Regel die im Bereich des Hörverstehens übliche Unterteilung (siehe Dahlhaus 1994: 125ff.) ‚vor 
dem Hören – während des Hörens – nach dem Hören’ (vgl. Karyn 2006: 549ff.) als etabliertes Modell 
verwendet. Fraglich ist, ob diese Einteilung auch zur Förderung der Aussprache sinnvoll ist. Mehrere 
Publikationen geben weiterhin Beispiele zur Entwicklung von Übungen beim Einsatz von Liedern und Raps 
generell (vgl. Dommel & Lehners 1998; Fischer 2007a; Fischer 2007b; Esa 2008). Laut Dommel & Lehners 
(1998) erfordert jedes authentische Lied dabei eine andere Vorgehensweise, die abhängig von Genre, Stilart und 
Interpretation der Lieder sei (siehe auch Goethe-Institut Paris 2013). Daher stellen sie praktische 
Unterrichtsvorschläge mit verschiedenen Vorgehensweisen zu einzelnen Liedern vor. Esa (2008) entwickelt 
andererseits ein allgemeines Modell zur Didaktisierung von authentischen Liedern. Er unterteilt die Übungen in 
Annäherungsübungen zur illustrativen Orientierung, Verständnisübungen zur gelenkten Bewusstmachung und 
Anwendungsübungen zum bewussten und gezielten Anwenden des Erlernten und empfiehlt, dass das Lied erst in 
der Mitte oder am Ende gehört (und gesungen) wird. Dommel & Lehners (1998) betonen dagegen, dass es 
wichtig sei, textsortengerecht vorzugehen, sodass die Lieder grundsätzlich zunächst vom Hören her mit 
gelenkten Höraufträgen erschlossen werden müssten und erst im Anschluss das Lesen der Liedtexte basierend 
auf Leseinteresse erfolgen sollte (vgl. Dommel & Lehners 1998: 23; 63).  

Die Arbeitsschritte zur Aussprache sowie zum Singen erfolgen in den vorgestellten theoretischen Ansätzen und 
Unterrichtsmaterialien bisher sehr unterschiedlich. Mögliche Arbeitsschritte zum Singen und zur Aussprache 
vermischen sich und finden sich in Wagner & Zeigler (1982), Kind (1983), Wiesnerová (2008: 8), Ludke (2009: 
24-25; 30-31), die wiederum sehr unterschiedlich vorgehen, insbesondere zu welchem Zeitpunkt das Hören des 
Liedes, die Aushändigung des Liedtextes und somit das Lesen bzw. Mitlesen des Liedes, das Mitsingen und das 
rhythmische Sprechen zur Übung der Aussprache sowie die Verknüpfung mit anderen Kompetenzen erfolgt. 

Die bisherigen verschiedenen methodisch-didaktischen Ansätze zur Förderung phonetischer Kompetenzen durch 
Lieder sollen abschließend nochmals kurz zusammengefasst aufgeführt und verglichen werden. 

Zur Förderung der Aussprache mittels authentischer Lieder werden laut Murphey (1992: 69) grundsätzlich zwei 
Vorgehensweisen unterschieden: 

A. 1. Lesen und Schreiben – 2. Hören und Singen  
B. 1. Hören, Sprechen, Singen – 2. Lesen und Schreiben 

Wagner & Zeigler (1982) verwenden keinen einheitlichen Aufbau der Arbeitsschritte, geben aber viele 
detaillierte Empfehlungen zum Singen und zur Aussprache von DaF-Liedern. Oft beginnen sie mit einer 
thematischen Einführung oder lexikalischen Vorentlastung zum Liedinhalt (Bilder, Pantomime etc.) und 
händigen den Liedtext anschließend aus. Zur Förderung der Aussprache finden sich ebenfalls zwei 
Vorgehensweisen: 

 
Erster Ansatz (vgl. Wagner & Zeigler 1982: 40) 

1. Hören ohne Text zur Erschließung des Liedinhaltes 
2. Aushändigung des Liedtextes: Lautes Lesen   
3. (Auswendiglernen des Refrains)  
4. (auswendig) mitsingen  

 
Zweiter Ansatz 
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1. Aushändigung des Liedtextes: Liedtext sprechen (vorlesen/mitlesen/nachsprechen/Textinhalt parallel)  
2. Hören des Liedes und leises Mitlesen 
3. Mitsingen (nach und nach, spätestens beim dritten Mal alle) 
4. Transferphase: Varianten sprechen (Texte variieren, Dialoge spielen, Rollenspiele, neue Texte mit grammatischen 

und textlichen Mustern schreiben und singen) 
5. Abschluss: Singen des Liedes = Einstieg in der nächsten Stunde als Wiederholung 

Kind (1983: 8) beschreibt die von ihm entwickelte SingLing-Methode mit folgenden Arbeitsschritten: 

1. Assoziationen zum Liedoriginal sammeln 
2. Beschreibung des Liedinhaltes durch Lehrer (kurz) 
3. Nachsprechen von Wörtern und Phrasen des Liedes 
4. Aushändigung des Liedtextes52 – Vorstellung des Liedinhaltes (detaillierter) 
5. 1x ganzheitliches Hören (ohne Singen) 
6. mehrmaliges Singen des Liedes (mit Tonträger) 
7. Singen ohne Tonträger 
8. Hören der gesprochenen Variante vom Tonträger 
9. Mehrmaliges Mitsprechen mit Tonträger  
10. Sprechen ohne Tonträger (Sprechstile variieren) 
11. Schriftliche Übungen (Lückentexte, Wortjagd) zur Wiederholung des Liedes (Schwerpunkt: Memorierung) 
12. Transferübungen mit Variationen des Textes 

Wiesnerová (2008: 8) gibt folgende Anweisungen zur Förderung der Aussprache durch authentische Lieder: 

1. Vorentlastung des Textes 
2. 1x ganzheitliches Hören 
3. leises Lesen der Lernenden für sich 
4. lautes Lesen im Chor 
5. einzelne Zeilen werden abwechselnd von Schülern laut vorgelesen 
6. mehrmaliges Singen in der Klasse mit Tonträger (+ Auswendiglernen) 
7. Gruppeneinteilung und mehrmaliges Singen in Gruppen (+Auswendiglernen) 
8. Transferübungen (anderer Kontext) 

Ludke (2009) stellt ein Gesamtkonzept zum Einsatz von authentischen Liedern vor. In einem Zeitrahmen von 
zwei bis drei Wochen wird ein Lied vorgestellt (60 Minuten) und mit verschiedenen Lernzielen (u.a. Aussprache 
und Singen) kurz und oft wiederholt (jeweils 20 Minuten). Das Singen erfolgt erst, wenn die Lernenden mit dem 
Text bereits vertraut sind (ab dem Ende der ersten Woche). Sie beschreibt in diesem Gesamtkonzept folgende 
Arbeitsschritte zur Förderung der Aussprache: 

• Vorbereitung (60 Minuten):  
Kennenlernen des Liedes durch Aktivitäten zum Hören, zum Wortschatz oder zur Grammatik vor dem Üben der 
Aussprache (in vorheriger UE) 

• Ziel: Aussprache (20 Min.): 
Vorstellung des phonetischen Themas: Wortakzent 
Lied hören und lesen/alle Silben kategorisieren 
Klopfen/Klatschen des Beats und Sprechen des Refrains (in Gruppen) 
rhythmisches Sprechen des Liedtextes ohne Beat (Klopfen) 

• Singen (12 Min.):  
2 Min. Aufwärmen durch emotionales Sprechen (oder Einsingen mit Skalen) 
5 Min. Hören, Mitlesen und synchrones Mitsingen 
5 Min. Variationen: Einteilung in Gruppen; Singen ohne Tonträger 

																																																								
52 Die Aushändigung des Liedtextes wird nicht explizit erwähnt und könnte in Schritt 3 oder 4 erfolgen. 
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Ergänzend beschreibt Allmayer (2008: 157) zur Grammatikvermittlung durch Popsongs folgende Phasen in 
einem Gesamtzeitrahmen von drei Unterrichtseinheiten über eine Woche: 

UE 1 und 2 (90 Minuten): 

• Einstimmung 
• Ganzheitliches Hören 
• Implizites Speichern 
• Explizites Speichern 
• Überprüfung 

UE 3 (45 Minuten): 

• Einstimmung 
• Sprachproduktion 
• Reflexion 

Insgesamt wird deutlich, dass das zum Einsatz von Musik übliche Modell „vor dem Hören – während des 
Hörens – nach dem Hören“ bei der Förderung der Aussprache nicht konsequent angewendet wird. Möglich 
wären bei dieser Unterteilung folgende Arbeitsformen, die selektiv ausgewählt werden könnten (siehe Abb. 
3.14). 

Vor dem Hören  
• Verknüpfung mit anderen Kompetenzen (Ziel: Hörverständnis, Wortschatz, Grammatik, Landeskunde) 

zum Kennenlernen des Liedtextes 
• Vorstellung des phonetischen Themas 
• lautes Lesen des Liedtextes 
• Nachsprechübungen bei schnellen Liedern 

Während des Hörens 
• gelenkte Aufgaben zum Hören (phonetisches Thema) 
• synchrones leises Mitlesen 
• synchrones Mitsingen 
• Auswendiglernen 

Nach dem Hören 
• rhythmisches Sprechen oder Singen ohne Tonträger 
• Transferaufgaben zum Sprechen 

Abb. 3.14: Mögliche Arbeitsformen zur Förderung phonetischer Kompetenzen durch Musik  
bei der Unterteilung ‚vor – während – nach dem Hören’ 

 
Andere Vorgehensweisen erscheinen jedoch ebenfalls sinnvoll, zumal auch die Lernschritte zum 
Ausspracheerwerb im Fremdsprachenunterricht (siehe Kap. 2.3.5) grundsätzlich anders aufgebaut sind. So wird 
in der Regel mit einer ganzheitlichen Eintauchübung mit rhythmisch-melodischen Einheiten begonnen und das 
Hören und Sprechen eng miteinander in den Lernschritten verbunden. Auch nach neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen ist beispielsweise das synchrone Singen förderlicher als das synchrone Sprechen und sollte 
demnach zuerst und vorwiegend erfolgen (siehe Kap. 3.2). Ideal erscheint der Einsatz von Liedern auch speziell 
beim Lernschritt der Automatisierung. So könnte einerseits die Einführung des phonetischen Themas ohne 
Musik erfolgen und nur im Lernschritt der Automatisierung mit Liedern gearbeitet werden. Andererseits wäre es 
aber auch möglich, ein Lied als Grundlage für alle Lernschritte des Ausspracheerwerbs (mit jeweils einem 
phonetischen Thema) unter Berücksichtigung eines integrativen Ansatzes (Verknüpfung mit anderen 
Kompetenzen) zu entwickeln (siehe Abb. 3.15). 
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Eintauchen: Hören des Liedes 

Phonetisches Thema: Hör- und Leseaufgaben zum Lied 

Imitationsversuche: synchrones Mitsingen des Refrains 

Korrektur + Bewusstmachung: bei Abweichungen auch durch Nachsprechen 

Erneute Imitationsversuche: synchrones Mitsingen in Gruppen 

Automatisierung der Sprechmotorik: viele Wiederholungen, Spaß (Vergleich des perzeptuellen Outputs und Inputs) 

Aussprachekontrolle und Bewertung: Tonträger als Kontrollmöglichkeit (Hausaufgabe: Hören und Mitsingen des 
Liedes; Vorsprechen/Vorsingen oder Aufnahme in folgender UE) 

Abb. 3.15: Mögliche Arbeitsformen zur Förderung phonetischer Kompetenzen durch Musik bei Verwendung aller 
Lernschritte des Ausspracheerwerbs 

Weiterhin ist der zeitliche Gesamtumfang pro Lied zu berücksichtigen, welcher in den Unterrichtsvorschlägen 
ebenfalls sehr unterschiedlich ist und vom Lernziel sowie den Rahmenbedingungen des Kurses abhängig ist. 
Hier sind vor allem drei Ansätze zu unterscheiden: 

• Einsatz eines Liedes als kurze Aktivität zur Motivation und implizit auch zur Automatisierung der 
Aussprache (einmalig 10 bis 20 Minuten) 

• Einsatz eines Liedes über zwei bis drei Wochen im regulären Unterricht (kurz und oft; jeweils 20 
Minuten, viele Wiederholungen mit verschiedenen Zielen, integrativer Ansatz) 

• Einsatz eines Liedes intensiv in drei Unterichtseinheiten: Einführung (1 bis 2 UE) plus Wiederholung 
nach einer Woche (1 UE)  

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass theoretisch verschiedene Übungstypologien zum Einsatz von Musik 
generell und zur Ausspracheschulung durch Musik speziell vorliegen. In der Regel wird die Aussprache beim 
Singen fast nur implizit trainiert. Es existieren nur wenige detailliertere Modelle für Erwachsene, die sich zudem 
sehr voneinander unterscheiden. Auf die Lernschritte des Ausspracheerwerbs wird dabei kaum eingegangen, 
Erkenntnisse zur Verbindung von Sprache und Musik (siehe Kap. 3.1 und 3.2) bleiben unberücksichtigt. In der 
empirischen Hauptstudie soll daher erforscht werden, wie phonetische Kompetenzen im FSU durch Musik unter 
Berücksichtigung der in Kapitel 2 und 3 vorgestellten theoretischen Grundlagen systematisch gefördert werden 
können. 
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4. VORSTUDIE MIT LEHRENDEN ZUM EINSATZ VON MUSIK GENERELL SOWIE SPEZIELL 
ZUR FÖRDERUNG PHONETISCHER KOMPETENZEN IN DER UNTERRICHTSPRAXIS 
 

4.1 Grundlagen der Vorstudie 

4.1.1 Zielsetzung  
 
In der Studie soll untersucht werden, ob und inwiefern Musik generell im Unterricht DaF in der 
Unterrichtspraxis von Lehrkräften aktuell eingesetzt wird und ob und inwiefern hierbei phonetische 
Kompetenzen gefördert werden. Die Vorerfahrungen der Verfasserin können nur einen kleinen Ausschnitt aus 
der Praxis widerspiegeln und sind subjektiv geprägt. Ziel der Datenerhebung ist daher, die Lehr- und 
Lernsituation in der Praxis in einem breiteren Rahmen zu erfassen und auf diese Weise ein objektiveres 
Gesamtbild als Grundlage für die Hauptstudie zu verwenden.  
 
Das Erkenntnisinteresse konzentriert sich weiterhin auf folgende Unterfragen: 
 

1. In welcher Form wird die Musik im Unterricht DaF zur Förderung phonetischer Kompetenzen 
eingesetzt? 

2. Welche Erfahrungen wurden beim Einsatz von Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen 
gesammelt? 

3. Welche Rolle spielt dabei das Singen? 
4. Was ist beim Einsatz von Musik bei arabischen Muttersprachlern zu beachten? 
5. Welche Konsequenzen sind für die Hauptstudie mit arabischen Studierenden zu ziehen? 

 
Weiterhin wird immer wieder in der Fachliteratur kritisiert, dass die Nutzung von Musik im Unterricht DaF in 
der Praxis im Gegensatz zu den vielfältigen didaktischen Möglichkeiten der Musik in theoretischen Beiträgen 
steht (siehe Kapitel 3.3.4). Die aktuelle Untersuchung soll daher ergänzend überprüfen, ob der Einwand der 
Fachliteratur zur Begrenzung des Einsatzes von Musik auf Singen und Hören von Liedern zur 
Ausspracheförderung und Memorierung auch mit den Aussagen der Lehrenden in dieser Untersuchung 
übereinstimmt. 
 
Die Hauptstudie mit Studierenden wurde zwar nicht, wie zuerst geplant, im Ausland, sondern in Deutschland 
durchgeführt. Dennoch sind die gesammelten Daten von Lehrenden im Ausland für die Hauptstudie dieser 
Arbeit relevant, da wesentliche Unterrichtsvoraussetzungen mit denen der späteren Probanden in der 
Hauptstudie weiterhin identisch oder sehr ähnlich sind (siehe Tab. 4.1). 
 
 Hauptstudie 

 
Befragte Lehrende in der Vorstudie (n=82) 

Nordafrika-Nahost (n=43) International (n=39) 
Homogene Klasse ja ja, fast alle ja, fast alle 
Arabisch als L1 ja ja nein 
Arabische Kultur ja ja nein 
Unterricht an Universität ja ja, mehrheitlich ja, mehrheitlich 
Unterricht in Deutschland ja nein nein 

Tab. 4.1: Unterrichtsbedingungen der Vorstudie und Hauptstudie im Vergleich 
 
Eine Datenerhebung mit Lehrenden, die homogene Klassen an Universitäten in Deutschland (mit Schwerpunkt 
Arabisch als L1) unterrichten, wäre in diesem Umfang kaum möglich gewesen, da im Inland heterogene Klassen 
die Regel sind und die Erfahrungen mit arabischen Lernenden vorwiegend nur innerhalb dieser Klassen hätten 
untersucht werden können.  
 
Die Befragten dieser Studie werden in zwei Gruppen geteilt: die Nordafrika-Nahost-Lehrenden mit arabischen 
Muttersprachlern und die International-Lehrenden mit anderen Muttersprachlern. Durch den direkteren Kontakt 
der Verfasserin zu Nordafrika-Nahost-Lehrenden konnte in dieser Gruppe eine hohe Rücklaufquote sowohl von 
Interessierten als auch Nichtinteressierten zum Thema Musik gesichert werden. Dagegen dominieren bei den 



 103 

International-Lehrenden positive Antworten stark. Dies ist sicherlich auch dadurch begründet, dass sich 
Lehrende aufgrund hoher Arbeitsbelastung eher bei Interesse zum Thema oder persönlichem Bezug zur 
Forscherin freiwillig die Zeit nehmen, einen Fragebogen auszufüllen.53 In der vorliegenden Studie ist das jedoch 
nicht problematisch, da die zentrale Frage ist, ob und wie phonetische Kompetenzen beim Einsatz von Musik 
gefördert werden und auf diese Weise hohe Rücklaufquoten sowohl von Nordafrika-Nahost-Lehrenden als auch 
International-Lehrenden, die Musik einsetzen, erzielt werden konnten. Die positiven internationalen Daten sollen 
vor allem als Vergleichsdaten genutzt werden. Auf diese Weise kann untersucht werden, welche Daten 
spezifisch für den arabischen Kulturraum sind und welche eher allgemeingültig sind, wenn Musik im Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache eingesetzt wird. 
 
Bisher liegen kaum Daten zum Einsatz von Musik mit Lehrenden vor. Vor der Durchführung dieser Vorstudie 
war der Verfasserin nur eine Untersuchung von Wiesnerová (2008: 33-36; 39-40) mit 26 Lehrenden an 
tschechischen Schulen bekannt (siehe Kapitel 3.3.1). Inzwischen hat auch Schmidt (2013: 70ff.) im Jahre 2011 
eine qualitative Untersuchung zum Einsatz von Musik in Integrationskursen mit zehn Lehrkräften in 
Deutschland durchgeführt (siehe Kapitel 3.3.1).  
 
Die Verfasserin und Forscherin dieser Studie ist ausgebildete Musikerin und Musiklehrerin im Fach klassische 
Gitarre und hat sowohl langjährige Unterrichtserfahrungen im Fach Gitarre als auch im Fach Deutsch als 
Fremdsprache. In den letzten Jahren hat sie verstärkt Musik im Fach Deutsch als Fremdsprache eingesetzt und 
konnte dabei bereits vor Beginn der Studie in verschiedenen Gruppen Erfahrungen sammeln, die in Kapitel 4.4 
zusammengefasst und den Ergebnissen der Vorstudie gegenübergestellt werden. 

4.1.2 Forschungsmethodik 
 
Im Rahmen eines DAAD-Lektorentreffens der Region Nordafrika-Nahost im März 2010 bot sich der Verfasserin 
kurzfristig die Möglichkeit, Lehrende aus verschiedenen arabischen Ländern direkt über den Einsatz von Musik 
im Unterricht DaF zu befragen. Als Erhebungsinstrument wurde ein Fragebogen gewählt, der von der Forscherin 
innerhalb von drei Wochen selbst erstellt wurde, um schnell, übersichtlich und in vergleichbarer Form aktuelle 
Daten zum Einsatz von Musik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache sammeln zu können. Aufgrund der 
kurzen Vorbereitungszeit konnte der Fragebogen nicht in einer Pilotphase mit einer Gruppe von Lehrenden 
erprobt werden und wurde daher nur vor Beginn der Studie individuell mit zwei Kolleginnen pilotiert und 
optimiert. Die Befragung wurde in zwei kurz aufeinanderfolgenden Runden (1. Lektorentreffen; 2. Online-
Befragung) durchgeführt, wobei die erste Runde auch als Pilotphase zur Optimierung des Fragebogens (siehe 
Anhang 4.1) genutzt wurde. Insgesamt werden in der Untersuchung sowohl die Daten aus der ersten als auch der 
zweiten Runde berücksichtigt. In der ersten Runde im März 2010 nahmen von 26 DAAD-Lektoren im 
Fachbereich Deutsch als Fremdsprache bzw. Germanistik 16 Lektoren an der Studie teil. Zu berücksichtigen ist 
dabei, dass den Lektoren während der dreitägigen Konferenz kaum freie Zeit zur Verfügung stand. Anschließend 
wurde der Fragebogen in überarbeiteter Form (siehe Anhang 4.2) im April 2010 für einen Monat auf die DAAD-
Webseite gestellt. Die Rücksendung der Fragebögen erfolgte individuell per E-Mail an die Verfasserin, sodass 
sichergestellt wurde, dass Lehrkräfte nicht doppelt in der ersten und zweiten Runde berücksichtigt wurden. An 
dieser zweiten Runde nahmen 66 Lehrende (A. Nahost-Nordafrika; B. International) teil, sodass insgesamt 82 
Antworten von Lehrenden vorliegen, die zu dieser Zeit im Ausland tätig waren. Davon unterrichteten 43 in 
arabischsprachigen Ländern (Nordafrika-Nahost) sowie 39 in anderen Ländern (International).  
 
Der Fragebogen enthält zwei Teile mit insgesamt 22 Items plus Kommentar (siehe Anhang 4.2). Der erste Teil 
(A-Teil) des Fragebogens umfasst Fragen (Questions, im Folgenden kurz Q) zu biografisch-demografischen 
Daten. Hierbei werden Angaben zur Person des Lehrenden und zur spezifischen Unterrichtssituation der 
Lernenden in Form von geschlossenen Fragen mit Antwortauswahl eingeholt, um die Rahmenbedingungen der 
Befragten zu erfassen. Im zweiten Teil (B-Teil) werden die Lehrenden konkret zu ihrem aktuellen Einsatz von 
Musik im Unterricht befragt. Die Fragen wurden offen formuliert, um die Lehrkräfte nicht durch vorgegebene 
Antworten zu lenken. Lediglich in Q 2.5 wurde ein Beispiel zur Orientierung gegeben. In Form von größtenteils 
offenen Fragen sollen die Lehrenden hier ihre Erfahrungen und Einstellungen zum Thema dokumentieren. 
Abschließend können im C-Teil Kommentare in freier Form zum Fragebogen ergänzt werden. Es wurde bewusst 
der allgemeine Titel „Einsatz von Musik“ gewählt, da der Parameter „zur Förderung phonetischer 

																																																								
53 Siehe auch zur Problematik von niedrigen Rücklaufquoten bei Lehrenden in schriftlichen Befragungen: Wild 2015: 151.  
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Kompetenzen“ die Ergebnisse sehr begrenzt hätte und zudem zur Verfälschung der Ergebnisse hätte führen 
können, ob und inwiefern phonetische Kompetenzen innerhalb des generellen Einsatzes von Musik gefördert 
werden. 
 
Nach der Grobauswertung der ersten Runde wurde festgestellt, dass Q 2.6 (Feedback der Lernenden) bereits in Q 
2.8 (Erfahrungen) beantwortet wurde und überflüssig war. Q 2.7 (Progression der Lernenden) erschien mehreren 
Lehrenden zu ungenau formuliert und wurde nur selten beantwortet. Q 2.10 trifft im internationalen Rahmen 
nicht für die Lehrenden zu und könnte von den Nordafrika-Nahost-Lehrenden in der zweiten Runde 
gegebenenfalls in Q 2.8 (Erfahrungen) oder in Q 2.9 (Probleme) formuliert werden. In der zweiten Runde der 
Datenerhebung, die online durchgeführt wurde, wurden deshalb folgende drei Fragen der ersten Runde 
gestrichen: 

• Q 2.6: „Wie ist das Feedback der Lernenden zum Einsatz von Musik im Unterricht DaF?“ (Z1) 
• Q 2.7: „Wie beurteilen Sie die Progression der Lernenden?“ (Z2) 
• Q 2.10: „Was erscheint Ihnen insbesondere bei arabischsprachigen Muttersprachlern wichtig?“ (Z3) 

 
Auf diese Weise konnte der Fragebogen auch insgesamt verkürzt werden. In der Analyse wird immer die 
Nummerierung des überarbeiteten Fragebogens für die erhobenen Daten der ersten sowie zweiten Runde 
verwendet, damit die Daten besser verglichen werden können. Die zusätzlichen Fragen der ersten Runde werden 
mit Z1, Z2 und Z3 (siehe oben) als Quelle gekennzeichnet. Diese speziellen Daten sind damit eindeutig von den 
anderen Items unterscheidbar.  
 
Nach der Gesamtauswertung beider Runden zeigten sich zwei Mängel des Fragebogens: Zum einen wurde die 
akademische Vorbildung der Lehrkräfte nicht direkt erfragt, sondern nur die Unterrichtserfahrung im Bereich 
DaF sowie das Studienprogramm der Lernenden; zum anderen führte die unklare Formulierung von Q 1.11 nach 
den wöchentlichen Unterrichtsstunden zu unterschiedlichen Antworten (der Lehrenden/der Lernenden) und 
konnte daher nicht berücksichtigt werden. Dies müsste in künftigen Studien optimiert werden. Alle anderen 
Daten konnten genutzt werden. 
 
Für die Datenauswertung wird eine quantitativ-qualitative Form festgelegt (siehe Tab. 4.2). Sämtliche Daten und 
Vorgehensschritte können im Anhang in detaillierter (Anhang 4.3 bis 4.12) sowie zusammengefasster Form 
(Anhang 4.13 bis Anhang 4.19) eingesehen werden. 
 
Quelle (Item) Datenauswertung Datenaufbereitung 
Q 1.1 bis Q 1.6;  
Q 1.10 

quantitativ: 
biografisch-demografische Angaben 
Grundlage für Überprüfung von Korrelationen 
zwischen Q 1.1 bis Q 1.12 (biografisch-
demografische Angaben) und Q 2.1 (Einsatz von 
Musik) 

Tabelle 

Q 1.7 bis Q 1.9 Grafische Darstellung 

Q 2.1 – Q 2.4 quantitativ: Einsatz von Musik Grafische Darstellung und Tabelle 
Q 2.4 quantitativ: Musikstil Tabelle: Musikstile  
Q 2.5 qualitativ-quantitativ: Ziel und didaktisches 

Material beim Einsatz von Musik  
Tabelle (strukturiert nach Ziel und Sprachniveau 
A1, A2 usw.)  

Q 2.6 (+Z1, Z2) qualitative zusammenfassende Inhaltsanalyse: 
Erfahrungen zur Rolle von Musik im Unterricht 
DaF 

Tabelle: Bildung von Kategorien, Zuordnung aller 
Aussagen/Bündelung der verbalen Aussagen  

Q 2.7 (+Z3) qualitative zusammenfassende Inhaltsanalyse:  
Probleme beim Einsatz von Musik 

Tabelle: Bildung von Kategorien, Zuordnung aller 
Aussagen/Bündelung der verbalen Aussagen 

Q 2.8 qualitative zusammenfassende Inhaltsanalyse: 
Begründungen für den Nichteinsatz von Musik 

Tabelle: Bildung von Kategorien, Zuordnung aller 
Aussagen/Bündelung der verbalen Aussagen 

Q 2.10 qualitative zusammenfassende Inhaltsanalyse: 
Voraussetzungen für den Einsatz von Musik 

Tabelle: Bildung von Kategorien, Zuordnung aller 
Aussagen/Bündelung der verbalen Aussagen 

C Kommentare werden selektiv zugeordnet: Q 2.6 
oder Q 2.7 

siehe Q 2.6 und 2.7 

Tab. 4.2: Gesamtübersicht zur Datenauswertung und Datenaufbereitung in der Vorstudie 
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4.2 Erste Ergebnisse im Überblick 
 
Es werden erste Ergebnisse der Daten vorgestellt und zusammengefasst. Hierbei werden diverse Abkürzungen 
verwendet, die im Abkürzungsverzeichnis erklärt werden. Die zusätzliche Unterteilung der N-Gruppe und         
I-Gruppe in DAAD-Lektoren (DL) und Ortslektoren (OL) wurde vorgenommen, um Daten der ersten und 
zweiten Runde aufgrund ihrer unterschiedlichen Form der Befragung (1.Runde: persönlich vor Ort / 2.Runde: 
Online) separat analysieren zu können sowie mögliche Unterschiede der Daten zwischen DAAD-Lektoren und 
Ortslektoren dokumentieren zu können (N-Gruppe: 1.Runde DL und 2.Runde OL; I-Gruppe: 2.Runde DL und 
OL). 
 
Zunächst erfolgt eine kurze Zusammenfassung der grundlegenden Ergebnisse der quantitativen Daten (Kap. 
4.2.1). Anschließend werden Ziele und didaktisches Material (Kap. 4.2.2) sowie Erfahrungen und Einstellungen 
(Kap. 4.2.3) zum generellen Einsatz von Musik dargestellt.  

4.2.1 Zusammenfassung der quantitativen Daten: Erste Ergebnisse und Interpretation 
 
Insgesamt (siehe Anhang 4.13) nahmen 82 Lehrkräfte an der Studie teil. 71 aller befragten Lehrenden arbeiten 
an Universitäten, 10 (meistens zusätzlich) am Goethe-Institut und / oder an anderen Institutionen. 55 Lehrende 
unterrichten das Fach DaF, 30 das Fach Germanistik. Das Studienfach ist bei 37 Lehrenden Hauptfach, 29 
Lehrenden Nebenfach und 23 Lehrenden Wahlpflichtfach. In der N-Gruppe überwiegen die obligatorischen 
Kurse, in der I-Gruppe die freiwilligen Kurse. Das Startalter der Lernenden liegt insgesamt zwischen 15 und 22 
Jahren.  
 
Im Bereich Nordafrika-Nahost nahmen 43 Lehrende an der Studie teil. In der N-DL-Gruppe (n=16) sind die 
arabischen Länder recht gleichmäßig vertreten, während in der N-OL-Gruppe (n=27) das Sultanat Oman (n=9) 
stark dominiert, da die Verfasserin zum Zeitpunkt der Befragung selbst in Oman tätig war. Außerdem ist auch 
Jordanien stark vertreten (n=7). Arabisch ist bei allen Lernenden die Muttersprache (L1). 29 der Befragten 
(67%) setzen Musik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache ein, 14 nicht. Die Musik wird dabei in großen 
Zeitabständen (57% einmal pro Vierteljahr oder Semester, 36% monatlich, 7% wöchentlich) eingesetzt. Beim 
Einsatz von Musik wird bei rund 65% der Befragten gesungen, bei 24% auch Bewegung eingesetzt. Bei der 
Musikauswahl gibt es Unterschiede in den Gruppen. Am meisten werden Pop (72%), DaF-Lieder (76%) Rap 
(45%) und Klassik (17%) verwendet. Auffallend ist hier, dass auch die DaF-Lieder viel genutzt werden, 
besonders in der N-OL-Gruppe. Die hohen Zahlen (85% der Lehrenden) von DaF-Liedern in der N-OL-Gruppe 
könnten jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass in Oman im November 2008 ein Workshop mit Uwe Kind 
stattfand und die Materialien im Anschluss stärker verwendet wurden. 
 
International nahmen 39 Lehrkräfte teil. In der I-OL-Gruppe (n=27) ist Italien mit zehn Befragten sehr dominant, 
da sich hier ohne Eingreifen der Verfasserin eigenständig ein „Schneeballverfahren“ (vgl. Häder 2010: 174) 
entwickelte. Ansonsten sind die Länder recht gleichmäßig vertreten. Es fällt auf, dass das Alter und die DaF-
Erfahrung sehr unterschiedlich sind. In der I-DL-Gruppe sind die Lehrenden mit einem Mittelwert von 32,3 
Jahren wesentlich jünger als in der I-OL-Gruppe mit einem Mittelwert von 46,6 Jahren. Entsprechend verhält es 
sich mit den DaF-Erfahrungswerten. Mehr als die Hälfte der Lehrenden haben Musikerfahrungen und                   
-vorkenntnisse. Insgesamt setzen 35 von 39 der Befragten (90%) Musik ein. Die Musik wird dabei regelmäßiger 
und häufiger eingesetzt. 50% setzt sie monatlich ein und 18% sogar wöchentlich, wobei sicherlich der 
wöchentliche Gesamtunterricht von Bedeutung ist, der allerdings nicht berücksichtigt werden konnte, da Q1.11 
(wöchentliche DaF-Unterrichtsstunden) teilweise bei den Befragten missverstanden wurde. Es wird im Vergleich 
zur N-Gruppe nur zu 41% gesungen und nur 6% der International-Lehrenden setzen Bewegung ein. 97% 
verwenden Pop, 34% Rap und je 20% DaF-Lieder, Klassik oder Volkslieder. Ansonsten sind die Musikstile 
vielfältig. Auffallend ist, dass in der I-DL-Gruppe DaF-Lieder nur zu 8% eingesetzt werden. 
 
Beim direkten Vergleich der N-Gruppe und I-Gruppe fällt das große Musikinteresse der I-Gruppe auf. Zu 
berücksichtigen ist dabei, dass sich bei anonymen Umfragen vor allem die Lehrenden die Zeit zum Ausfüllen 
des Fragebogens nehmen, die am Thema interessiert sind. In der N-Gruppe wird beim Einsatz von Musik 
meistens gesungen (N-DL: fast 78%, N-OL: 70%), in der I-DL-Gruppe etwas weniger (63,6%), in der I-OL-
Gruppe am wenigsten (50%). Die International-Lehrenden haben im Vergleich zu den Lehrenden der N-Gruppe 
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mehr Musikerfahrungen und -kenntnisse. Sie setzen die Musik häufiger ein. Pop und Rap werden in allen 
Gruppen oft verwendet, DaF-Lieder in den N-Gruppen ebenfalls, in den I-Gruppen dagegen sehr wenig.  
 
Es soll weiterhin ausgewertet werden, ob und gegebenenfalls welche Beziehungen zwischen den persönlichen 
Daten der Lehrenden und dem Einsatz von Musik im Unterricht hinsichtlich der quantitativen Daten bestehen. 
Hierbei werden die Daten aus Teil A mit Q 2.1 verglichen (siehe Anhang 4.14). Gibt es Daten, die spezifisch für 
Lehrende sind, die Musik im Unterricht DaF einsetzen? Hierbei wird die Analyse auf die Daten der N-Gruppe 
begrenzt, da hier sowohl negative als auch positive Antworten vorliegen. Die internationale Gruppe wird nur 
innerhalb der Gruppe der musikeinsetzenden Lehrenden zum Vergleich herangezogen. 
 
Von den 43 Befragten der N-Gruppe setzen 29 Musik im Unterricht ein und 14 nicht. Es fällt auf, dass 80% der 
Frauen, aber nur 38% der Männer Musik im Unterricht einsetzen. Vom Alter her gesehen ist die Gruppe der 31-
bis 40-Jährigen dominant. In dieser Altersgruppe verwenden 73% Musik. Auch in der internationalen Gruppe 
sind die mittleren Altersgruppen dominant (30- bis 50-Jährige). Je mehr DaF-Erfahrung die Lehrenden der N-
Gruppe haben, desto weniger setzen sie Musik ein. Auch in der internationalen Gruppe wird Musik bei wenig 
DaF-Erfahrung am meisten verwendet. Bei den musikalischen Vorkenntnissen bestätigt sich die Vermutung, 
dass Lehrende mit Vorkenntnissen auch mehr Musik im Unterricht nutzen. Allerdings ist der Unterschied zu den 
anderen Lehrenden nicht sehr groß (im Vergleich – Instrument: 71 zu 65%, Chor: 79 zu 58%). Musik wird in 
allen arabischen Ländern eingesetzt, auch in Saudi-Arabien. Auffällig sind Jordanien und Oman, wo besonders 
viel Musik verwendet wird, während in Tunesien kaum Musik genutzt wird. Die Ergebnisse von Ägypten sind 
sehr unterschiedlich, da am Goethe-Institut Kairo viel Musik, an den Universitäten jedoch bedingt durch 
fehlende technische Voraussetzungen (siehe Q 2.8) keine Musik eingesetzt wird.  

4.2.2 Ziele und didaktisches Material für den Einsatz von Musik  
 
Datengrundlagen bildeten die folgenden Fragen: 
 

• Q 2.5a: Mit welchem Unterrichtsziel setzen Sie Musik ein (Aussprache, Landeskunde, Hörverständnis 
etc.)? Nennen Sie bis zu drei Unterrichtsziele. 

• Q 2.5b: Ergänzen Sie bitte das jeweilige Sprachniveau (A1, A2, B1, B2, C1). 
• Q 2.5c: Welches didaktische Material benutzen Sie dabei? 

Die Angaben zum didaktischen Material wurden nach Zielen und Sprachniveau geordnet und in Form einer 
Tabelle aufbereitet (siehe Anhang 4.4). Die Daten umfassen Angaben der Musik einsetzenden Lehrenden der N-
Gruppe (n=29) und der I-Gruppe (n=35). Mehrfachzuordnungen waren bei mehreren Zielen gleichzeitig 
möglich. Anschließend erfolgte eine quantitative Auszählung der Materialnennungen zu jedem Ziel und eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse (siehe Anhang 4.15).  
 
Auffallend sind die Ziele Landeskunde und Hörverständnis, die hier mit Abstand am meisten genannt wurden. 
Die Aussprache steht an zweiter Stelle, während die Ziele Motivation und Spaß sowie Memorierung mehr am 
Ende zu finden sind. Die meisten Nennungen erfolgen insgesamt für die Unter- und Mittelstufe. Nur in der 
Landeskunde und beim Hörverständnis wird die Oberstufe auch häufiger genannt. Meistens wird das Material 
übergreifend mehreren Niveaustufen zugeordnet, oftmals auch mehreren Zielen, insbesondere Verknüpfungen 
mit Hörverständnis sind immer wieder zu finden.  
 
Betrachtet man die Art der Didaktisierung genauer, kommt man zu folgenden Ergebnissen. Die DaF-Materialien 
werden vor allem in der Grundstufe und hier größtenteils beim Hörverständnis und der Aussprache eingesetzt. 
Als Lehrwerke werden immer wieder Schritte (vgl. Specht et al. 2012) und Tangram (vgl. Künstlerkollektiv 
2000) genannt, ansonsten die Materialien von Kind (vgl. Kind 1983, Kind 1996, Kind & Schaffel 2005). DaF-
Didaktisierungen zu authentischen aktuellen Liedern (Pop etc.) sind sehr selten. Meistens werden hierzu eigene 
Materialien verwendet. Dabei werden kaum Angaben zur Didaktisierung gemacht. Oft werden auch nur die 
Lieder selbst als didaktisches Material angegeben. Es ist davon auszugehen, dass auch diese selbst didaktisiert 
werden, in welcher Form, bleibt unklar.  
 
Insgesamt konnten keine allgemein verwendeten didaktischen Grundmodelle für den Einsatz von Musik 
gefunden werden, auf die sich die Lehrenden stützen. Die Didaktisierung erfolgt individuell, größtenteils durch 
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Verknüpfung mehrerer Ziele. Am üblichsten sind Lückentexte und Fragen zur Musik und zum Text. Je 
fortgeschrittener das Sprachniveau ist, desto mehr werden eigene Didaktisierungen von (in der Regel) 
authentischen Liedern verwendet. 

4.2.3 Erfahrungen und Einstellungen zum Einsatz von Musik  
 
Für die Fragen Q 2.6, Q 2.7, Q 2.8 und Q 2.10 wurde jeweils separat das folgende Auswertungsverfahren 
durchgeführt: Nach einem zeilenweisen Durchgang aller Antworten der N-Gruppe wurden induktiv Oberbegriffe 
(Kategorien) gebildet, denen alle Aussagen im Anschluss in Form einer Tabelle (siehe Anhang 4.5 bis 4.12) 
zugeordnet wurden. Die Aussagen der Lehrenden wurden dabei immer vollständig zitiert, um den Kontext der 
Aussage zu erhalten. Mehrfachzuordnungen waren möglich, wenn eine Antwort Aussagen zu verschiedenen 
Kategorien enthält. Im Anschluss wurden die Aussagen im Rahmen einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse 
(vgl. Mayring 2002: 96) in jeder Kategorie generalisiert und reduziert (Streichen bedeutungsgleicher Einheiten, 
Bündelung).  
 
Die Ergebnisse können detailliert (siehe Anhang 4.5 bis 4.12) sowie zusammengefasst (siehe Anhang 4.16 bis 
4.19) im Anhang eingesehen werden. In diesem Unterkapital werden zu jedem Item nur kurz die zentralen 
Ergebnisse vorgestellt. Dabei sind die Ergebnisse der N-Gruppe jeweils Schwerpunkt der Studie. Anschließend 
folgt ein Vergleich mit der I-Gruppe.  

4.2.3.1 Erfahrungen zur Rolle von Musik im Unterricht  
 
Die qualitative Inhaltsanalyse zu Q 2.6 (siehe Anhang 4.5, 4.6 und 4.16) umfasst folgende Items: 
 

• Q 2.6: „Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen zur Rolle von Musik im Unterricht.“ 
• N-DL/Z1: „Wie ist das Feedback der Lernenden zum Einsatz von Musik im Unterricht DaF?“ 
• N-DL/Z2: „Wie beurteilen Sie die Progression der Lernenden?“  
• C. Kommentare (selektiv/nur Erfahrungen) 

 
Es wurden hier nur Aussagen von Lehrenden erfasst, die Musik im Unterricht einsetzen. 
 
A. Ergebnisse der N-Gruppe (Q 2.6) 
 
In der Gruppe Nordafrika-Nahost (siehe Anhang 4.5) haben 29 Lehrende Musik eingesetzt (n=29), davon 9 
DAAD-Lektoren im ersten Durchgang und 20 Ortslektoren im zweiten Durchgang. In der DL-Gruppe wurden 
die Aussagen durch die Zusatzfragen Z1 und Z2 ergänzt. 
 
Die Motivation, Emotion und der Spaß spielen bei den Erfahrungsberichten der Lehrenden die größte Rolle. 
Mehr als die Hälfte der Lehrenden stellen diese Bereiche in den Vordergrund. An zweiter Stelle stehen die 
positiven Beobachtungen, die im Unterricht bei den verschiedenen Kompetenzen gemacht werden. Auch 
musikalische Vorkenntnisse oder positive Einstellungen der Lehrenden werden immer wieder erwähnt. Negative 
Erfahrungen folgen in den Kategorien vier bis acht in den Bereichen Zeit, Singen, Zielgruppe, Material sowie 
Spaß versus Leistung. 
 
Kategorie 1: Motivation – Spaß – Emotion (19x) 
Die Lehrenden schreiben am häufigsten, dass Musik im Unterricht den Lernenden generell Spaß macht. Es wird 
auch als eine Art des Entertainments im Unterricht gesehen: „In einem Land wie Oman, kommen viele 
Studenten aus den inneren Städten. Sie haben nicht viele Entertainment-Möglichkeiten. Deshalb macht es ihnen 
sehr Spaß, im Deutschunterricht mit Musik zu lernen“ (N-OL16). Es besteht ein großes Interesse der Teilnehmer 
an diesem Thema, besonders bei aktuellen Liedern. Die Teilnehmer lernen „in einen Kontext, der für sie 
interessant ist“ (N-OL1). Die Musik sorgt für Auflockerung und wirkt motivierend, indem eigene Interessen und 
Lernen verbunden werden, denn „Erfahrungsgemäß interessieren sich die Schüler mehr für Musik als für die 
Hörtexte im Lehrbuch; das animiert sie außerhalb des Unterrichts selber Hörtexte anzuhören“ (N-DL7). Die 
Musik „...ist ein gutes Mittel, da sie nicht nur den Intellekt anspricht, sondern auch Emotionen und einfach auch 
mehr Sinne“ (N-DL9). Dadurch erhöht sich sogar die Präsenz der Teilnehmer (vgl. N-DL7). Der Einsatz von 
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Musik stellt insgesamt eine Ausnahme von der Regel dar, unterstützt den Methodenwechsel und wird so als 
„...willkommene Abwechslung“ (N-DL15) und etwas Besonderes im Unterricht angesehen. 
 
Kategorie 2: Kompetenzen (14x) 
Innerhalb der Kompetenzen wird die Memorierung am häufigsten erwähnt. Es folgen Hörverständnis und 
Sprechen. Die Musik unterstützt demnach die Memorierung von Wortschatz, Aussprache und Strukturen. Es 
„...erleichtert das Merken von Wortschatz und einfachen grammatischen Strukturen“ (N-OL18), sicherlich auch 
bedingt durch das mehrkanalige Lernen. „Die Studenten lernen die deutschen Sätze (bzw. die deutschen 
Satzstrukturen), Aussprache und Grammatik viel leichter mit Musik“ (N-OL16). Sehr hilfreich wird es zudem 
bei der Vermittlung landeskundlicher Informationen gesehen. Es verbessert das Hörverständnis, einerseits durch 
das häufigere Hören (auch in der Freizeit), andererseits wird auch die Umgangssprache miteinbezogen. Im 
Unterricht werden „...anfangs Schwierigkeiten, dann gute Progressionen beim Verständnis“ (N-DL10) 
festgestellt.  
 
Kategorie 3: Einstellung und didaktische Kenntnisse der Lehrenden (7x) 
Vier Lehrende betonen die positive und auch wichtige Rolle von Musik im Unterricht, deren Bedeutung oft 
unterschätzt wird: „Meiner Meinung nach wird die Bedeutung des Einsatzes von Musik im Unterricht meistens 
völlig unterschätzt, oder Kollegen haben nicht die damit verbundene Zeit“ (N-DL7). Allerdings beruhen die 
positiven Erfahrungen „...eventuell darauf, dass der Einsatz von Musik die Ausnahme von der Regel darstellt, als 
etwas Besonderes angesehen wird“ (N-DL6). Die Musik wird unregelmäßig und eher selten eingesetzt, vielleicht 
auch, weil Lehrende kein formales Training darin erhalten haben (vgl. N-OL9). 
 
Kategorien 4 bis 8: Zeit (3x), Singen (3x), Zielgruppe (2x), Material (2x), Spaß-Leistung (2x) 
In diesen Kategorien werden die negativen Erfahrungen hervorgehoben. Der Einsatz von Musik wird als 
zeitaufwendig beurteilt, sowohl im Unterricht als auch in der Unterrichtsvorbereitung und wird daher 
unregelmäßig und selten eingesetzt. Beim Singen wurden manchmal negative Erfahrungen gesammelt, denn 
„...nicht alle Gruppen singen gern“ (N-DL9). Einigen Teilnehmern oder Gruppen ist es zu peinlich oder 
kindisch, mitzusingen. Sie „...merken sich aber die vorgestellten Formen besser“ (N-OL23), wenn gesungen 
wird. „Musik wirkt je nach Zusammensetzung der Gruppe verschieden...“ (N-OL23) und „...eignet sich mehr für 
den Unterricht in Schulen“ (N-OL3), insbesondere bei DaF-Materialien. Es fehlen geeignete Materialien und 
didaktische Kenntnisse: „...Mir fehlen als Lehrende jedoch didaktisch-methodische Kenntnisse, um Musik 
zielgerichtet und langfristig curricular im Deutschunterricht einzubauen“ (N-DL13). Außerdem weisen einige 
Lehrende auf folgendes Problem hin: „Studenten sehen den Einsatz von Musik als willkommene Pause zum 
Unterrichtsgeschehen und sehen es daher nicht immer als Teil des Lernens an“ (N-OL21).  
 
Kategorie 9: kurze Antworten (4x) 
Vier Lehrende antworten nur mit ein oder zwei Wörtern, davon haben drei generell positive Erfahrungen 
gesammelt, ein Lehrender unterschiedliche. 
 
B. Vergleich mit der I-Gruppe (Q 2.6) 
 
Auch in der internationalen Gruppe (siehe Anhang 4.6) steht die Kategorie 1 mit Motivation, Spaß und Emotion 
an erster Stelle. Die Unterkategorien sind hier ähnlich, allerdings anders verteilt: Motivation (13x), Spaß (7x), 
Auflockerung (6x), Interesse der TN (4x), Emotionen (4x) und Abwechslung (2x).  
 
Bei den Kompetenzen als Kategorie 2 werden die meisten Verbesserungen beim Sprechen beobachtet (9x). So 
wird Musik auch immer wieder als Aussprachetraining eingesetzt (vgl. I-DL9, I-OL13, I-OL14, I-OL23, I-
OL24). Ebenfalls wird das Einprägen von Strukturen ins Langzeitgedächtnis oft beobachtet (vgl. I-DL2). An 
zweiter Stelle stehen auch hier Memorierung und Landeskunde (je 6x), danach werden Hörverständnis und 
Wortschatz (je 4x), Grammatik (1x) und zusätzlich das Schreiben (Sonstiges) erwähnt: „und dann habe ich 
symphonische Programmmusik eingesetzt, um Geschichten schreiben zu lassen: Die Studierenden sollten sich 
von den Assoziationen leiten lassen, die die Musik in ihnen hervorrief. (Idee nach dem Lehrbuch ’Mittelpunkt’, 
Niveau C1 vom Ernst Klett Verlag)“ (I-OL11) oder die Untermalung: „in kleineren Gruppen ist Musik auch gut 
zur Untermalung des Unterrichtsgeschehens, vor allem bei Gruppenarbeit (z.B. Bach)“ (I-OL24). Die Musik soll 
passend zum Thema eingesetzt werden, was nicht immer einfach ist. Das Hörverständnis wird zudem auch 
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schwerer als das Leseverständnis empfunden und so gibt es Lehrende, die deshalb die Musik ausschließlich als 
Motivation nutzen (vgl. I-DL6).  
 
In der Kategorie 3 zeigt sich das große Interesse der Lehrenden, aber es gibt auch einige negative Kommentare: 
„Ein großes Problem beim Einsatz im Unterricht ist, dass ich persönlich kein großes Interesse an Musik habe“ 
(I-OL19). Der Einsatz von Musik wird begrenzt: „Da ich selbst keine musikalische Ausbildung habe, geht der 
aktive Anteil (Singen) über das klassische Weihnachtssingen nicht hinaus“ (I-DL8). Wichtig ist die Einstellung 
des Lehrenden, denn „...Sprachelernen ist (auch) eine Sache des Körpergefühls; die Musik kann dieses positive 
Gefühl unterstützen, aber nur, wenn es vom Lehrenden selbst positiv erfahren und entsprechend weiter vermittelt 
wird“ (I-OL3).  
 
Zum Zeitproblem gibt es kaum Bemerkungen, dagegen zahlreiche zum Singen. Auf das Singen im Unterricht 
reagieren die Teilnehmer unterschiedlich, manchmal sogar ablehnend (I-DL1). Es ist einfacher, Schüler für das 
Singen zu begeistern als Studierende: „Als ich noch in der Schule unterrichtete, brachte ich meine Gitarre und 
die Schüler waren mit Begeisterung dabei, die Lieder zu singen. An der Uni gelingt das nur in seltenen 
Ausnahmefällen...“ (I-OL12). In Oralkulturen und Ländern, wo Musik und Tanz eine große Rolle in der 
Tradition spielen, singen die Teilnehmer dagegen begeistert mit (vgl. I-DL8, I-DL11, I-OL27).  
 
In Anfängerkursen sind oft viele Erklärungen in der Muttersprache notwendig, um die Texte verstehen zu 
können (vgl. I-OL24). Kritisiert wird immer wieder, dass der Text bedingt durch Aussprache des Sängers und 
unbekanntem Wortschatz nicht leicht zu verstehen ist. Fehlendes aktuelles Material wird immer wieder 
bemängelt. Viele DaF-Materialien sind veraltet, aktuelle Materialien schwer zugänglich. Musik wird selten 
eingesetzt, da sie vor allem aus Spaß- und Motivationsgründen eingesetzt wird, nicht aber als prüfungsrelevante 
Vorbereitung. Kurze Antworten gibt es in der Online-Auswertung nicht, da das Interesse der Lehrenden zum 
Thema Musik auffallend groß ist und jeder seine Erfahrungen schildern möchte. 

4.2.3.2 Probleme beim Einsatz von Musik im Unterricht DaF  
 
A. Ergebnisse der N-Gruppe (Q 2.7) 
 
Beim Einsatz von Musik im Unterricht DaF sind sieben Faktoren für die 29 Nordafrika-Nahost-Lehrenden, die 
Musik im Unterricht einsetzen, problematisch (siehe Anhang 4.7 und 4.17): Material und Didaktisierung, 
Liedtexte, Reaktionen der TN, Spaß und Leistung, Zeit, Technik sowie Zielgruppen. 
 
Das größte Problem ist für die Lehrenden, geeignetes Material zu finden und es zu didaktisieren. Die Musik darf 
nicht zu schnell oder laut sein und soll den Teilnehmern gefallen. Erfolgserlebnisse im Unterricht sind hierbei 
für die Teilnehmer wichtig. Gleichzeitig soll das Material zum Unterrichtsthema passen und in den 
Lektionsaufbau eingebaut werden können. Für eine eigene Didaktisierung fehlen den Lehrenden jedoch meistens 
didaktisch-methodische Kenntnisse oder die Zeit dazu. Daher wünschen sie sich mehr geeignete DaF-
Materialien. Die vorhandenen Materialien werden immer wieder kritisiert. Es gibt zu wenige und wenn, dann 
sind sie oft veraltet oder zu kindlich für den Erwachsenenunterricht. Bei authentischen Materialien kommt es zu 
Problemen beim Hörverständnis. Außerdem kann es zu Copyright-Problemen kommen, insbesondere, wenn die 
Teilnehmer eine Kopie der Musik für das Üben zu Hause benötigen. 
 
Die Liedtexte sind teilweise schwer verständlich. Gründe hierfür sind die Aussprache des Sängers oder die 
gesungene Sprache generell, die Bedeutung der Texte, die Anzahl der neuen Wörter, die Andersartigkeit von 
Liedtexten oder kulturspezifische Konnotationen. Oft ist daher eine umfangreiche Vorentlastung notwendig. Zu 
viele Erklärungen nehmen den Teilnehmern jedoch die Freude am Hören und Verstehen. In DaF-Liedern sind 
den Teilnehmern die Texte dagegen zu kindisch. 
 
Ein weiteres Problem ist, dass sich manchmal Teilnehmer weigern, mitzumachen. Hierfür kann es verschiedene 
Gründe geben. Die Teilnehmer mögen zum Beispiel keine Musik oder sehen keinen Sinn für das Lernen darin. 
Einige Teilnehmer sind zu schüchtern, mitzusingen, aber „...wenn sie im Chor singen, können sie dieses Problem 
schnell überwinden“ (N-OL16), andere finden es peinlich. Manche Teilnehmer sind skeptisch, wenn der Text 
viele neue Wörter enthält und/oder wollen jedes Wort verstehen. Auch die Sinnhaftigkeit von Liedern im 
Unterricht wird von einigen Teilnehmern infrage gestellt. Dies geschieht insbesondere in obligatorischen 
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Deutschkursen oder bei leistungsorientierten Teilnehmern. Eine gute Didaktisierung ist daher notwendig, damit 
Musik nicht nur als Spaßfaktor oder Pause gesehen wird. 
 
Den Lehrenden fehlt die Zeit zur eigenen Didaktisierung oder die Zeit zur Umsetzung im Unterricht, da Musik in 
der Regel nicht im Lehrplan vorgesehen ist. Auch die technischen Voraussetzungen sind nicht immer gegeben. 
Manchmal funktioniert die Technik nicht oder nicht schnell genug. Einige Lehrende finden den Einsatz von 
Musik für spezielle Fächer (z.B. kreatives Schreiben) nicht passend. So eigne sich Musik mehr für den 
Unterricht an Schulen, insbesondere die Materialien von Uwe Kind. 
 
B. Vergleich mit der I-Gruppe (Q 2.7)  
 
In der internationalen Gruppe (siehe Anhang 4.8 und 4.17) sehen sieben Lehrende „(absolut gar) nichts“ 
problematisch beim Einsatz von Musik im Unterricht DaF und präsentieren damit wieder die positive 
Grundeinstellung zur Musik in dieser Gruppe. Bei den anderen Lehrenden ist wie in der N-Gruppe das größte 
Problem die Auswahl von geeigneten Liedern in Bezug auf Sprachniveau und Musikgeschmack und deren 
Didaktisierung. Es gibt zu wenige DaF-Materialien in Lehrwerken und die eigene Erstellung ist mühsam. 
Probleme mit den Liedtexten sind ähnlich, werden aber von deutlich weniger Lehrenden beschrieben. Vielleicht 
ist dieses Problem insbesondere sehr verbunden mit der arabischen Kultur aufgrund unterschiedlicher 
Moralvorstellungen.  
 
Die Reaktion der Teilnehmer entspricht der N-Gruppe, allerdings wird das Singen seltener negativ beschrieben. 
In dieser Kategorie steht mehr die Überforderung bei Hörübungen im Vordergrund. Auffallend sind die 
häufigeren Kommentare zu Problemen mit der Zeit, die mit der Zielgruppe verbunden sind. Kritisch gesehen 
wird der hohe Zeitaufwand im Unterricht, da Musik in den meisten Zielgruppen im Lehrplan nicht vorgesehen 
ist und deshalb nicht zuviel Unterrichtszeit wegnehmen darf. Eine zusätzliche Kategorie bilden die 
musikalischen Fähigkeiten und Einstellungen der Lehrenden, die mehrmals angesprochen werden, denn „...man 
sollte fähig und willens sein, selbst vor den Studenten zu singen...“ (I-DL10). Insbesondere Chorerfahrung wird 
als vorteilhaft angesehen. Außerdem ist die Einstellung des Lehrenden zur Musik wichtig für den Erfolg bei den 
Teilnehmern: „...Das Verhältnis der Lehrenden zur Musik überträgt sich sehr leicht auf das, was ich als 
Lehrender vermittle. Wenn ich kein (oder kein positives) Verhältnis zur Musik habe, sollte ich diese auch als 
Lehrender nicht einsetzen.“ (I-OL3). 

4.2.3.3 Gründe für den Nichteinsatz von Musik 
 
In der N-Gruppe setzen 14 Lehrende keine Musik ein. Die Gründe lassen sich in fünf Kategorien unterteilen 
(siehe Anhang 4.9 und 4.18): Zielgruppe, Zeit, Materialien, Technik, Lehrende.  
 
In der ersten Kategorie wird Musik aufgrund der Zielgruppe nicht eingesetzt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Auf der einen Seite ist Musik “…nicht vorgesehen im Lehrplan” (N-OL10); ein starres Curriculum mit steiler 
Progression bietet wenig Freiräume (vgl. N-DL16). Manche finden ihr Fach nicht geeignet (z.B Fachsprache, 
Übersetzung, Grammatik), eine Lehrkraft das Sprachniveau nicht (Oberstufe) oder sie unterrichten “…viel zu 
grosse Klassen” (N-OL26). Auf der anderen Seite ist die Musik für die Teilnehmer selbst aufgrund von Alter, 
akademischem Hintergrund oder arabischer Kultur nicht geeignet: “…ausserdem kann Musik hier ein kritisches 
Thema sein. Einige meiner Studentinnen singen gern, hoeren jedoch sofort auf, wenn Studenten in die Naehe 
kommen…” (N-OL20); “Manche meiner Studenten lehnen Musik ab, weil sie Salafiya angehören…” (N-DL8). 
Daneben berichtet ein Lehrender: “…Auch ist die Aussprache meiner Lernenden sehr gut (verglichen z.B. mit 
der von asiatischen Lernenden)...” (N-DL5).  
 
Eng verknüpft mit der Zielgruppe ist der Zeitmangel als zweite Kategorie bedingt durch einen Lehrplan mit 
steiler Progression. Ansonsten wird das Zeitproblem nur generell angesprochen: “…Auf der anderen Seite würde 
der Einsatz von Musik etwas zeitaufwendig sein” (N-DL3). Ein Lehrender hat sich “…aus Zeitgruenden noch 
nicht naeher mit dem Thema auseinandergesetzt” (N-OL20). Ebenfalls an zweiter Stelle stehen keine, fehlende 
oder nicht geeignete Materialien: “…oftmals kindliche Aufmachung der lehrwerkgestützten Lieder und Texte” 
(N-DL12) und auch die “…Texte sind oft schwer verständlich...” (N-DL8).  
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Die technischen Voraussetzungen für den Einsatz von Musik fehlen bei über einem Drittel der Lehrenden. 
Entweder gibt es keine CD-Spieler oder die Infrastruktur ist generell schlecht, sodas “in den meisten 
Unterrichtsräumen die Steckdosen nicht funktionieren” (N-DL2).  
 
Die letzte Kategorie bilden schließlich die Lehrenden selbst, die aufgrund ihrer Einstellung, fehlender 
musikalischer Vorkenntnisse oder Fähigkeiten keine Musik einsetzen wollen oder können: “Ich bin selber total 
unmusikalisch, kann überhaupt nicht singen und habe nie Musikunterricht genommen oder ein Instrument 
gelernt” (N-OL13). Ein Lehrender beschreibt Musik im Unterricht als ablenkend (vgl. N-DL8).  
 
In der internationalen Gruppe (siehe Anhang 4.10 und 4.18) gibt es nur vier Antworten von Lehrenden, die keine 
Musik einsetzen. Für I-OL16 ist Musik in Anfängerkursen (A1) ungeeignet. Weitere Themen sind hier das 
Copyright-Problem bei internetbasierten Kursen (vgl. I-OL16), das Problem des divergierenden 
Musikgeschmacks bei Auswahl geeigneter Materialien sowie ein effektiver und gezielter Sprachunterricht (vgl. 
I-OL1), der mit Musik nicht möglich scheint.  

4.2.3.4 Voraussetzungen für den Einsatz von Musik  
 
Alle Lehrende der N-Gruppe und I-Gruppe können sich jedoch vorstellen, unter anderen Voraussetzungen Musik 
einzusetzen (Q 2.9). Die Voraussetzungen (siehe Anhang 4.11, 4.12 und 4.19) entsprechen in etwa den 
fehlenden Faktoren in Q 2.8. Vor allem die Rahmenbedingungen der Zielgruppe und Zeit werden nochmals 
hervorgehoben. Beim Sprachniveau gibt es Uneinigkeit, ob sich Musik besser auf einem fortgeschrittenen 
Niveau (N-DL8) oder im Unter- und Mittelstufenbereich einsetzen lässt (N-DL5). Fächer wie Landeskunde, 
mündliche oder schriftliche Kurse (DaF) sowie Literatur werden als geeignet eingestuft. Außerdem werden auch 
die didaktischen Kenntnisse angesprochen: „wenn ich wuesste, wie und wann Musik im Unterricht nuetzlich ist“ 
(N-OL27). Ein Lehrender mit fehlenden musikalischen Fähigkeiten beschreibt seine Möglichkeiten so: „Einziger 
Einsatz von Musik, zu dem ich mich befaehigt sehen wuerde, waere das Abspielen eines deutschen Liedes mit 
einem Lueckentext zum Song, den die Studenten dann ausfuellen muessten“ (N-OL13). In der internationalen 
Gruppe wünscht sich ein Lehrender: „Die Musik muss integrierbar sein in den Kursinhalt und weitestgehend 
neutral oder aktuell“ (I-OL1). Ansonsten gibt es zu dieser Frage eher kurze Antworten. 

4.3 Ergebnisse zur Förderung phonetischer Kompetenzen  
 
In diesem Kapitel werden die Unterfragen, die zu Beginn des Kapitels (siehe Kap. 4.1.1) gestellt wurden, 
beantwortet und interpretiert. 

4.3.1 In welcher Form wird die Musik im Unterricht DaF zur Förderung phonetischer Kompetenzen 
eingesetzt? 
 
Im Folgenden soll analysiert werden, in welcher Form die Lehrenden Musik im Hinblick auf die phonetischen 
Kompetenzen einsetzen (siehe Anhang 4.4 und 4.15). Hierbei werden die Bereiche Hörverständnis, Aussprache 
und Memorierung berücksichtigt. 
 
Das Hörverständnis wird zu 27% von den Lehrenden der N- und I-Gruppe als Ziel beim Einsatz von Musik im 
Unterricht angegeben. Vier Lehrende setzen es explizit in Verbindung mit Phonetik ein: 
 

• Landeskunde, Aussprache, Hörverständnis, Grammatik: Schritte International 1-4 und eigenes Material (I-
OL22/Sprachniveau A1-A2) 

• Hörverstehen, Aussprache, Grammatik: z.B. Münchener Freiheit: Ohne dich selbst erstelltes Material (I-
OL8/Sprachniveau A1) 

• Hörverständnis/Phonetik: Ich leben (Christina Stürmer) ((Ich lebe)) (I-OL13/ Sprachniveau A1) 
• Hörverständnis/Phonetik: Ich leben (Christina Stürmer) ((Ich lebe)) (I-OL14/ Sprachniveau A1) 
• Hörverstehen, Aussprache: Annett Louisan selbst erstelltes Material (I-OL8/ Sprachniveau A2-B1) 

 
Mehrere Lehrende verwenden Lückentexte zum Hörverständnis (N-OL8/ Sprachniveau A1-B2; I-OL19/ 
Sprachniveau B1-B2, N-DL9/ Sprachniveau: keine Angabe). Zwei Lehrende beschreiben ihre eigene 
Didaktisierung, welche teilweise auch für die phonetischen Kompetenzen eingesetzt werden könnten: 
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• HV global/selektiv: Schnipsel zum Greifen nach Hören, Karten mit Wörtern zum Hochhalten; Lückentexte zum 
Einsetzen (N-DL7/ Sprachniveau A1-B1) 

• Hörverständnis, Grammatikwdh., Leben in Deutschland (=deutsche Kultur): Die Prinzen (Fahrrad) ((Mein 
Fahrrad)), Funny van Dannen (Indisch Essen) ((Lied?)), Udo Jürgens (Griechischer Wein, Niemals in NY) ((Ich 
war noch niemals in New York))  
Einsatz mit Arbeitsblatt (z.B. Schüttelkasten, Lückentext, Bildergeschichte ergänzen etc.) (I-OL19/ Sprachniveau 
B1-B2) 

 
I-OL19 benutzt mehrere: „...Unterrichtsziele gleichzeitig, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung. Es kommt 
auf die Klasse an und deren Tagesform und momentanen Interessensschwerpunkt“ (I-OL19). Der Lehrende 
bestimmt in diesem Fall also die genauen Ziele recht spontan. Ansonsten werden DaF-Materialien (Lehrwerk 
Tangram, Lehrwerk Schritte International, Uwe Kind: Eine kleine Deutschmusik und Deutschvergnügen, 
Wahlstedt: Singt deutsche Grammatik 2000) oder eigenes Material ohne Angaben zur genauen Didaktisierung 
genannt. Sehr oft wird das Hörverständnis auch in Verbindung mit Landeskunde verwendet (vermutlich ohne 
phonetische Kompetenzen). 
 
Die Aussprache wird zu 16,7% (am zweithäufigsten) als Ziel angegeben. Die Didaktisierung wird dabei kaum 
beschrieben. Es werden nur Material- oder Liederangaben gemacht. Wahrscheinlich werden die Texte gesungen 
(Lieder) oder rhythmisch gesprochen (Rap). Die genaue Didaktisierung bleibt unklar. Lediglich ein Lehrender 
beschreibt den Einsatz: 
 

• Genghis Khan: Dschinghis Khan (Das Lied ist das bekannteste deutsche Lied in Japan. Als Tanzmusik kennen fast 
alle das Lied. Deswegen singe ich dieses Lied mit den StudentInnen zusammen. Nach meiner Meinung ist dieser 
Versuch unter ihnen positiv zu akzeptieren.)  
Die Fantastischen Vier: MfG (Ausspracheübung des Alphabetes) (I-OL21/ Sprachniveau A1) 
 

Folgende Materialien (mit Angabe des Sprachniveaus) werden für den Bereich Aussprache verwendet: 
 

• DaF-Material: 15x (9x N-Gruppe, 6x I-Gruppe): 
 
1. Lehrwerk Tangram (9x/4x N-Gruppe, 5x I-Gruppe): 
A1: N-OL1, N-OL17, I-DL3 (Intonation), I-DL9, I-OL7 
A1-B2: Lieder aus Tangram (N-OL3), Intonation, Aussprache s. Tangram Bd. 1-2 (I-OL10) 
A2: Tangram Rap (N-OL12), Aussprache, Einübung von Lexik und grammatischen Phänomenen: 
Tangram (I-OL7) 
 
2. Lehrwerk Schritte International (3x/2x N-Gruppe, 1x I-Gruppe): 
A1: Festigung bestimmter Redewendungen und Aussprache (N-OL16) 
A1-A2: Landeskunde, Aussprache, Hörverständnis, Grammatik: Schritte International 1-4 (I-OL22) 
A2: Aussprache (N-OL5) 

 
3.Uwe Kind (3x/nur in der N-Gruppe) 
A1: Uwe Kind Deutschvergnügen (N-OL14) 
A1-A2: Sprechen Uwe Kind (N-DL14) 
A1-B2: Uwe Kind (N-OL3) 

 
• Eigenes Material (22x/1x N-Gruppe, 21x I-Gruppe):  

 
1. Angabe „eigenes Material“ (10x/nur in der I-Gruppe) 
A1: I-OL7, I-OL8 
A2: I-DL12, I-OL7 
B1: I-OL3 
A1-B1: I-OL24 
A2-B1: I-OL8 
A2-C1: I-DL7 
A2-C2: I-OL8 
B1-B2: I-DL11 
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2. Angabe von authentischem Material (Klassik, Pop, Rap, Kinderlieder, Weihnachtslieder/ohne Angaben zur 
Didaktisierung, wahrscheinlich eigenes Material) (11x/1x N-Gruppe, 10x I-Gruppe) 
 
A1: I-OL8, I-OL13, I-OL14, I-OL21 
B1: I-DL4 
A1-B2: N-OL3 
A2-B1: I-OL8, I-OL11 
A2-C1: I-DL7 
A2-C2: I-OL8 
B1-B2: I-OL11 

 
3. Materialvorschläge der Studierenden, eigene Didaktisierung (I-OL7) 

 
Auffallend ist, dass in der N-Gruppe fast ausschließlich DaF-Materialien in der Grundstufe verwendet werden, 
während in der I-Gruppe neben den Lehrwerken Tangram und Schritte International eigene und authentische 
Materialien dominieren. Manchmal werden mehrere Ziele (Aussprache + Hörverständnis, Landeskunde, 
Wortschatz, Grammatik) miteinander verknüpft. Zwei Lehrende verwenden explizit für die Intonation 
Materialien aus dem Lehrwerk Tangram (I-DL3/ Sprachniveau A1: Rap, I-OL10/ Sprachniveau A1-B2: Bd.1-2). 
Ein Lehrender (I-OL11) unterteilt die Ziele nach Sprachniveau, A2-B1 für Artikulation und B1-B2 für Prosodie 
(jeweils: Audioquellen Online). Ansonsten wird nicht differenziert. Didaktisierungsangaben sind kaum zu 
finden. 
 
Nur zu 3,2% wird die Musik explizit zur Memorierung eingesetzt. Diese wird wie folgt umschrieben: 
 

• Festigung bestimmter Redewendungen und Aussprache: Schritte International/Erste Schritte                  
(N-OL16/ Sprachniveau A1) 
Festigung von Redewendungen: Tangram/Wie geht’s Rap (N-OL16/ Sprachniveau A1) 

• Wiederholung von Phrasen: Schritte International (N-OL21/ Sprachniveau A1) 
• Automatisierung von Strukturen: Lieder aus Tangram, Uwe Kind, deutsche Popsongs (N-OL3/ Sprachniveau A1-

B2)  
• Wiederholung bestimmter Strukturen: Mit Liedern lernen (N-OL4/ Sprachniveau A2-B1) 
• Wörter erinnern: eigenes Material (CD-Text-Wortlisten- Fragen zum Text + Lied) (I-OL5/ Sprachniveau A1-B1) 

 
Mehrheitlich werden auch für die Memorierung DaF-Materialien (Lehrwerke Tangram und Schritte, Uwe Kind) 
verwendet. Nur ein Lehrender erwähnt deutsche Popsongs (N-OL3). Auffallend ist, dass die Musik zur 
Memorierung vor allem in der Grundstufe (Sprachniveau A1) und in der N-OL-Gruppe genutzt wird. Nur ein 
Lehrender setzt sie in Verbindung mit Aussprache ein, bei den anderen steht die Wiederholung und 
Automatisierung von Strukturen oder Redewendungen im Vordergrund. Angaben zur Didaktisierung im 
Unterricht sind nicht zu finden.  

4.3.2 Welche Erfahrungen wurden beim Einsatz von Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen 
gesammelt? 
 
Der Nutzen für die einzelnen Kompetenzen wird von ungefähr der Hälfte der Befragten in beiden Gruppen 
beschrieben (siehe Anhang 4.16). Die phonetischen Kompetenzen sind hierbei von großer Bedeutung. In der N-
Gruppe wird insbesondere der Nutzen für die Memorierung an erster, das Hörverständnis und das Sprechen an 
zweiter Stelle beschrieben, in der I-Gruppe sogar für das Sprechen an erster, die Memorierung an zweiter und 
das Hörverständnis an vierter Stelle. 
 
Folgende Erfahrungen wurden von den Lehrenden zum Hörverständnis, zur Aussprache, zur Memorierung und 
zur Methodik genannt (siehe Anhang 4.5 und 4.6). Zentrale Inhalte wurden dabei von der Verfasserin jeweils 
markiert und anschließend zusammengefasst. 
 
A. Hörverständnis 
 
((Z1)) „Erfahrungsgemäß interessieren sich die Schüler mehr für Musik als für die Hörtexte im Lehrbuch; das animiert sie 
außerhalb des Unterrichts selber Hörtexte anzuhören und verbessert natürlich das Hören“ (N-DL7) 
((Z1)) „anfangs Schwierigkeiten, dann gute Progressionen beim Verständnis“ (N-DL10) 
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((2.6)) „...Vor allem für HV ist es geeignet, da viele umgangssprachliche Wörter auf diese Weise in einem sinnvollen und 
oft lustigen Kontext eingeführt werden können....“ (N-OL5) 
 ((2.6)) „Ursprünglich habe ich Musik im DaF-Unterricht immer passend zum Thema eingesetzt und das Lied meistens auch 
gleich mit einer Hörverstehens-Übung (Lückentext) kombiniert. Mittlerweile nutze ich die Musik eher, um die Lerner zu 
motivieren....“ (I-DL6) 
 ((2.6)) „Konzentriertes Hören der Kursteilnehmer...“ (I-OL18) 
 
Probleme: 
((2.7)) „Musikstücke, bei denen die Musik lauter oder betonter ist, als der Sänger - zu schnelle Stücke frustrieren TN, sie 
müssen zu einem Erfolgserlebnis gebracht werden, sonst arbeiten sie nicht gerne weiter daran. Man muss sehr intensiv 
didaktisieren, der DaF-Markt bietet zu wenig, das meiste ist veraltet.“ (N-DL7) 
((2.7)) „gesungene Sprache oft schwer verständlich; Sprache oft kulturspezifisch stark konnotiert“ (N-DL10) 
((2.7)) „teilweise sind Texte schwer zu verstehen“ (N-DL11) 
((2.7)) „Manchmal ist den TN wichtig, den Text vollständig zu verstehen. Nicht jeder Lernertyp kann es nachvollziehen, 
dass es um globales oder selektives HV hier geht...“ (N-OL2) 
((2.8)) „...Texte sind oft schwer verständlich...“ (N-DL8) 
((2.6)) „Kommt gut an, ist aber nicht immer leicht zu verstehen (Aussprache der Sänger; WS)“ (I-OL2) 
 ((2.7) „Texte sind umgangssprachlich und manchmal nicht zu verstehen, für die eigene Sprachverbesserung nicht so 
sehr geeignet“ (I-OL6) 
((2.7)) „Das Hörverständnis ist oft ein Problem.“ (I-OL11) 
((2.6)) „...als HV schwerer als Lesetexte“ (I-OL13) 
((2.7)) „Oftmals dem Sprachniveau der Lerner nicht angemessen (zu schwer)“ (I-OL14) 
((2.7)) „Wenn schwer verständlich, zu schnell oder undeutlich gesungen...“ (I-OL17) 
((2.7)) „Texte oft zu schwer, Hörverstehen oft schwierig ohne Textvorgabe“ (I-OL23) 
 
Die Aussagen der Lehrenden zum Hörverständnis werden in folgender Abbildung kurz zusammengefasst (siehe 
Abb. 4.1). 
 

 
Abb. 4.1: Zusammenfassung der Erfahrungen der Lehrenden zum Hörverständnis 

 
Bedingung für ein Erfolgserlebnis ist, dass die Liedtexte verständlich sind. Dies stellt das größte Problem dar. 
Immer wieder betonen die Lehrenden, dass die Texte schwer verständlich sind. Gründe hierfür sind: 

• Musik lauter oder betonter als Text 
• Musik/Text zu schnell 
• Aussprache des Sängers zu undeutlich  
• zu viele neue Wörter (=zu schwere Texte) oder umgangssprachliche Wörter  
• kulturspezifische Konnotation 
• schwer, passend zum Unterrichtsthema geeignete Lieder zu finden 

mehr Interesse der Teilnehmer für 
Musik als für Hörtexte im Lehrbuch  

konzentriertes Hören 

anfangs manchmal Schwierigkeiten: 
Eingewöhnungsphase/Arbeit mit 

Musik 

mehrmaliges freiwilliges Hören 
(auch außerhalb des Unterrichts) 

Erfolgserlebnis: verbessert Hören 
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B. Aussprache 
 
((2.8)) „...Auch ist die Aussprache meiner Lernenden sehr gut (verglichen z.B. mit der von asiatischen Lernenden)...“ (N-
DL5) 
((2.10)) „...Wenn ich - wie vor dem Lektorat (z.B. als Lehrkraft an einer Sprachenschule, Sommerhochschulkurse etc.) - im 
Unter- und Mittelstufenbereich und vor allem mehr kommunikativ und weniger akademisch ausgerichtete Kurse 
unterrichte sowie Lernende mit Ausspracheschwierigkeiten...“(N-DL5) 
((Z3)) „klare Aussprache, geeignet zum Auswendiglernen“ (N-DL14) 
((2.6)) „...TN hören die Musik, genießen sie und sprechen frei...“ (N-OL2) 
((2.6)) „...Die Studenten lernen die deutschen Sätze (bzw. die deutschen Satzstrukturen), Aussprache und Grammatik viel 
leichter mit Musik...“ (N-OL16) 
((2.6)) „...sehr gut für Aussprache (v.a. Rhythmus und Intonation)“ (I-DL9) 
((2.6)) „...Hilft bei Aussprache....“ (I-DL10) 
((2.6)) „Hier in diesem Kulturraum sehr geeignet, weil 1. orale Kultur, 2. Kultur, in der Singen und Tanzen zum Alltag 
gehören. Die Studenten sind sofort bereit zu singen, klatschen, Rhythmus auszuprobieren. Neben der Aussprache sind 
Lieder geeignet, die Intonation der deutschen Sprache zu verdeutlichen, da Ivorer im Allgemeinen ein gutes 
Rhythmusbewusstsein haben, aber im Sprechen (wohl bedingt durch das Französische) den Initialakzent des Deutschen 
gerne austauschen gegen eine Betonung der letzten Silbe. Durch die Lieder verinnerlichen sie die Intonation der dt. 
Wörter/Sätze. Außerdem übernehmen sie Phrasen / Ausdrücke aus Liedern, da sie schnell Gesprochenes auswendig lernen 
(Oralkultur).“ (I-DL11) 
((2.6)) „...auf A-Niveau ausgezeichnete Möglichkeit zu impliziten Lernvorgängen im Bereich von Mündlichkeit...“ (I-
OL7) 
((2.6)) „...sehr gut als indirektes Aussprachetraining...“ (I-OL13) 
((2.6)) “…gut als Aussprachetraining…” (I-OL14) 
((2.6)) „...Aussprache, Geschwindigkeit...“ (I-OL23) 
((2.6)) „...rhythmisches Lesen von Liedtexten fördert die Aussprache...“ (I-OL24) 

Probleme: 
((2.7)) „wirkt oft zu kindlich (ich habe bislang stets Erwachsene unterrichtet). Genau dies berichtete meine Vorgängerin 
über ihren einmaligen musikalisch gehaltenen Phonetikkurs...“ (N-DL5) 
((2.7)) Teilnehmer machen nicht mit (N-OL3, N-OL6, N-OL8, N-OL19) 
Singen (siehe Kap. 4.3.3) 
 
Die Erfahrungen der Lehrenden zur Aussprache werden in Abbildung 4.2 kurz zusammengefasst.  
 

 

! AUSSPRACHE  

Geeignete Zielgruppen: 
• Unter- und 

Mittelstufenbereich 
• Lernende mit 

Ausspracheproblemen 
• mehr kommunikativ 

ausgerichtete Kurse 
• orale Kulturen (schnelles 

Auswendiglernen von 
Gesprochenem) 

• Kulturen, in denen 
Singen und Tanzen zum 
Alltag gehören 

!

Förderung von: 
• klarer Aussprache 

(wird leichter gelernt) 
• Geschwindigkeit 
• Rhythmus 
• Intonation 

(Initialakzent) 
• impliziten 

Lernvorgängen im 
Bereich von 
Mündlichkeit auf A-
Niveau 

!

Methodische Ansätze: 
• Lieder als indirektes 

Aussprachetraining (implizit) 
• rhythmisches Lesen von Liedtexten 
• Hören – Genießen – Frei Sprechen  
• Intonation/Initialakzent:  

Hören: 
Intonation verdeutlichen durch Lieder 

Sprechen/Singen: 
Verinnerlichen der Intonation der Wörter/Sätze 

+ gleichzeitige Memorisierung:  
Übernehmen der Phrasen und Ausdrücke 

Probleme: 
• zu kindliche Lieder oder Didaktisierung 
• TN machen nicht mit (Hemmschwelle, kein Musikinteresse)  
• Singen: verschiedene Reaktionen 
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Abb. 4.2: Zusammenfassung der Erfahrungen der Lehrenden zur Aussprache 
 
C. Memorierung 
 
((2.6)) „Musik ist ein gutes Mittel, da sie nicht nur den Intellekt anspricht, sondern auch Emotionen und einfach auch mehr 
Sinne. Ich selbst kann mich bis heute an die Worte der arabischen Lieder erinnern, die ich kennengelernt habe.“ (N-
DL9) 
((Z1)) „...Der Einsatz führt dazu, dass das entsprechende Vokabular und die Aussprache gut behalten werden.“ (N-DL13) 
((Z3)) „... geeignet zum Auswendiglernen“ (N-DL14) 
((2.6)) „Musik unterstützt das mehrkanalige Lernen.“ (N-OL1) 
((2.6)) „Eingängige, einfache Memorisierung von frequenten Phrasen“ (N-OL14) 
((2.6)) „...erleichtert das Merken von Wortschatz und einfachen grammatischen Strukturen“ (N-OL18) 
 ((2.6)) „Studenten scheinen sich nicht auf das Wesentliche zu konzentrieren. Studenten erinnern sich langfristig noch an den 
Inhalt.“ (I-DL2) 
((2.6)) „...noch Wochen später kommt es manchmal vor, dass ich die Studierenden die bearbeiteten Stücke vor sich hin 
singen höre. Mithilfe von Musik gehörte Strukturen prägen sich meiner Erfahrung nach schneller und längeranhaltend 
ein“ (I-DL5) 
((2.6)) „...die Inhalte werden oft besser behalten“ (I-DL7) 
((2.6)) „...Neben der Aussprache sind Lieder geeignet, die Intonation der deutschen Sprache zu verdeutlichen, da Ivorer im 
Allgemeinen ein gutes Rhythmusbewusstsein haben, aber im Sprechen (wohl bedingt durch das Französische) den 
Initialakzent des Deutschen gerne austauschen gegen eine Betonung der letzten Silbe. Durch die Lieder verinnerlichen sie die 
Intonation der dt. Wörter/Sätze. Außerdem übernehmen sie Phrasen / Ausdrücke aus Liedern, da sie schnell 
Gesprochenes auswendig lernen (Oralkultur).“ (I-DL11) 
((2.6)) „...durch Melodie/Reime werden „Chunks“ (formelhafte Sequenzen mit gefrorener grammatischer Information) 
gespeichert“ (I-DL12) 
((2.6)) „...Einüben von Phrasen auf spielerische Art, Musik hilft Vokabular schneller zu behalten“ (I-OL23) 
 
Probleme:  
keine! 
 
Die Aussagen der Lehrenden zur Memorierung werden kurz zusammengefasst:  
 
Auf spielerische Art ist durch mehrkanaliges Lernen (Intellekt, Sinne und Emotionen) eine eingängige, einfache 
und schnelle Memorierung von Aussprache, Wortschatz, frequenten Phrasen und einfachen grammatischen 
Strukturen möglich. Bei scheinbar fehlender Konzentration auf das Wesentliche beim Lernen erfolgt das 
Übernehmen von Phrasen und Ausdrücken mit langfristiger Erinnerung an die Inhalte. Es werden ausschließlich 
positive Erfahrungen von Lehrenden genannt. 
 
D. Ergänzungen zur Methodik 
 
 ((C)) „meine positiven Einschätzungen, Erfahrungen beruhen eventuell darauf, dass der Einsatz von Musik die Ausnahme 
von der Regel darstellt, als etwas Besonderes angesehen wird.“ (N-DL6) 
((2.7)) „Didaktische-methodische Kenntnisse/Lehrwerkbegleitendes Material ist wichtig, sonst ist es zu sehr "Spaß 
Ventil".“ (N-DL13) 
 ((2.6)) „Die Studenten scheinen es mehr zu mögen als dass es zu nützen scheint.“ (N-OL9) 
((2.6)) „Studenten sehen den Einsatz von Musik als willkommene Pause zum Unterrichtsgeschehen und sehen es daher 
nicht immer als Teil des Lernens an. Darum ist der Einsatz von Musik nicht immer sinnvoll.“ (N-OL21) 
 ((2.7)) „Ein "aufgesetztes" Musikverständnis kann den Lernenden nicht verborgen bleiben. Das Verhältnis der 
Lehrenden zur Musik überträgt sich sehr leicht auf das, was ich als Lehrender vermittle. Wenn ich kein (oder kein 
positives) Verhältnis zur Musik habe, sollte ich diese auch als Lehrender nicht einsetzen.“ (I-OL3) 
((2.6)) „...ihre Autonomiefähigkeit als Lerner anhand von authentischem Sprachmaterial steigern soll. Die Texte, 
insbesondere des Deutschpops, werden dabei als unmittelbarer Reflex der deutsche Sprech- und Verhaltenspraxis, auch 
als Ausdruck des spezifisch deutschen jugendlichen Selbstverständnisses und Sprachhandelns herangezogen...“ (I-OL11) 
((2.6)) „...Bin überzeugt, dass ein nur auf Musik basierendes Kursprogramm sehr gut funktionieren könnte.“ (I-OL17) 
((2.6)) „...Liedtexte oft guter Sprechanlass im Bereich Landeskunde - oft sehr spontan; auf Anfänger-/Grundstufenniveau 
muss viel in der Muttersprache oder auf Englisch besprochen werden...“ (I-OL24) 
 
Die Aussagen der Lehrenden zur Methodik werden kurz zusammengefasst: 
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Die Methodik erfolgt oft sehr spontan. Die „Aufnahmephase“ ist geprägt von Spaß. Selbstständiges Lernen kann 
insbesondere durch Popmusik als „unmittelbarer Reflex der Sprech- und Verhaltenspraxis und Ausdruck 
jugendlichen Sprachhandelns“ (I-OL11) gefördert werden. Als Ausnahme von der Regel wird der Einsatz von 
Musik positiv empfunden. Zu einem nur auf Musik basierenden Musikprogramm liegen bisher keine 
Erfahrungen vor, aber es wird vermutet, dass es sehr gut funktionieren könnte.  
 
Problematisch erscheint: 

• Musik wird nicht als Teil des Lernens gesehen, sondern nur als Spaßfaktor 
• didaktisch-methodische Kenntnisse sind als Steuerungsmittel wichtig 
• kein oder kein positives Verhältnis des Lehrenden zur Musik überträgt sich auf Lernende 
• auf dem Grundstufenniveau sind viele Muttererklärungen in der Muttersprache notwendig 

4.3.3 Welche Rolle spielt dabei das Singen?  
 
Beim Einsatz von Musik wird in der N-Gruppe sehr oft (N-DL: fast 78%, N-OL: 70%) und in der I-Gruppe oft 
(I-DL: 63,6%, I-OL: 50%) gesungen (siehe Anhang 4.13). Mehr als die Hälfte der Befragten setzen Musik also 
meistens mit Singen ein. Damit spielt das Singen eine große Rolle beim generellen Einsatz von Musik im 
Unterricht. 
 
Die Erfahrungen der Lehrenden zum Singen wurden nach Reaktionen der Teilnehmer, der Lehrenden sowie 
sonstigen Beobachtungen geordnet. Zentrale Inhalte wurden wie in Kapitel 4.3.2 von der Verfasserin jeweils 
markiert und anschließend zusammengefasst. 
 
A. Reaktionen der Teilnehmer 
 
Positiv (0x N-Gruppe, 4x I-Gruppe): 
((2.6)) “…In der baschkirischen Tradition spielen Musik und Tanz eine wichtige Rolle, so dass die Studentinnen gern 
singen.” (I-DL8/Russische Föderation)  
((2.6)) „...Hier in diesem Kulturraum sehr geeignet, weil 1. orale Kultur, 2. Kultur, in der Singen und Tanzen zum Alltag 
gehören. Die Studenten sind sofort bereit zu singen, klatschen, Rhythmus auszuprobieren...“ (I-DL11/Elfenbeinküste) 
((2.7)) “Japaner sind sehr sangesfreudig...“ (I-OL20/Japan) 
((2.6))„Die Studenten singen sehr gerne und tragen ihren Gesang gerne vor; ich filme sie dabei und wir sehen uns den 
Videoclip danach zu Begeisterungsstürmen der Studenten gemeinsam an. Sie verändern ein Lied gerne und singen es 
dann als rap oder so vor… auch das macht ihnen viel Spaß. Sie singen auch gerne im Kanon und dirigieren sich selbst.“ 
(I-OL27/Simbabwe) 
 
Unterschiedlich (2x N-Gruppe, 2x I-Gruppe): 
 ((Z1)) „positiv; allerdings variierende Reaktion auf Singen (nicht alle Gruppen singen gern)“ (N-DL9/Jordanien) 
((2.6)) „Musik wirkt je nach Zusammensetzung der Gruppe verschieden, manchmal singen die Lerner begeistert mit, 
wippen mit den Füßen usw., selten sehen sie Musik als störend im Fluss des Lernens an, aber das kommt auch vor...” (N-
OL23/Syrien) 
 ((2.7)) „Nicht für alle LernerInnen geeignet - hängt vom Alter und vom Kulturkreis ab.“ (I-DL11/Elfenbeinküste) 
((2.6)) „Als ich noch in der Schule unterrichtete, brachte ich meine Gitarre und die Schüler waren mit Begeisterung dabei, 
die Lieder zu singen. An der Uni gelingt das nur in seltenen Ausnahmefällen...“ (I-OL12/Italien) 
 
Negativ (8x N-Gruppe, 1x I-Gruppe): 
((2.8)) „Manche meiner Studenten lehnen Musik ab, weil sie Salafiya angehören...“ (N-DL8/Jemen) 
((2.7)) „1.manche Teilnehmer sind entweder unmusikalisch, verkrampft oder weigern sich mitzumachen…” (N-
OL3/Ägypten) 
 ((2.6)) „... Lieder zum Mitsingen werden größtenteils nicht positiv aufgenommen, weil es den Studenten zu 
peinlich/kindisch ist, die Texte zu singen.“ (N-OL5/Jordanien) 
((2.7)) „Viele Texte (v.a. didaktisierte Deutschlern-Lieder) sind den Studenten zu kindisch, sie sind deshalb nur schwer 
zum Mitmachen zu bewegen“ (N-OL5/Jordanien) 
((2.7)) „Aufgrund des spielerischen Charakters ist es manchmal schwierig, den Studenten, die den Deutschkurs 
obligatorisch belegen, die Sinnhaftigkeit zu vermitteln. Oder aber es gibt Studenten, die zu schüchtern sind, um 
mitzumachen“ (N-OL6/Jordanien) 
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((2.7)) „Die verbundenen Aktivitäten wie Mitsingen oder Tanzen sind manchen Studenten peinlich. Extrem 
leistungsorientierte Studenten verweigern sich manchmal, weil sie den Sinn von spielerischen Übungen nicht sehen.“ 
(N-OL8/Jordanien) 
((2.7)) „1.Manchmal schämen sich einige Studenten mitzusingen…” (N-OL16/Oman) 
((2.8)) “…ausserdem kann Musik hier ein kritisches Thema sein. Einige meiner Studentinnen singen gern, hoeren jedoch 
sofort auf, wenn Studenten in die Naehe kommen… (N-OL20/Oman) 
(2.6) „Die Einstellung der Schüler ist sehr unterschiedlich und hängt oft von der gewählten Musik ab. Sänger/ Bands wie 
die Prinzen sind eher weniger interessant, während Dj Sammy, Bushido etc. gern gehört wird. Dennoch lassen die Schüler 
sich nicht auf singen oder tanzen ein.“ (I-DL1/Montenegro) 
 
B. Der Lehrende (2x N-Gruppe, 4x I-Gruppe) 
 
((2.8)) „Ich bin selber total unmusikalisch, kann überhaupt nicht singen und habe nie Musikunterricht genommen oder 
ein Instrument gelernt.“ (N-OL13) 
((2.8)) „Ich selbst bin ziemlich unmusikalisch und kann auch nicht singen…” (N-OL20) 
 ((2.6)) „...Da ich selbst keine musikalische Ausbildung habe, geht der aktive Anteil (Singen) über das klassische 
Weihnachtssingen nicht hinaus. (I-DL8) 
 ((2.7)) „Ich singe ganz furchtbar und mag es daher nicht, vor der Klasse zu singen (gerade in Japan, wo viele 
musikalisch sehr gebildet und gut sind).“ (I-DL9) 
((2.7) “…Und natürlich braucht der DaF-Lehrer entsprechende Vorbildung bzw. Fähigkeiten. Man muss nicht 
unbedingt studierter Dirigent sein, aber Chorerfahrung wäre nicht schlecht, wenn man das Seminar zum Chor 
umfunktioniert, und man sollte fähig und willens sein, selbst vor den Studenten zu singen (z.B. um musikalische Fehler 
zu verbessern, aber auch um anfangs Orientierung zu geben)…” (I-DL10) 
((2.7)) “Japaner sind sehr sangesfreudig. Da ich komplett unmusikalisch bin, was die Musikproduktion betrifft, setze ich 
dies niemals im Unterricht ein, was ich sehr bedauerlich finde.“ (I-OL20) 
 
C. Sonstige Beobachtungen im Unterricht (3x N-Gruppe, 3x I-Gruppe) 
 
((2.7)) “…Damit die Studenten auch mitsingen, ist es wichtig, dass sie DaF-Lieder hören, was aber nicht viel angeboten 
kann, da es nur wenige Lieder gibt, die speziell für DaF konzipiert sind....“ (N-OL3/Ägypten)  
((2.7)) „1.Manchmal schämen sich einige Studenten mitzusingen, aber wenn sie im Chor singen, können sie dieses Problem 
schnell überwinden.“ (N-OL16/Oman) 
((2.6)) “…Wenn ich selbst etwas vorsinge, finden sie es manchmal lächerlich, merken sich aber die vorgestellten Formen 
besser. (Z.B. "Wenn ich ein Vöglein wär'" mit KII)...“ (N-OL23/Syrien) 
((2.6)) „Meine Studenten finden das sehr motivierend, sie singen zwar nur zögerlich mit, genießen es aber dennoch und 
recherchieren oft zu Hause in youtube etc. weiter“ (I-DL3/Portugal) 
((2.6)) „...noch Wochen später kommt es manchmal vor, dass ich die Studierenden die bearbeiteten Stücke vor sich hin 
singen höre. Mithilfe von Musik gehörte Strukturen prägen sich meiner Erfahrung nach schneller und längeranhaltend ein“ 
(I-DL5/Italien) 
((2.7)) „Eventuell müssen zunächst Hemmungen überwunden werden…” (I-DL10/Indien) 
 
Folgende Erfahrungen lassen sich zum Singen zusammenfassen: 
 
Beim Einsatz von Musik spielt Singen eine große Rolle. In den Erfahrungsberichten sind die Reaktionen der 
Teilnehmer dominant: 
 

a) sehr positive Reaktionen (nur in der I-Gruppe): 
• in Oralkulturen (Afrikanische Länder) 
• in Kulturen, in denen Singen und Tanzen zum Alltag gehört (Russische Föderation) 
• bei Japanern 

 
b) unterschiedliche Reaktionen, abhängig von: 

• Alter 
• Kulturkreis 
• Zusammensetzung der Gruppe 

 
c) negative Reaktionen (fast nur in der N-Gruppe): 

• Singen generell peinlich oder kindisch (auch bei Begeisterung für das Lied: kein aktives 
Mitsingen) 

• Liedtexte zu kindisch (v.a. bei DaF-Materialien) 
• Sinnhaftigkeit von Singen für das Lernen (v.a. bei sehr leistungsorientierten TN) 
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• TN zu schüchtern  
• TN unmusikalisch 
• Religion (generelle Ablehnung oder gemischte Gruppe von Frauen und Männern 

problematisch) 
 
Weiterhin werden auch fehlende bzw. notwendige Voraussetzungen bei den Lehrenden selbst deutlich: 
 

• unmusikalisch 
• kann nicht singen 
• keine musikalische Ausbildung, deshalb keine Musik oder nur Weihnachtslieder 
• musikalische Vorbildung bzw. Fähigkeiten notwendig: Chorerfahrung hilfreich 
• man sollte fähig und willens sein, selbst vor den Studenten zu singen (musikalische Fehler verbessern, 

anfangs Orientierung geben) 
 
Die Beobachtungen zum Singen im Unterricht werden wie folgt beschrieben: 
 

• zunächst Hemmungen überwinden  
• schnelle Überwindung durch Chorsingen  
• zögerliches Singen der TN, genießen es aber 
• TN finden es lächerlich, aber Memorierung erfolgt trotzdem besser 
• langfristige Memorierung über Wochen 
• keine Berichte der Lehrenden über Umgang mit einzelnen TN, die nicht mitsingen 

 
Kritisiert werden: 

 
• zu wenige DaF-Lieder zum Anhören und Mitsingen  
• fehlende Audioaufnahmen für TN: Hören der Lieder Voraussetzung zum Mitsingen 

 
Da beim Einsatz von Musik Emotionen beteiligt sind, beeinflussen diese auch stark die Teilnehmer und den 
Ablauf des Unterrichts mit Musik, sowohl positiv als auch negativ. Beim aktiven Singen wird dieses Problem 
noch offensichtlicher. Allerdings gibt es auch Klassen, die selbst bei Begeisterung über die Musik nicht 
mitsingen. Entweder muss hier lediglich die erste Hemmschwelle überwunden werden (durch Chorsprechen oder 
-singen etc.) oder eine andere Ursache liegt vor. Unklar bleibt, wie mit einzelnen Lernenden umgegangen wird, 
die nicht mitmachen (können oder wollen). Nach dem Prinzip der Binnendifferenzierung könnten hier andere 
Aufgaben für diese Personen vorbereitet werden. Einige Teilnehmer und auch Lehrende bewerten sich selbst als 
unmusikalisch. Wichtig ist es hier, deutlich zu machen, dass es nicht auf die schönste Stimme, sondern das 
Zusammensingen (oder Sprechen) ankommt. Jede Gruppe reagiert anders auf Musik. Zu beachten ist dabei, dass 
nicht nur große Begeisterung positiv besetzt ist. Manche Gruppen singen zwar zögerlich mit, genießen es aber 
trotzdem; andere belächeln das Singen, haben aber dennoch gute Lernerfolge. Die echten Gefühle werden 
manchmal in der Gruppe überspielt, aber es gibt natürlich auch Gruppen, die tatsächlich keine Musik im 
Unterricht mögen.  

4.3.4 Was ist beim Einsatz von Musik bei arabischen Muttersprachlern zu beachten? 
 
Im arabischen Kulturraum ist Musik einerseits sehr beliebt und wichtig. Andererseits wird sie aus religiösen 
Gründen abgelehnt und ist bei konservativen Muslimen sogar generell verboten (Arabisch: „haram“) (Q 2.7/N-
OL14, Q 2.7/N-OL17). Die generelle Ablehnung von Musik im Unterricht ist jedoch eher selten (N-OL17). In 
der Regel sind bestimmte Themen wie Sexualität oder Alkohol tabu (Z3/N-DL10, Z3/N-DL14, Q 2.7/N-OL3). 
Dies ist bei der Liederauswahl zu berücksichtigen. Bei der Bewertung der Lieder stehen bei den arabischen 
Teilnehmern oft kulturelle Aspekte vor sprachlichen (Z3/N-DL6). Europäische und arabische Musiksysteme 
sind zudem sehr verschieden (Z3/N-DL13). Dies kann zu Problemen beim Mitsingen führen. Gut geeignet ist die 
Musik zum Auswendiglernen und für eine klare Aussprache der Teilnehmer (Z3/N-DL14), zumal die 
arabischsprachigen Muttersprachler in der Regel in Oralkulturen aufgewachsen sind.  
 
Bei den Erfahrungsberichten der Lehrenden der N-Gruppe steht Spaß, Emotion und Motivation an erster Stelle. 
Es ist also davon auszugehen, dass auch arabischen Teilnehmern das Lernen mit Musik Spaß macht. Es fällt auf, 
dass vorwiegend DaF-Materialien in der Grundstufe eingesetzt wurden. Offen bleibt daher, wie die Teilnehmer 
in der Grundstufe auf authentische Lieder wie zum Beispiel Pop reagieren. Zumindest zeigen sie für Musik 
größeres Interesse als für die Hörtexte aus dem Lehrwerk. Insgesamt spielt das Singen in der N-Gruppe eine 
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große Rolle und wird sehr oft eingesetzt (65%). Es wird allerdings auch mehrmals von negativen Reaktionen der 
arabischen Lerner beim Singen berichtet. Eine generelle Ablehnung aus religiösen Gründen (z.B. bei Salafisten) 
ist zwar selten, problematisch können aber gemischte Gruppen von Männern und Frauen sein, da Frauen 
teilweise in Anwesenheit von Männern nicht singen. Ansonsten differenzieren die Lehrenden nicht zwischen den 
Reaktionen von Frauen und Männern. Teilweise schämen sich die Lerner zu singen oder sind sehr schüchtern. 
Andere weigern sich aus verschiedenen Gründen, mitzumachen. Die Liedtexte sind zu kindlich (bei DaF-
Materialien), bei sehr leistungsorientierten Teilnehmern wird die Sinnhaftigkeit für das Lernen in Frage gestellt, 
und bei einigen anderen Lernern wird sie positiv, aber ebenfalls nicht als Teil des Lernens gesehen, sondern als 
willkommene Pause.  
 
Einen besonders großen Nutzen ziehen die arabischen Lerner beim Einsatz von Musik nach den Erfahrungen der 
Befragten für die Memorierung, erst dann folgen Hörverständnis auf Platz zwei und Sprechen auf Platz drei. In 
der I-Gruppe profitieren die Lerner dagegen bei der Kompetenz Sprechen an erster Stelle, dann folgt die 
Memorierung und erst an vierter Stelle das Hörverständnis, obwohl hier weniger gesungen wird. 

4.3.5 Welchen Stellenwert hat beim Einsatz von Musik in der Unterrichtspraxis das Singen und Hören 
von Liedern zur Ausspracheschulung und Memorierung? 
 
Auch diese Studie bestätigt, dass beim Einsatz von Musik in der Praxis fast nur die Textsorte ‚Lieder’ in der 
Praxis genutzt wird (siehe Anhang 4.4 und 4.15: Materialnennungen; Anhang 4.13: Singen, Kompetenzen). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass als Beispiele im Fragebogen auch nur textbezogene Musikformen vorgegeben 
wurden (siehe Q 2.4). Explizite Unterrichtsziele der Musik sind laut Ergebnisse der Vorstudie sowohl 
Hörverständnis als auch Landeskunde, erst dann folgt die Aussprache, obwohl sogar ein Beispiel mit dem Ziel 
der Aussprache gegeben wurde (siehe Q 2.5a). Die Memorierung spielt als explizites Unterrichtsziel eine eher 
unbedeutende Rolle. Oft werden auch mehrere Ziele miteinander verknüpft. 
 
Auffallend ist der Gegensatz zwischen den expliziten Zielen (Q 2.5a: siehe Anhang 4.15) und den 
Erfahrungsberichten der Lehrenden (Q 2.6: siehe Anhang 4.16), die sich stark voneinander unterscheiden. Bei 
den Erfahrungsberichten, die von den Lehrenden ohne jegliche Vorgabe frei formuliert wurden (Q 2.6: 
„Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen zur Rolle von Musik im Unterricht“), stehen im Gegensatz zu den 
obengenannten Zielen Motivation, Spaß und Emotion in der N-Gruppe und I-Gruppe stark im Vordergrund. Es 
folgen in beiden Gruppen die Kompetenzen, wobei in der N-Gruppe hierbei am meisten die Memorierung und 
dann das Hörverständnis und Sprechen positiv beurteilt werden. In der I-Gruppe werden in den 
Erfahrungsberichten zu den Kompetenzen am häufigsten Verbesserungen beim Sprechen erwähnt. Hierbei wird 
insbesondere die Förderung der Aussprache immer wieder hervorgehoben. Es folgen Memorierung und 
Landeskunde und dann schließlich das Hörverständnis. Zum Singen gibt es sowohl negative als auch positive 
Erfahrungsberichte in beiden Gruppen (siehe Kap. 4.3.3). Das Singen, Hören und die Memorierung haben somit 
in der Unterrichtspraxis sicherlich eine große Bedeutung, allerdings wird nach den Ergebnissen dieser Studie der 
Einsatz von Musik nicht auf diese Bereiche begrenzt. So spielt in der Unterrichtspraxis auch die Landeskunde 
mit interkulturellen Zielen eine bedeutende Rolle.  

4.4 Konsequenzen für die Hauptstudie mit arabischen Studierenden 
 
Abschließend sollen Konsequenzen für die Hauptstudie, einer Unterrichtsstudie mit arabischen Studierenden, 
gezogen werden. In Form einer Tabelle werden die Erfahrungen der Verfasserin als Lehrende den Ergebnissen 
der Vorstudie gegenübergestellt und Konsequenzen für die Hauptstudie sowie für die Entwicklung eines 
didaktischen Modells zur Förderung phonetischer Kompetenzen durch Musik gezogen (siehe Tab. 4.3).  
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Erfahrungen der Forscherin   
vor der Studie 

Ergebnisse der Vorstudie Konsequenzen für die 
Hauptstudie und die Entwicklung 

eines didaktischen Modells 
1. Musik im Unterricht DaF 

Die Musik wird meistens 
unregelmäßig und selten 
eingesetzt. Bei verstärktem Einsatz 
sollte eine regelmäßige 
Leistungsabfrage vorgenommen 
werden. 
 
 
In Lehrwerken wird Musik zu 
unterschiedlichen Zwecken 
eingesetzt; es fehlen in der Regel 
methodisch-didaktische 
Anweisungen.  
 
 
 
Affektive Faktoren beeinflussen 
den Unterrichtsablauf sehr, sowohl 
positiv als auch negativ. 

Die Musik wird in der Praxis 
unregelmäßig und eher selten 
eingesetzt, obwohl die Mehrzahl 
der Befragten den Einsatz von 
Musik für sinnvoll hält. Musik ist 
die Ausnahme von der Regel und 
wirkt vielleicht dadurch positiv. 
 
Explizites Unterrichtsziel der 
Musik sind vor allem Landeskunde 
und Hörverständnis. Oft werden 
mehrere Ziele miteinander 
verknüpft. Methodisch-didaktische 
Konzepte werden kaum genannt. 
 
 
Bei den Erfahrungsberichten 
stehen affektive Komponenten 
(Spaß – Motivation – Emotion) an 
erster Stelle und damit vor den 
Kompetenzen. Es besteht teilweise 
ein Konflikt zwischen Spaß und 
Leistung. Musik wird oft nicht als 
Teil des Lernens angesehen. 

Es soll beobachtet werden, welche 
Wirkungen der Einsatz von Musik 
bei regelmäßigem und verstärktem 
Einsatz über mehrere Wochen hat.  
 
 
 
 
Es gibt kaum methodisch-
didaktische Konzepte, wie 
phonetische Kompetenzen bei 
Erwachsenen durch Musik gezielt 
gefördert werden können. In der 
Studie müssen konkrete Ansätze 
selbst entwickelt werden. 
 
Spaß und Leistung sollen durch eine 
gute Didaktisierung gesteuert und 
verknüpft werden. Das Verhältnis 
zwischen Spaß und Leistung soll bei 
regelmäßigem Einsatz beobachtet 
werden. 

2. Phonetische Kompetenzen 
Musik wurde von mir in 
verschiedenen Gruppen in der 
Grundstufe sowohl regelmäßig als 
auch unregelmäßig zur 
Ausspracheförderung eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DaF-Lieder gefallen mir 
musikalisch oft selbst nicht. Die 
Gesangsstimmen auf den CDs sind 
oft gezielt unprofessionell und das 
bereitet mir als ausgebildete 
Musikerin große Probleme, sie 
überzeugend im Unterricht 
einzusetzen. Es gibt aus diesem 
Grund nur wenige DaF-
Materialien, die ich häufiger 
eingesetzt habe. Nach dem 
Workshop mit Uwe Kind im 
November 2008 habe ich mehrere 
Lieder aus „Eine kleine 
Deutschmusik“ im Unterricht in 
Oman eingesetzt, wobei die 
Studierenden oft nicht so begeistert 
von der Musik waren. Die 
Lingotracks von Kind und die Rap-
Beats von Nowitzki habe ich 

Als explizites Unterrichtsziel beim 
Einsatz von Musik stehen die 
phonetischen Kompetenzen nicht 
im Vordergrund: die Aussprache 
belegt Platz drei und die 
Memorierung Platz sieben. Bei den 
Erfahrungsberichten stehen 
innerhalb der Kompetenzen aber 
Memorierung, Hörverständnis und 
Sprechen an vorderster Stelle und 
erscheinen somit als positiver 
Nebeneffekt, der bisher eher 
implizit genutzt wird. 
 
Die DaF-Materialien werden im 
Bereich phonetischer 
Kompetenzen sehr viel genutzt. 
Die Lieder und didaktischen 
Materialien werden aber oft 
kritisiert (zu kindlich). 
 
Es fehlen konkrete methodisch-
didaktische Konzepte, wie 
phonetische Kompetenzen durch 
Musik gefördert werden können. 
 
Auch musikalisch unerfahrene 
Lehrkräfte würden oft gern Musik 
im Unterricht produktiv einsetzen, 
wenn sie wissen, wie und wann 
Musik nützlich ist. 
 

Die Förderung phonetischer 
Kompetenzen wird – bestätigt durch 
die positiven Beobachtungen in der 
Vorstudie – explizit als 
Unterrichtsziel gewählt. Die 
Kompetenzen Hörverständnis, 
Aussprache und Memorierung 
werden dabei verbunden und sollen 
beobachtet und analysiert werden. 
 
 
 
 
 
Es sollen vor allem authentische 
Materialien (Pop, Rap etc.) genutzt 
werden, DaF-Materialien eher zum 
Vergleich. 
 
 
 
Verschiedene methodisch-
didaktische Konzepte sollen erprobt 
und entwickelt werden. 
 
 
Es soll erforscht werden, wie und 
wann Musik für die phonetischen 
Kompetenzen nützlich ist und in 
welchem Rahmen sie auch von 
musikunerfahrenen Lehrenden 
eingesetzt werden könnte. 
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immer wieder eingesetzt, also 
Instrumentalmusik (Beats), die 
vielfältig genutzt werden kann und 
auf der von den TN selbst 
rhythmisch gesprochen werden 
kann. Hierbei konnte ich gute 
Lernerfolge bei der Aussprache 
beobachten. 

3. Hörverständnis 
Es wurden oft gelenkte Übungen 
(z.B. Puzzle von Strophen und 
Refrain in Partnerarbeit) mit 
kompletter Textvorlage genutzt. 
Die TN erschienen mir sehr 
konzentriert dabei und haben 
gleichzeitig die Musik genossen.  
Den Refrain haben sie am Ende oft 
schon von allein mitgesungen. Sie 
waren fasziniert davon, fremde 
Texte hören, erkennen und 
mitlesen zu können. 
 
Lange Erklärungen in der 
Muttersprache wurden nicht 
gegeben, da der Text nur global 
verstanden werden sollte. Die TN 
haben gegebenenfalls zu Hause 
einzelne Wörter, die sie 
interessierten, selbstständig 
herausgesucht. Auf diese Weise 
wurde implizit auch das 
selbstständige Lernen gefördert. 

Beim Hörverständnis von 
authentischen Liedern gibt es oft 
große Probleme, vor allem am 
Anfang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Grundstufe sind oft lange 
Erklärungen in der Muttersprache 
notwendig und versperren den 
direkten Zugang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheinbar fehlende Konzentration 
beim Hören sollte nicht 
überbewertet werden. 
 

Am Anfang sollen Texte unterhalb 
des Sprachniveaus verwendet 
werden, um die TN an das neue 
Textformat zu gewöhnen. Bei 
Liedern ist der Schwerpunkt 
zunächst auf den Refrain zu setzen 
(kurz, klare Melodie, viele 
Wiederholungen). Beim 
vollständigen Liedtext wird mit 
Textvorlage gearbeitet. 
 
 
 
Lange Erklärungen sollen 
vermieden werden, indem einfache 
Texte oder nur der Refrain 
produktiv verwendet werden. Die 
Bedeutung der Texte wird nur 
global und selektiv im Unterricht 
behandelt. Je nach Interesse der TN 
können sie selbstständig einzelne 
Wörter oder eine Übersetzung des 
Liedes (falls vorhanden) 
heraussuchen. Das selbstständige 
Lernen soll dadurch gefördert 
werden.  
 
Die Konzentration der TN soll 
beobachtet werden. Durch gelenkte 
Übungen sollen Genießen und 
Verstehen verknüpft werden. 
 

4. Aussprachetraining 
Musik wurde als 
Aussprachetraining nur in der 
Grundstufe eingesetzt. Lernende 
mit großen Ausspracheproblemen 
machten oft überraschende 
Fortschritte. Lernende ohne 
Ausspracheprobleme konnten 
durch Solopassagen individuell 
gefördert werden. Insbesondere 
innerhalb von Projekten mit einer 
eigenen Musikgruppe wurde eine 
große Selbstständigkeit der TN 
beobachtet. Die jeweiligen 
Fähigkeiten und Talente wurden 
bei jedem in den Vordergrund 
gestellt.  
 

Musik ist als Aussprachetraining 
geeignet: 
 

im Grundstufenbereich 
in einem kommunikativ 

ausgerichteten Kurs 
in Oralkulturen 

in Kulturen, bei denen Singen und 
Tanzen zum Alltag gehört 

bei Lernenden mit 
Ausspracheproblemen 

zur Förderung von Phonetik, 
Rhythmus, Intonation und 

Geschwindigkeit 

Die Erfahrungen der Forscherin 
wurden durch die Studie bestätigt. 
In der Studie sollen Probanden mit 
und ohne Ausspracheprobleme 
beobachtet und verglichen werden. 
Die Bereiche Artikulation, Wort- 
und Satzrhythmus, Wort- und 
Satzmelodie sowie Geschwindigkeit 
sollen trainiert werden. Die 
Leistungsentwicklungen sollen 
beobachtet und dokumentiert 
werden. 

5. Memorierung 
Die TN gehen oft singend aus dem 
Unterricht. Einzelne Phrasen in 
korrekter Aussprache und 

Es gibt viele positive 
Beobachtungen über die 
Memorierung der Aussprache, 

Die Memorierung von Aussprache, 
Phrasen und grammatischen 
Strukturen soll zusätzlich trainiert 
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Intonation werden an passenden 
Stellen im Unterricht (auch 
Wochen später) immer wieder 
verwendet. 

einzelner Phrasen oder 
grammatischer Strukturen beim 
Einsatz von Musik. Die 
Memorierung erfolgt einfacher, 
schneller und langfristiger. 

und beobachtet werden. 

6. Singen 
Ich selbst habe Musik meistens mit 
Singen eingesetzt, kenne aber auch 
viele, die es lieber ohne Singen 
z.B. für den Landeskunde-
Unterricht einsetzen. 
 
Die Reaktionen beim Singen sind 
unterschiedlich, in arabischen 
Gruppen aber eher positiv. 
Manchmal wird Musik aus 
religiösen Gründen abgelehnt, im 
Unterricht machen die TN aber 
trotzdem mit. 
 
Sofern die TN die Musik nicht 
mögen, habe ich zumindest in der 
Unterrichtseinheit daran noch wie 
geplant gearbeitet. Wenn es nur 
einzelne TN sind, ist es weniger 
problematisch. Die begeisterten 
TN versuchen die anderen zu 
überzeugen oder bekommen 
zunächst die Hauptaufgaben. 

Singen hat beim Einsatz von 
Musik in der Unterrichtspraxis eine 
große Bedeutung und wird bei 
arabischen Lernenden sehr oft 
eingesetzt.  
 
Es gibt variierende Reaktionen auf 
Singen, oft auch negative. Einige 
TN machen nicht mit (zu peinlich, 
zu schüchtern, unmusikalisch oder 
Ablehnung). 
 
 
 
Die Musik berührt emotional, 
daher sind auch die Reaktionen der 
TN sehr unterschiedlich und 
können positiv oder negativ sein, 
besonders beim Singen. Oft wird 
spontan im Unterricht entschieden, 
wie intensiv mit der Musik 
weitergearbeitet wird. 
 

Die phonetischen Kompetenzen 
sollen durch rhythmisches Sprechen 
und regelmäßiges Singen von 
Liedern gefördert werden. 
 
 
Es soll beobachtet werden, wie die 
Teilnehmer kurzfristig und 
langfristig auf das Singen reagieren. 
Es muss damit gerechnet werden, 
dass einzelne TN nicht mitmachen 
und Lösungen gefunden werden 
müssen. 
 
Es soll beobachtet werden, ob und 
inwiefern der Einsatz von Musik 
und insbesondere das Singen 
planbar sind oder ob jeweils 
spontane Entscheidungen des 
Lehrenden notwendig sind. 

7. Zielgruppe: Arabische Lernende 
Arabische Lernende reagieren sehr 
unterschiedlich auf Musik im 
Unterricht: entweder ablehnend 
aus religiösen Gründen oder sehr 
begeistert.  
 
Musik wird oft nicht als Teil des 
Lernens gesehen, das kann den 
Unterricht positiv oder negativ 
beeinflussen. 
 
 
 
Oft sitzen Frauen und Männer 
räumlich getrennt voneinander und 
singen innerhalb dieser 
Gruppenaufteilung auch mit. 
Sofern Frauen und Männer 
durcheinander sitzen, sind sie 
meistens auch bereit, gemeinsam 
zu singen. Eine strikte Ablehnung 
habe ich bisher noch nie erlebt. Ich 
stelle allerdings gern die 
Lernenden in den Vordergrund, die 
freiwillig singen möchten und die 
anderen singen im Chor. Bei 
Ablehnung würde ich die TN nur 
rhythmisch sprechen lassen. 
 
Besonders bei Lernenden mit 
größeren Ausspracheproblemen 
wurden überraschende und 
schnelle Lernerfolge festgestellt. 

Die generelle Ablehnung von 
Musik ist bei arabischen Lernern 
eher selten, kommt aber vor 
(religiöse Gründe, 
leistungsorientierte Gründe). 
 
Musik wird oft nicht als Teil des 
Lernens gesehen. 
 
 
 
 
 
In gemischten Gruppen kann es zu 
Problemen beim Mitsingen 
kommen. Manche Frauen singen 
gerne, aber nicht in Anwesenheit 
von Männern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musik ist sehr geeignet für klare 
Aussprache und zum 
Auswendiglernen. 
 

In einem Fragebogen vor der Studie 
soll vorab geklärt werden, ob die 
Probanden Musik mögen oder 
ablehnen.   
 
 
Durch eine gute Didaktisierung 
sollen Spaß und Lernen miteinander 
verbunden werden. Die 
Selbsterfahrungen der Lernenden 
dazu sollen beobachtet und 
dokumentiert werden. 
 
Anfangs sollen Eisbrecher 
eingesetzt werden, um die 
Hemmschwelle zu überwinden. 
Vom rhythmischen Sprechen im 
Chor geht es nach und nach zum 
gemeinsamen Singen am Ende des 
ersten Moduls. Stufenweise singen 
die TN in kleineren Gruppen. Die 
Reaktionen der Frauen sollen genau 
beobachtet werden.  
 
 
 
 
 
 
Die Fortschritte in Aussprache und 
Memorierung sollen in der Kontroll- 
und Experimentalgruppe verglichen 
werden. 
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Viele authentische Lieder können 
aufgrund der Inhalte der Liedtexte 
nicht verwendet werden.  

 
Die Liedtexte müssen sorgfältig 
ausgewählt werden und den 
Moralvorstellungen der Lerner 
entsprechen. Tabu-Themen 
(Sexualität, Alkohol etc.) sollten 
zumindest am Anfang vermieden 
werden. Vielleicht werden deshalb 
auch mehr DaF-Materialien bei 
arabischen Lernern verwendet 
(Text dabei unproblematisch). 

 
Die Lieder sollen keine Tabu-
Themen enthalten („guter Text“).  

8. Materialien und Didaktisierung 
Ich habe meistens mit 
authentischen Liedern und eigenen 
Didaktisierungen gearbeitet. DaF-
Materialien gefallen mir selbst oft 
musikalisch nicht oder erscheinen 
mir nicht für die Zielgruppe 
geeignet. Es ist jedoch nicht immer 
leicht, für die Grundstufe geeignete 
Texte zu finden, die allen Kriterien 
der Liedauswahl entsprechen. 
 

Es gibt große Probleme, geeignete 
Lieder und Didaktisierungen zu 
finden. Viele Materialien sind 
veraltet oder zu kindlich. Die 
eigene Erstellung ist sehr 
zeitaufwendig. 
 
 
 
 
Insgesamt werden sehr oft 
authentische Lieder mit eigener 
Didaktisierung eingesetzt. Die 
genaue Didaktisierung erfolgt 
individuell und bleibt oft unklar. 
 
Fast alle Befragten verwenden 
beim Einsatz von Musik Pop, viele 
Lehrende auch Rap. DaF-
Materialien werden nur bei 
arabischen Lernern häufig 
eingesetzt (N-OL: 85%, I-DL: 
8,3%). Bei der Förderung 
phonetischer Kompetenzen in der 
Grundstufe werden jedoch 
insgesamt fast nur DaF-Materialien 
eingesetzt, obwohl diese kritisiert 
werden (für Kinder konzipiert).  
 

In einem Fragebogen soll vorab 
geklärt werden, welche Musikstile 
den Probanden gefallen. Darauf 
aufbauend soll authentische Musik 
gewählt werden. DaF-Materialien 
sollen nur wenige eingebaut werden, 
um die Arbeit daran mit 
authentischen Liedern vergleichen 
zu können. 
 
Die Didaktisierung soll klar durch 
Unterrichtspläne definiert werden. 
 
 
 
 
Es sollen vor allem authentische 
Lieder (Schwerpunkt: Pop und Rap) 
verwendet werden, sofern der 
Musikgeschmack der Probanden 
hiermit übereinstimmt 
(Fragebogen). 

9. Grundsätze für die Liederauswahl 
Tabu-Themen in Liedtexten 
wurden in arabischen Gruppen 
nicht verwendet. Der Einsatz von 
Musik wurde mit verschiedenen 
Liedern ausprobiert – nicht immer 
mit Erfolg. Die Melodie muss gut 
singbar sein und die Texte dürfen 
nicht zu schnell sein. Rhythmische 
Stücke kommen bei arabischen 
Lernenden sehr gut an. Bei 
melodischen langsamen Stücken 
gibt es oft größere Probleme mit 
dem Singen der Melodie.  

Die Liedtexte müssen gut 
ausgewählt werden.  
 
Grundsätze für die Liederauswahl: 
 
Der Liedinhalt sollte den 
Moralvorstellungen der Lerner 
entsprechen. Tabu-Themen sollten 
zunächst vermieden werden. 
Der Wortschatz muss überschaubar 
sein. Auf die Umgangssprache 
sollte dabei eingegangen werden. 
Die Aussprache des Sängers muss 
gut verständlich sein. 
Der Text muss im Vordergrund 
stehen und darf nicht zu schnell 
sein. 
Die TN müssen sich anfangs an die 
neue Textsorte gewöhnen. 
Je schneller die Musik ist, desto 
einfacher muss der Text sein. 

Die genannten Grundsätze für die 
Liederauswahl werden bei der 
Musikauswahl berücksichtigt. 
Außerdem beurteilen die TN selbst 
vor der Studie das Textverständnis 
in Liedern (siehe Fragebogen). 
Anhand der Ergebnisse werden die 
Grundsätze der Lehrenden 
gegebenenfalls ergänzt. 
 
Es soll beobachtet werden, wie die 
TN auf leichte bzw. schwere Texte 
und Umgangssprache reagieren. 
 
 
 
 
Am Anfang der Studie sollen leichte 
Texte eingesetzt werden. 
 
Am Ende der Studie sollen nach und 
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 nach auch schnellere Texte 
verwendet werden. 
 

Tab. 4.3: Konsequenzen für die Hauptstudie mit arabischen Studierenden 
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5. FÖRDERUNG PHONETISCHER KOMPETENZEN DURCH DEN AKTIVEN EINSATZ VON 
TEXTBEZOGENER MUSIK: HAUPTSTUDIE MIT ARABISCHEN STUDIERENDEN IN DER 
GRUNDSTUFE (A2) 
 

5.1 Entwicklung der Fragestellungen 

5.1.1 Erkenntnisinteresse 
 
Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie ist, ob und inwieweit durch den aktiven Einsatz von Musik 
phonetische Kompetenzen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache bei Erwachsenen in der Grundstufe gefördert 
werden können.  
 
In der Forschung wurden in den letzten Jahren Einflüsse von Musik auf Sprache sowie Musik auf phonetische 
Kompetenzen bei Kindern und Erwachsenen festgestellt (vgl. Kapitel 3.2.1 und Kap. 3.2.2). Insbesondere wurde 
das rhythmische Sprechen (vgl. Kap. 3.2.5) sowie das Singen (vgl. Kap. 3.2.4) zur Förderung der L2-Aussprache 
und Memorierung von Phrasen belegt (vgl. Kap. 3.2.6). Für den Fremdsprachenunterricht wurden in der 
Vergangenheit zwar immer wieder theoretische Ansätze und Unterrichtsmaterialien mit verschiedenen 
Lernzielen zum Einsatz von Musik (vgl. Kap. 3.3.5) veröffentlicht, es fehlen jedoch empirische Studien über 
deren Wirkung im Unterricht (vgl. Kap. 3.3.1).  
 
Das Ziel dieser Studie ist daher, die Wirkung von Musik zur Förderung der Aussprache im Unterricht DaF zu 
untersuchen und darauf aufbauend methodisch-didaktische Folgerungen für die Praxis aufzustellen. Die 
vorgestellten theoretischen, empirischen und methodisch-didaktischen Grundlagen zur Förderung phonetischer 
Kompetenzen (siehe Kap. 2) durch Musik (siehe Kap. 3 und Kap. 4) bilden hierfür die Grundlagen. Die 
phonetischen Kompetenzen umfassen demnach die Perzeption und Produktion, die in diesem Rahmen erforscht 
werden sollen. Ergänzend soll außerdem die Speicherung musikalischer Chunks beim L2-Ausspracheerwerb 
untersucht werden. Abschließend sollen auf Grundlage der Ergebnisse didaktische Konzepte zur Förderung der 
Aussprache bei Erwachsenen im Unterricht DaF entwickelt werden (siehe Kap. 6). 

5.1.2 Forschungsfragen 
 
Übungen zur Förderung von phonetischen Kompetenzen auf der suprasegmentalen Ebene werden in DaF-
Unterrichtsmaterialien trotz ihrer großen Bedeutung bisher nur in geringem Umfang angeboten. Bei der 
Automatisierung der korrekten L2-Aussprache wird zudem immer wieder beklagt, dass die Lernenden sich 
langweilen, vor allem bei vielen Wiederholungen. Musikstücke mit musikalisch-rhythmischen Einheiten 
erscheinen hier geradezu geeignet, den Fokus auf die prosodische Ebene zu richten und gleichzeitig die Phonetik 
mit Spaß zu vermitteln. 
 
Folgende Forschungsfragen sind daher Inhalt dieser Studie:  
 
1. Welche Wirkungen hat der gezielte Einsatz von Musik im Hinblick auf die Hörkompetenzen?  
2. Wie wirkt sich didaktisch aufbereitete Musik auf das Sprechen und die phonetischen Kompetenzen aus?  
3. Wie wirkt sich didaktisch aufbereitete Musik auf die Speicherung von Chunks im Gedächtnis aus? 
4. Welche Besonderheiten sind beim regelmäßigen Einsatz von Musik im Unterricht DaF zu beachten?  
5. Wie wird das Sprechtraining mit Musik zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten und insbesondere zur 
Förderung der phonetischen Kompetenzen von den Lernenden der EG im Vergleich zu den Lernenden der KG 
wahrgenommen?  
6. Ob und inwieweit können Sprechrhythmen, Raps und Lieder effektiv als Chunk-Träger verwendet sowie 
phonetische Kompetenzen sinnvoll durch musikalische Chunks vermittelt werden?  
7. Welche didaktischen Entscheidungen können für den effektiven Einsatz von Musik im Bereich phonetischer 
Kompetenzen auf Grundlage der vorherigen Ergebnisse getroffen werden? 
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5.1.3 Forschungsmethodik 
 
Die Studie ist als Längsschnittstudie mit einem qualitativ-quantitativen, explorativen und induktiven Ansatz 
konzipiert. Sie wird im Rahmen einer Vergleichsstudie mit einer Experimentalgruppe (Unterricht mit Musik) 
und einer Kontrollgruppe (Unterricht ohne Musik) durchgeführt (vgl. Bortz & Döring 2006: 113; 529).  
 
Hierbei werden die Variablen wie folgt operationalisiert (vgl. Marx 2012: 59ff.). Unabhängige Variable ist die 
Art des Aussprachetrainings: 
 

A. Aussprachetraining, welches auf den aktiven Einsatz von Musik gestützt ist (Experimentalgruppe = EG)  
B. Aussprachetraining, welches auf traditionelle Methoden des Ausspracheunterrichts gestützt ist 

(Kontrollgruppe = KG)  
 
Abhängige Variablen sind die phonetischen Kompetenzen. Die Einteilung der Gruppen erfolgt randomisiert (vgl. 
Bortz & Döring 2006: 54). Der zu untersuchende Musikfaktor wird in dieser Studie als ein auf Musik gestütztes 
Aussprachetraining definiert. Musikalische Fähigkeiten und Erfahrungen werden von den Probanden nur in 
Form einer Selbstbewertung miteinbezogen und bleiben ansonsten unberücksichtigt. Ein Test hierzu wurde nicht 
durchgeführt, wäre aber in zukünftigen Studien empfehlenswert, da erwachsene Lernende sich generell eher 
schlecht bezüglich ihrer eigenen musikalischen Fähigkeiten einstufen.	
 
Sowohl der Unterricht als auch die Datenerhebung werden von der Verfasserin als Lehrkraft und gleichzeitig 
Forscherin geplant und durchgeführt. Dies kann zu Einschränkungen bei der objektiven Beobachtung und 
Auswertung führen. Deshalb sollen die Beobachtungen der Lehrkraft um Beobachtungen der Probanden sowie 
Bewertungen außenstehender Personen ergänzt und Daten hierdurch abgesichert werden.  
 
Die folgende Abbildung gibt einen ersten Überblick über die Planung der Datenerhebung (siehe Abb. 5.1). Die 
einzelnen Schritte der Datenerhebung werden detailliert in Kapitel 5.4 beschrieben. 
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I. Vor der Durchführung der Studie 
 
1. Kennenlernen der Unterrichtssituation: 
    1.1.Vortreffen mit Sprachkoordinator  
    1.2 Hospitation des regulären Unterrichts  
 
2. Randomisierte Aufteilung in: 
   Experimentalgruppe (=EG: Förderung phonetischer Kompetenzen mit Musik) und  
   Kontrollgruppe (=KG: Förderung phonetischer Kompetenzen ohne Musik) 
 
3. Fragebogen „Speaking German“ (30 Minuten) 
    zu Sprachkenntnissen und Spracherfahrungen der Probanden 
 
4. Fragebogen „Language and Music“ (30 Minuten) 
    zu Musikkenntnissen, Musikerfahrungen und Musikgeschmack der Probanden 
 
5. SPRECHAUFNAHME A (5 Minuten) 
 

II. Während der Durchführung der Studie (9 Wochen) 
 

6. Planung des Unterrichts (wöchentlich für je 120 Minuten): 
    Unterrichtsplan mit Inhalten, Zielen, Methoden und Materialien für jedes Modul (KG und EG)  
 
7. Studienprofil für jeden Probanden (Modul 1-9): 
    7.1 Anwesenheit 
    7.2 Wöchentlicher Test (5 bis 10 Minuten) 
    7.3 Abschlusstest (30 Minuten) 
 
8. Unterrichtsbeobachtung: 
    8.1 Video- bzw. Audio-Aufnahme (wöchentlich je 120 Minuten) 
    8.2 Unterrichtsbeobachtungen der Lehrenden direkt nach jedem Modul (Forschertagebuch) 
    8.3 Kurze wöchentliche Selbstevaluation der Probanden in anonymer Form (5 Minuten) 

 
III. Nach der Durchführung der Studie 

 
9. Abschlusstest (30 Minuten) 
 
10. SPRECHAUFNAHME B (5 Minuten) 
    (gleicher Text wie in Sprechaufnahme A) 
 
11. Leitfadeninterview mit Probanden (einzeln) (ca. 20 Minuten) 
 
12. Beurteilung der Sprechaufnahmen A und B: Rating durch DaF-Lehrende (freie Zeiteinteilung) 
 

Abb. 5.1: Überblick zur Planung der Datenerhebung der Hauptstudie 
 

Das Design mit mehrmethodischem Ansatz wurde von der Verfasserin selbst auf Grundlage der Fachliteratur 
(vgl. Aguado 2000; Bortz & Döring 2006; Aguado et al. 2010; Kruse 2010)54 entwickelt. Es soll dabei versucht 
werden, eine soweit wie möglich natürliche Unterrichtssituation (ein bestehender Deutschkurs der Grundstufe) 
im Rahmen eines quasi-experimentellen Designs zu nutzen und zu schaffen.  
 
Die Studie wird mit Studierenden in der Grundstufe durchgeführt. Die Musik spielt in der Personengruppe im 
Alter von 17 bis 24 Jahren eine große Rolle. In der Fachliteratur wird immer wieder betont, dass phonetische 
Kompetenzen in der L2 von Anfang an gefördert werden sollen. Dabei sind sowohl bei den Lehrenden als auch 
bei den Lernenden Geduld und Ausdauer für Verbesserungen der Aussprache von großer Bedeutung. Spaß am 
Lernen und Lehren ist deshalb umso wichtiger. Es fehlen jedoch gerade für diese Personengruppe und dieses 
Sprachniveau empirische Untersuchungen zum Einsatz von Musik im Unterricht sowie didaktisierte Materialien 
zur Förderung phonetischer Kompetenzen mit Musik. In der Studie soll die Musik vor allem in Form von 
Sprechrhythmen und authentischen Liedern und Raps verwendet werden. Hierbei soll der Musikgeschmack der 
Lernenden berücksichtigt werden.  
 

																																																								
54 Im Laufe der Studie wurden auch aktuellere Publikationen herangezogen: vgl. Doff (2012); Aguado et al. (2013); Settinieri 
et al. (2014). 
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Als Probanden werden Studierende mit identischer L1 und möglichst homogenen Rahmenbedingungen gewählt, 
um die Daten – gestützt auf identische oder ähnliche Vorbedingungen – besser vergleichen zu können. Ein 
bestehender Deutsch-Intensivkurs mit saudischen Studierenden (L1 Arabisch) mit abgeschlossenem 
Sprachniveau A1 (Prüfung: Start Deutsch 1) erscheint für die Studie geeignet, da die Verfasserin mit der 
arabischen Sprachgruppe sowohl im Ausland als auch im Inland langjährige Unterrichtserfahrungen im Bereich 
DaF sammeln konnte, die arabische Sprache bis zur Stufe B1 gelernt hat und daher mit der arabischen Sprache 
und Kultur in den Grundzügen vertraut ist.  
 
Von Bedeutung ist bei der Planung der Studie, wie die Vergleichbarkeit von Kontroll- und Experimentalgruppe 
sichergestellt werden kann. Es können nicht gleiche Texte in beiden Gruppen verwendet werden, da die 
Textsorte “Lieder” in gesprochener Form ohne Musik keine authentische Textsorte darstellt und deshalb nicht 
sinnvoll erscheint. Dieser Ansatz wäre lediglich bei Vertonungen von Gedichten möglich, deren Texte in der 
Grundstufe jedoch in der Regel zu schwer sind. Es wird daher in jedem Modul ein phonetisches Thema gewählt, 
das mit einem syntaktischen Thema verbunden wird. In beiden Gruppen werden die gleichen Unterrichtsziele 
aufgestellt. Lediglich die Methodik ist verschieden. In der Kontrollgruppe werden herkömmliche Methoden aus 
aktuellen phonetischen Lehrmaterialien (vgl. Kap. 2.3.3; Kap. 2.3.4; Kap. 2.3.5) verwendet. Oft erfolgt 
beispielsweise eine Einführung des phonetischen Themas durch den Dreierschritt ‘Hören – Bewusstmachen – 
Sprechen’. Bei der Automatisierung wird für methodische Abwechslung gesorgt. Neben dem Vorlesen werden 
beispielsweise interaktive Übungen, emotionale Sprechvarianten, einfache Gedichte, Dialoge und Spiele 
eingesetzt. Der Einsatz von Musik wird in allen Modulen ausgeschlossen. In der Experimentalgruppe wird 
versucht, mit musikalischen Mitteln die gleichen Unterrichtsziele zu erreichen. Hierbei wird die Musik in aktiver 
Form eingesetzt. Schwerpunkte bilden dabei das rhythmische Sprechen und Singen von authentischen Raps und 
Liedern zur Automatisierung. Lerninhalte, die der Forschenden in Verbindung mit Musik nicht möglich oder 
nicht sinnvoll erscheinen, werden in der Experimentalgruppe in identischer Weise wie in der Kontrollgruppe 
durchgeführt. Da zur Förderung phonetischer Kompetenzen durch den aktiven Einsatz von Musik bei 
Erwachsenen kaum Materialien vorliegen, werden die wenigen vorhandenen Ansätze (vgl. Kap. 3.3.5; Kap. 
3.3.6) erprobt, erweitert und mit zusätzlichen Ansätzen experimentiert. Der Einsatz der Musik erfolgt somit nicht 
in jedem Modul in gleicher Form. Die detaillierte Unterrichtsplanung wird wie in der Unterrichtspraxis 
wöchentlich erstellt, sodass vorherige Unterrichtserfahrungen berücksichtigt werden können. Der 
Unterrichtsplan mit den Unterrichtszielen, Inhalten und Methoden wird jeweils für die Kontroll- und 
Experimentalgruppe schriftlich festgehalten. Eventuelle Abweichungen bei der Durchführung werden vermerkt.  
 
Die erhobenen Daten werden quantitativ und qualitativ ausgewertet, analysiert und interpretiert. Die Verfahren 
zur Datenauswertung und -analyse werden in den einzelnen Unterkapiteln (vgl. Kap. 5.5.1 bis Kap. 5.5.5) 
jeweils beschrieben. Auf Grundlage der Ergebnisse der Hauptstudie sollen nach und nach didaktische Konzepte 
entwickelt werden, wie Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen bei Erwachsenen in der Grundstufe 
effektiv eingesetzt werden kann.  
 



 130 

5.2 EXKURS: Linguistische und kulturelle Rahmenbedingungen der Zielgruppe 
 
Als Zielgruppe für die empirische Studie wurden saudische Deutschlernende mit arabischer Muttersprache 
gewählt. Der Transfer zwischen der L1 und L2 ist einer der Hauptfaktoren des Erwerbs phonetischer 
Kompetenzen in der L2 (siehe Kap. 2.2). Daher werden zunächst die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
zwischen der arabischen Muttersprache und der deutschen Zielsprache als Grundlage für mögliche 
Ausspracheprobleme vorgestellt (siehe Kap. 5.2.1). Anschließend wird ein Überblick über die kulturellen 
Rahmenbedingungen der Zielgruppe gegeben (siehe Kap. 5.2.2). Da sehr große Unterschiede zwischen der 
saudischen und deutschen Kultur vorliegen, erscheint dieser ausführliche Exkurs gerade im Hinblick auf den 
Einsatz von Musik für die Planung und Durchführung der Studie sowie für die spätere Analyse der Daten 
notwendig. 

5.2.1 Linguistische Rahmenbedingungen  
 
Im Folgenden sollen die phonetischen Besonderheiten der arabischen Sprache im Vergleich zur deutschen 
Sprache dargestellt werden. Auf Grundlage der Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden mögliche 
Ausspracheprobleme arabischer Lernenden und konkret saudischer Lernenden in der Zielsprache DaF am Ende 
zusammengefasst. Interferenzerscheinungen bedingt durch die englische Sprache (US-Englisch) als erste 
Fremdsprache der Lernenden werden nur ergänzend miteinbezogen. Das Sprachniveau der Lernenden ist hierbei 
sehr unterschiedlich und unter anderem auch davon abhängig, ob eine Privatschule oder öffentliche Schule 
besucht wurde (vgl. Almutairi 2008: 14). 

Für arabische Laute und Wörter wird in diesem Kapitel in kursiver Schrift die Umschrift des Arabischen benutzt. 
Sie erfolgt nach den Regeln der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (=DMG-Umschrift). Zur 
Kennzeichnung einzelner Laute und Lautverbindungen werden die Zeichen des Internationalen Phonetischen 
Alphabetes (=IPA; siehe Handbook of the International Phonetic Association 1999: 51-54) verwendet. Hierbei 
werden Phoneme innerhalb von Schrägstrichen /  / sowie konkrete Realisierungen in eckigen Klammern [  ] 
dargestellt.  
 
Die Umschrift der arabischen und saudischen Städte, Regionen und sonstigen Namen erfolgt in der Literatur in 
vielen Varianten und soll in diesem Kapitel soweit wie möglich einheitlich verwendet werden. In der aktuellen 
deutschsprachigen Literatur (vgl. Freitag 2010a; Sons 2013; Steinberg 2013), ist vorwiegend eine vereinfachte 
englische Transliteration hierfür üblich (siehe Internetquelle 6). Sofern die Namen nicht bereits eingedeutscht 
wurden, erscheint diese Umschrift im Rahmen dieses Kapitels ebenfalls sinnvoll, da sich die Namen durch den 
großen Einfluss der englischen Literatur in dieser Schreibweise verfestigt haben. Sofern notwendig, wird die 
DMG-Umschrift in kursiver Schrift ergänzt. 

5.2.1.1 Arabische Sprachvarianten 
 
In der arabischen Sprache sind insgesamt drei Sprachvarianten zu unterscheiden: das klassische Arabisch 
(Hocharabisch, arabisch: fuṣḥā) als Sprache des Korans und der Dichtung, die moderne arabische 
Standardsprache (=MSA; oft ebenfalls als Hocharabisch bezeichnet), welche auf dem klassischen Arabisch 
beruht und als Schrift- und Mediensprache eingesetzt wird, sowie das umgangssprachliche Arabisch 
(Umgangssprache: ʿāmmiyah; Dialekt: lahǧa; englisch: colloquial arabic), welches zur alltäglichen mündlichen 
Kommunikation genutzt wird. Die Umgangssprache weicht dabei teilweise sehr stark vom Hocharabischen ab 
und variiert auch sehr innerhalb der verschiedenen Dialekte. Die Besonderheit der Unterscheidung von 
Schriftsprache und gesprochener Sprache wird in der Literatur auch als ‚arabische Zweisprachigkeit’ bezeichnet 
(vgl. Diem 1974; Fischer & Jastrow 1980: 20). Kinder lernen zuerst den Dialekt; erst in der Schule wird 
anschließend von der ersten bis zur letzten Klasse das MSA erlernt. Diese gilt als überregionale Dachsprache für 
die verschiedenen dialektalen Varianten und „wird als lingua franca in den arabischsprachigen Ländern 
gebraucht, um die Verständigung über die Dialektverschiedenheiten hinweg zu sichern“ (Abed Ibrahim 2011: 
55). Parallel wird in arabischsprachigen Ländern meistens von Kindheit an im Koranunterricht das klassische 
Hocharabisch erlernt, welches ebenso für die Dichtung verwendet wird und große Anerkennung in Familie und 
Gesellschaft genießt.  



 131 

Das MSA unterscheidet sich vom klassischen Hocharabisch vor allem im Wortschatz und je nach Bildungsgrad 
des Sprechers auch in Grammatik und Aussprache. Beim gesprochenen Hocharabisch fällt am Ende eines Satzes 
die Vokalendung weg, welche die drei Fälle (Nominativ, Akkusativ, Genitiv) im Arabischen kennzeichnet. 
Diese Sprechweise wird im modernen Hocharabisch beim Sprechen häufiger genutzt und vereinfacht die 
komplexe Grammatik des Hocharabischen beim Sprechen. Durch die Medien gewinnt das gesprochene moderne 
Hocharabisch als formelle Sprache für offizielle Anlässe in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung. Es 
wird auch als ʾal-luġa ʾal-wusṭā, die mittlere Sprache, bezeichnet, da es zwischen dem klassischen Hocharabisch 
und dem jeweiligen Dialekt steht (vgl. Internetquelle 2). Somit sollte bei der Förderung phonetischer 
Kompetenzen in der Zielsprache DaF der Dialekt als informelle Sprache und das MSA als formelle Sprache für 
offizielle Anlässe berücksichtigt werden. Weiterhin ist das klassische Hocharabisch durch das meist regelmäßige 
intensive Aussprachetraining von früher Kindheit an von Bedeutung. Es genießt hohes Prestige in Familie und 
Gesellschaft, wird allerdings nur im religiösen Kontext und zum Vortragen von Gedichten verwendet. Hierbei ist 
bis heute eine gute Aussprache und „das Auswendiglernen von Texten ein wichtiger Bestandteil der islamischen 
Kultur“ (ebd.).  

In der Fachliteratur beziehen sich die meisten Autoren in ihren kontrastiven Vergleichsanalysen der arabischen 
und deutschen Sprache auf das moderne Hocharabisch (vgl. Ahmad 1996, Maas et al. 2000; Blohm 2001 sowie 
speziell zur Phonetik und Phonologie: Werner 1981 mit Fokus auf Ägyptisch; Benzian 1992,  Hirschfeld & 
Seddiki 2004, Asali van der Wal 2008: 40-76, Abed Ibrahim 2011: 54-76), welches jedoch in gesprochener 
Form nur überregional und in den Medien verwendet wird. Weiterhin sollte auch der Dialekt als das gesprochene 
Arabisch im Alltag berücksichtigt werden. Zwar existieren inzwischen aktuelle Online-Übersichten zu den 
arabischen und speziell saudischen Dialekten, aber es fehlt an englisch- und deutschsprachiger Fachliteratur, 
insbesondere zur Aussprache.55 Zusammengefasst werden vor allem drei Dialektregionen in Saudi-Arabien 
unterschieden (vgl. Internetquelle 7, Internetquelle 8): 

• Najdi-Arabic im Zentrum (u.a. in Riad und Al-Kharj) (vgl. Internetquelle 9) 
• Hijazi-Arabic im Westen (u.a. in Jidda, Mekka, Medina und Ta’if) (vgl. Internetquelle 10) 
• Gulf-Arabic im Osten (u.a. in Dammam, Dhahran, Jubail und Al-Ahsa) (vgl. Internetquelle 11) 

5.2.1.2 Phonetische Aspekte im Vergleich: Modernes Standardarabisch – Deutsch 
 
Aufgrund fehlender deutsch- und englischsprachiger Fachliteratur können in der vorliegenden Studie arabische 
Sprachvarianten und hierbei insbesondere die Besonderheiten des saudischen Dialektes nicht berücksichtigt 
werden. Als Grundlage für den Vergleich der arabischen und deutschen Sprache dient daher das moderne 
Standardarabisch (=MSA; auch: Modernes Hocharabisch). Wie in Kapitel 2.1 dargestellt wurde, umfasst die 
Phonetik dabei in der vorliegenden Arbeit phonetische und phonologische Aspekte. 

5.2.1.2.1 Einführung 
 
Als semitische Sprache beruht die arabische Sprache auf ein Wurzelsystem. Die meisten arabischen Wörter 
bestehen daher aus drei Wurzelkonsonanten (=Radikale), einige auch aus vier. Durch das Hinzufügen 
bestimmter Vor-, Zwischen- und Endsilben werden verschiedene Wörter einer Wortfamilie gebildet.56  

Die arabische Schrift wird als phonologisch-morphologisch orientierte, silbische Alphabetschrift bezeichnet, 
welche nur die konsonantischen und langvokalischen Phoneme wiedergibt (vgl. Kästner 1981: 30; Ahmad 1996: 
89). Es werden nichtlateinische orthografische Zeichen verwendet. Hierbei hat jedes Konsonantenphonem ein 
eigenes grafisches Zeichen, dessen Form sich danach richtet, ob es am Anfang eines Wortes, in der Mitte, am 
Ende oder isoliert steht. Ein bestimmter Laut entspricht dabei in der Regel einem bestimmten grafischen 
Zeichen. Die kurzen Vokalphoneme werden normalerweise nicht notiert. Ausnahmen sind der Koran und 

																																																								
55  Detaillierte Übersicht zum saudischen Konsonanten- und Vokalinventar sowie zur detaillierten Phonologie der 
verschiedenen saudischen Dialekte in: Prochaska (1988). 
56 Zu Grundlagen der arabischen Sprache (Modernes Hocharabisch) siehe Kästner & Waldmann (1987); Lahmar (2003); 
Badawi et al. (2004); Krahl et al. (2005); Ryding (2005); Abu-Chacra (2007). 
Zur Phonetik und Phonologie der arabischen Sprache siehe: Watson (2002) mit Fokus auf ägyptischen und jemenitischen 
Dialekt; Bani-Yassin & Owens (1987) zum nordjordanischen Dialekt. 
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Schulbücher. Hier werden die kurzen Vokalphoneme über oder unter den Konsonantenphonemen ergänzt, um 
verschiedene Lesarten auszuschließen und das Erlernen des Wortschatzes zu erleichtern. Die Groß- oder 
Kleinschreibung und die Zusammen- oder Getrenntschreibung gibt es im Arabischen nicht.  

5.2.1.2.2 Segmentale Aspekte 
 
Das MSA verfügt mit 28 Konsonanten über ein reich differenziertes Konsonanteninventar, dem mit drei Vokalen 
ein sehr kleines Vokalinventar gegenübersteht. Alle Konsonanten können dabei geminiert (=verdoppelt) 
vorkommen und werden dann auch als Laut verdoppelt realisiert. Maximal zwei Konsonanten können innerhalb 
einer Silbe aufeinander folgen, während es im Deutschen bis zu fünf, an Wort- und Silbengrenzen sogar bis zu 
acht Konsonanten sind. Charakteristisch sind für das MSA insbesondere die emphatischen Laute, die in der 
deutschen und englischen Sprache nicht vorkommen. Demgegenüber steht die deutsche Sprache mit einem reich 
differenzierten Vokalinventar von 16 Vokalen und einem mittleren Konsonanteninventar von 21 Konsonanten.  

Die Konsonanteninventare der Ausgangs- und Zielsprache werden in den folgenden Abbildungen präsentiert 
(siehe Abb. 5.2 und 5.3) und gegenübergestellt (siehe Abb. 5.4 und Abb. 5.5). Zur besseren Vergleichbarkeit 
wurden hier nur Abbildungen aus der Sammlung „Phonetik International“ (Hirschfeld et al. 2004ff.) sowie von 
Asali van der Wal (2008) verwendet. Zur aktuellen Notationsweise der Laute und Lautverbindungen wird 
zusätzlich auf die entsprechenden Übersichten im Aussprachewörterbuch (Krech et al. 2009) hingewiesen. 

 

Abb. 5.2: Konsonanten des MSA (Hirschfeld & Seddiki 2004: 8) 
 

 

Abb. 5.3: Die Konsonanten des Deutschen (Dieling & Hirschfeld 2004: 14) 
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Abb. 5.4: Arabische und deutsche Konsonanten (Hirschfeld & Seddiki 2004: 8) 
 

 

Abb. 5.5: Gegenüberstellung der Konsonanten des MSA und des Deutschen (vgl. Asali van der Wal 2008: 65) 
 

Es fällt auf, dass Asali van der Wal (2008) in ihrer Abbildung (siehe Abb. 5.5) die Konsonanten als Realisierung 
von Lauten (Verwendung von eckigen Klammern) darstellt, während später die Vokale als Phoneme 
(Verwendung von Schrägstrichen) präsentiert werden (siehe Abb. 5.10). Es bleibt offen, welche Gründe hierfür 
vorliegen. 

Diverse Konsonanten sind zusätzlich aus dem Englischen als erste Fremdsprache bekannt (siehe Abb. 5.6 und 
5.7): 

 

Abb. 5.6: Die Konsonanten des US-Englischen (Reuter 2004: 12) 

!"#$%&'()'$&%*$+&'#$+,-)).*+/'01"!

!"#$%&'()*+,**-./%./0/)#/*1#%*2$0"&%'(#/

"#$%#" %&'()*+(&'#" +(&'#" ,#"#'#" -("#) .-."#)*,/#)0&*1#"
1"2''#"

34,"25%-((6,/#'%57/5'%66/#8'5'%66"25&%7/'9(6,/#'%57/5'%66/#8'5'%66"25 !
"!# !"# "# $ % &

:)%;#'%-((6,/#'%57/5'%66/#8'5'%66"25&%7/'9(6,/#'%57/5'%66/#8'5'%66"25 ' ()
$%&%
*+ , -. /0 1

<#5#"( 2 3
=#'()#"(>=%?.%+( 45556
@#"$-2;#" 7 8

!"#$%&'()*3,**2$0"&%'(#*4/1*1#4)%'(#*-./%./0/)#/

2$0"&%'( 5#4)%'(
(4,"25%- A9! # #% " "% 9 ;9 ?9 A9 & / : ! # A9 " A9 A9 $ A9 ; A9 A
8)%;#'%- 8 A9 ) ( & +% $'''*% ( A9 A9 A9949 ) A9* + , - A9 A9 & A9 $ A9 ( # . / 49 A9 6 A9 +
&#5#" 69&99A 699&99<
"%?.%+ "9 ) "9 A

!"#$%&'()'$&%*$+&'#$+,-))./%*'(+$'01"%0)2$3,'01"!"

!"#$%&'(&')'*#'$+#($,-./'01"(23#'

#$%&'()*%&+,-.
-%/))/0!

1&)*1&*) )*1&+.2/,%*) &,%/$.2/,%*) *3&'+.'+$+,*).*)4/+)*$
3+-%.*)4/+)*$ 3*)*%*) 4/)*$ 5)+%%*)

#$%&'()*%&+,-.
*$%0"
6*-*)/-%&778*9% 7 , #
:*%/$*)-%&778*9% )
;*(/$)*(%-%&778*9% $
<$&'*%&4/-%&778*9%-%&77)+- 49

!" =-
#$ 8

>)+-&4/-%&778*9%-%&77)+- 13 2% 5'
#99$&'*%/-%&778*9%-%&77)+- 2%#%%$



 134 

 

Abb. 5.7: Englische und deutsche Konsonanten (Reinke 2004: 8) 
 

Somit haben Deutsch und MSA 16 Konsonanten gemeinsam (siehe Abb. 5.6). Für arabische Deutschlernende 
sind die Laute /ç/, /g/, /ŋ/, /p/, /v/ neu. Allerdings sind den Lernenden aus der englischen Sprache in der Regel 
bereits die Laute /g/, /ŋ/, /p/, /v/ bekannt. Somit bleibt nur der Konsonant /ç/ völlig unbekannt. Hinzu kommen 
die Affrikate /p͡f /t͡ s/ und die Konsonantenverbindungen ʃt/ /ʃp/. In vielen Konsonantendarstellungen bleibt 
interessenterweise das Ghain, das etwa dem Zäpfchen-R im Deutschen entspricht und als stimmhafter uvularer 
Frikativ /ʁ/ oder velarer Frikativ /ɣ/ realisiert werden kann, als stimmhafter uvularer Frikativ /ʁ/ und somit 
gemeinsamer Konsonant im Deutschen und Arabischen unberücksichtigt (beispielsweise in: Hirschfeld & 
Sedikki 2004: 8; Asali-van der Wal 2008: 65). Dagegen wird im Aussprachewörterbuch (vgl. Krech et al. 2009: 
127) nur der velare Frikativ /ɣ/  berücksichtigt.  
	
Im Gegensatz zu den zahlreichen Konsonanten in der arabischen Sprache werden nur die drei Vokale /i/, /a/, /u/ 
in jeweils langer und kurzer Form unterschieden (siehe Abb. 5.10). Zu beachten ist, dass in der arabischen 
Sprache in der Regel nur lange Vokale notiert werden, kurze Vokale werden beim Sprechen und Lesen aus dem 
Kontext ergänzt. In Abhängigkeit von der konsonantischen Umgebung gibt es zusätzlich eine Vielzahl 
phonetischer Varianten. So beeinflussen insbesondere emphatische Konsonanten die Aussprache der 
benachbarten Vokale.  

In den folgenden Abbildungen wird das Vokalinventar der Ausgangssprache und Zielsprache dargestellt (siehe 
Abb. 5.8 und 5.9) und gegenübergestellt (siehe Abb. 5.10). 

 

Abb. 5.8: Die Vokale des Arabischen (Hirschfeld & Seddiki 2004: 6) 
 

 

Abb. 5.9: Die Vokale des Deutschen (Dieling & Hirschfeld 2004: 12) 

!"#$%&'()'$&%*$+&'#$+,-)).*'&'/0"%/)1$2,'/0"!

"#$%&'()*+,+-$'.*/+01&&+$&+$'2'.$+314*$+0$&+5$4*&()$2+'6+72.8'&()$2+2'()*+.'#*9+51&&'20+!"#$%#$&'(
!"#$%&'()*+,**-#$./#&'(*0#$*#1./&%'(#1*210*0#2)%'(#1*341%4151)#1

61./&%'( 7#2)%'(
7:;8<&'=$ )#$$*#$$+#$$,#$$-#$$. )#$$*#$$+#$$,#$$-#$$.
>%'?1*'=$ /# 0# 1# 2# 3# 45#$$$6#$$$5#$$5#$$7 /#$$$0#$$1#$2#$$3#$$4"#$$$6#$$%#$&#$$7
@AA%'?1*$2 +3# ,4 B+3# ,4C
D1&18$ 8#$$9#$$: 8#$$9#$$:
3'E4'0$ ;#$$$< ;#$$$5

689/4%&:#
7&+.'#*+F$2'.$+G$&<20$%)$'*$2+.$.$2H#$%+0$6+5$4*&()$29+5'$+I<2&<212*$2+!)#$+#$-'F$%0$2+'2+$'2'.$2+J<&'*'<2$2+$*F1&+&*K%?$%+1&;'%'$%*+18&+'6+5$4*&()$29
;<<$&=5)#1*210*341%4151)#1:#$"&1021.#1
51&+$2.8'&()$+I<2&<212*$2&L&*$6+F$'&*+-F$'+@AA%'?1*$2+14&+B!+3'# !,4'C/+FK)%$20+$&AH%+ 01&+5$4*&()$+F'0$%&;%H()8'()$+@4AA1&&42.$2+ .'#*/+ <#+ 0'$&$+M$%#'2042.$2+ 0$2N)1%1?*$%+=<2+@AA%'?1*$2+)1#$2+<0$%+2'()*9+@88$%0'2.&+.'#*+$&+'6+5$4*&()$2+01%H#$%)'214&+2<()+$'2$+O$')$+F$'*$%$%+314*=$%#'2042.$2/+-9G9+!)/#$)1'# &<F'$+I<2&<212*$2P)K4A42.$2/+ -9G9+ !)/;#$+10#$3+<#$3)<'/+ 0'$+ 0$6+ 72.8'&()$2+ A%$60+ &'209+ 51&+ 0$4*&()$Q%1;)$6+R-S+AH%+!+1' '&*+'6+72.8'&()$2+42#$?122*9+5$%+314*+!+1' F'%0+04%()+R*&SF'$0$%.$.$#$29
>$&=5)&:#!"' 420+!%' $:'&*'$%$2+'6+72.8'&()$2+2'()*9+!3' F'%0+6'*+.$%'2.$%$%+3';;$2&*H8;42.+18&'6+5$4*&()$2+.$&;%<()$2/+420+!0' F'%0+#'81#'18+%$18'&'$%*9+5'$+Q%1;)$6A<8.$+R&()S'&*+72.8'&()&;%$()$20$2+42#$?122*/+ <#F<)8+ 0$%+ 04%()+0'$&$+F'$0$%.$.$#$2$+ 314*

!"#$%&'()'$&%*$+&'#$+,-)).*+/'01"!

! "#$%#&'()#*
!+,--./0()#
1/&/23'3/&$#
"#$% &'()*$'% +,-% ./0)1#'2$'3)4% 5#'6% #'% 6$4% 7#3$4)3,4% 5$84% ,'3$4598#$61#98:% ;#453<3+$'%,'5% #-%=/1($'6$'%),>%6#$%")453$11,'($'%*$#%?)1-)'% @ABCDE:% F-%-/6$4'$'G/98)4)*#598% H$46$'% I% H#$% #-% 01)55#598$'% &4)*#598% I% ),>(4,'6% 6$4% 6#53#'03#2$'J,)'3#3K3L%5$985%./0)1M8/'$-$%,'3$4598#$6$':

45#6*783'-,9--./0()#-:#*-;6(57*83#&
2/4' +$'34)1 8#'3$'

1)'( !" )N ,N
0,4+ ! ) ,

;$($'%6$4%($4#'($'%"#>>$4$'+#$4,'(%#''$48)1*%6$5%./0)1#5-,5%,'6%#'%&*8K'(#(0$#32/'%6$4% 0/'5/')'3#598$'%O-($*,'(% (#*3% $5% $#'$%.#$1+)81% M8/'$3#598$4%.)4#)'3$':P4/Q$'%R#'>1,55%),>%6#$%./0)14$)1#5)3#/'%8)*$'%+:S:%6#$%$-M8)3#598$'%T/'5/')'3$':?/% 34#33% ><4% U)U% #'%V)98*)4598)>3% $-M8)3#598$4%T/'5/')'3$'%6)5%&11/M8/'% WXY% ),>L*$#%'#983$-M8)3#598$'%T/'5/')'3$'%6)5%&11/M8/'%W)Y:
")5%6$,3598$%./0)15Z53$-%#53%#-%.$4(1$#98%6)+,%H$5$'31#98%0/-M1$[$4%,'6%6#>>$4$'\+#$43$4%),>($*),3:%R5%H$46$'%A!%I%4$98'$3%-)'%6)5%2/0)1#5#$43$%]%6)+,L%5/()4%A^%I./0)1$%,'3$4598#$6$':%"#53#'03#2$%_$40-)1$%5#'6%6)*$#%'#983%',4%H#$%#-%&4)*#598$'6#$% ]#983,'(% 6$4% `,'($'8$*,'(% ,'6% 6#$% J,)'3#3K3L% 5/'6$4'% ),98% 6#$% J,)1#3K3@($5M)''3U,'($5M)''3EL% 6$4%P4)6% 6$4% `,'($'8$*,'(% @8/98U-#33$1U'#$64#(E% ,'6% 6#$7#MM$'*$H$(,'(%@($4,'6$3U,'($4,'6$3E:

!"#$%&'()'$&%*$+&'#$+,-)).%/&01"!"

!"#$%&'()*+,**-&#*./012#*3#%*-#4)%'(#5
#$%& '(&)%*+ ,-&)(&

+*&./0/.(12*&&) !"#"$$ %"&" '"("
+*&./0/3&.(12*&&) )"$
+*&. *"
43%'/0/3&.(12*&&) +) ,- ./
43%' *
%(53'-(%) 0$$$617

%3&5 %3&5

8-(/%(+*)-#(/9$4*+:3*&)-);)/ -1)/ -</8(3)1=,(&/*4'(&)3&*>,;&.-.?/@*1/>(5(3)()?/5*111$@$,+/ +*&.(/*+1/ *3=,/43%'(/9$4*+(/ -&/>()$&)(%/ 3&5/3&>()$&)(%/A$1-)-$&/ *3B)%()(&4C&&(&?/ @(&&/ <*&/ D$<2$1-)*?/ A%;B-E>-+53&.(&/ 3&5/ F%(<5@C%)(%/ (-&1=,+-(G)H/ I&#-(+(& *&5(%(& J2%*=,(&/K/1$/'HLH/-</M311-1=,(&/3&5/-</J2*&-1=,(&/K/ 4$%%(+-(%(&N3*&)-);)/3&5/O4'(&)/5(%.(1)*+)?/5*11/>()$&)(/9$4*+(/+*&.?/3&>()$&)(/5*.(.(&/43%'*31.(12%$=,(&/@(%5(&H
P-&(/>(1$&5(%(/Q%322(/-</I&#(&)*%/5(1/8(3)1=,(&/>-+5(&/5-(/+*>-*+(&/6.(%3&5()(&79$%5(%'3&.(&#$4*+(/R%S?/,?/&S?/-T?/5-(/-&/%(+*)-#/@(&-.(&/J2%*=,(&/#$%4$<<(&H/8-(U-22(&1)V+23&./ -1)/>(-/5(&/ +*&.(&/U*3)(&/ R%S?/&ST/*31.(2%;.)(%/*+1/>(-/5(&/43%'(&H8-(/ #$%5(%(&/ U*>-*+(/<V11(&/ *>.(,$>(&/@(%5(&/ #$&/ 5(&/ ,-&)(%(&/ U*>-*+(&/ 3&55(&/#$%5(%(&/I++*>-*+(&S

2*34%* 2*/4%* 53* 5'%*63&&%* 6/&&%* 730&% 7'0&%01"8$ 01"#$ 98"$% 9%"$%91",800%* 91",#00%* :8,,% :%,,%
I</8(3)1=,(&/.->)/(1/5%(-/8-2,),$&.(?/3&5/'@*%/ R*( 2T/@-(/ -&/ ;*%'?/ R*$2T/@-(/ -&/<*+/3&5/R/&2T/@-(/-&/<*%/4%H/8(%/W>(%.*&./'@-1=,(&/5(&/>()(-+-.)(&/9$4*+(&/-1)/B+-(G(&5?@$>(-/>(-/5(&/5(3)1=,(&/8-2,),$&.(&/5*1/X(@(-+1/(%1)(/P+(<(&)/1);%4(%/*31.(2%;.)-1)H/8-(/5(3)1=,(&/8-2,),$&.(/1-&5/B*++(&5H/J-(/>-+5(&/(-&(/P-&,(-)/3&5/'(-=,&(&/1-=,53%=,/P-&1-+>-.4(-)/*31H



 135 

 

Abb. 5.10: Kontrastierendes Vokalinventar (Asali van der Wal 2008: 70) 
 

Insgesamt sind zwölf vokalische Phoneme und Diphthonge für arabische Lernende neu. Allerdings sind 
zahlreiche Vokale aus dem Englischen bekannt (siehe Abb. 5.11): 

 

Abb. 5.11: Die Vokale des US-Englischen (Reuter 2004: 8) 
 

Kennzeichnend ist somit im MSA eine Vielfalt an Konsonanten und eine geringe Anzahl von Vokalen. Es gibt 
keine Konsonantenhäufungen und Auslautverhärtungen (vgl. Krech et al. 2009: 127). Phonetische 
Besonderheiten sind im Vergleich zum Deutschen insbesondere die geringere Sprechspannung, rückverlagernde 
Artikulation sowie weniger ausgeprägte Lippenbewegungen (vgl. Hirschfeld & Seddiki 2004: 3). Auch im 
Vergleich zur englischen Sprache hat die deutsche Sprache eine stärkere Artikulationsspannung und die Bildung 
der Laute erfolgt im Deutschen weiter vorn (vgl. Dieling & Hirschfeld 2004: 10). 

5.2.1.2.3 Suprasegmentale Aspekte 
 
Während das MSA oft von Fremdsprachlern als kehliger, rauher Lauteindruck wahrgenommen wird, der durch 
zahlreiche Gaumen- und Kehllaute entsteht, ist die deutsche Sprache durch einen stark stoßenden Staccato-
Rhythmus geprägt, der betonte Wort- und Redeteile hervorhebt und unbetonte Partien nivelliert (vgl. ebd. 5). 
Das Absinken der Stimme bis an die untere Grenze des Sprechumfangs bei terminalem Verlauf suggeriert zudem 
oft einen kühl-distanzierten bis unfreundlichen Klang bei Fremdsprachlern. Der Sprechstimmumfang ist 
allerdings sowohl im Deutschen als auch im Arabischen eher klein (vgl. ebd. 10).  

Der Silbenbau im klassischen Arabisch ist durch offene bzw. kurze Silben der Form KV und geschlossene bzw. 
lange Silben der Form KV̅ oder KVK (K steht für einen Konsonanten, V für einen Kurzvokal, V̅ für einen 
Langvokal) gekennzeichnet. Nach einem Langvokal kann eine Silbe auch mit einem verdoppelten Konsonanten 
beginnen. Im MSA ändert sich die Silbenstruktur, weil die klassischen Endungen meistens weggelassen werden. 
Da eine Silbe nur mit einem einzelnen Konsonanten beginnt, können im MSA am Wortanfang keine 
Konsonantenverbindungen stehen. Dagegen ist „der Silbenbau im Deutschen wesentlich komplexer und zeichnet 
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sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Onset- und Kodakonsonanten aus“ (Abed Ibrahim 
2011: 73). Hinzu kommt „der stärkere Atemdruck und relativ große Schallfülle beim Rhythmisieren der Silben“ 
(Asali van der Wal 2008: 74), der im Deutschen von Bedeutung ist, nicht aber im Arabischen. 

Die Wortbetonung im Arabischen ist im Gegensatz zum Deutschen nach der üblichen Auffassung nicht 
bedeutungsunterscheidend (vgl. Hirschfeld & Seddiki 2004: 4; Krech et al. 2009: 126; Abed Ibrahim 2011: 76). 
Generell ziehen lange Silben den Ton auf sich. Für das klassische Arabisch gilt, dass die Betonung auf der vor- 
oder drittletzten Silbe liegen kann. Die vorletzte Silbe wird betont, wenn sie geschlossen bzw. lang ist; ansonsten 
wird die drittletzte Silbe betont. Im MSA kann durch den Wegfall der klassischen Endung auch die letzte Silbe 
betont werden. Teilweise verschiebt sich so die Betonung weiter nach vorne. Die Wortakzentzuweisung erfolgt 
somit auf Grundlage der Struktur des Wortes und ist im Deutschen und Arabischen sehr ähnlich (vgl. Abed 
Ibrahim 2011: 76).  

Sowohl die deutsche als auch die arabische Sprache werden als akzentzählende Sprache bezeichnet, bei denen 
die zeitlichen Abstände zwischen betonten Silben etwa zeitkonstant gehalten werden (vgl. Dieling & Hirschfeld 
2004: 5). Durch den unregelmäßigen Wechsel von akzentuierten und nichtakzentuierten Silben werden die 
dazwischen liegenden nichtakzentuierten Silben bei höherer Sprechgeschwindigkeit unterschiedlich stark 
reduziert verlieren an Lautsubstanz. So hören sich betonte Silben länger und deutlicher an, während unbetonte 
Silben kürzer und geraffter artikuliert werden (vgl. ebd.). Hirschfeld & Seddiki (2004: 2) weisen jedoch auf 
rhythmische Unterschiede zwischen der deutschen und arabischen Sprache hin. So sei Arabisch ausgeglichener 
als die deutsche Sprache und besitze auch Merkmale silbenzählender Sprachen. Es bevorzuge gleichbleibende 
Tonhöhen und markiere die Betonung eher durch Lautheit, während die deutsche Sprache durch einen stark 
dynamischen Akzent geprägt sei. So existieren in der arabischen Sprache keine Reduktionsformen aufgrund von 
Sprechtempoveränderungen (vgl. Abed Ibrahim 2011: 75). Außerdem sei der Gegensatz zwischen betonten und 
unbetonten Silben geringer (vgl. Hirschfeld & Seddiki 2004: 3) und die Melodie im Arabischen weniger 
abwechslungsreich (vgl. Asali van der Wal 2008: 74). Die phonetischen Mittel, die zur Satzbetonung eingesetzt 
werden, sind somit unterschiedlich. Während im Deutschen die Satzakzentuierung eher melodisch erfolgt und 
mithilfe von größerer Spannungs- und Artikulationsgenauigkeit erreicht wird, erfolgt im Arabischen die 
Satzbetonung durch eine Kombination von Intensitäts- und Tonhöhenveränderung (vgl. Abed Ibrahim 2011: 76). 
Emotionale Äußerungsformen sind vorwiegend an den Dialekt gebunden und kaum im MSA zu finden. 

5.2.1.3 Zusammenfassung: Mögliche Ausspracheprobleme in der Zielsprache 
 
Zusammengefasst existieren folgende Gemeinsamkeiten der deutschen und arabischen Sprache (vgl. El Nady 
2006: 137-138): 
 

• keine Tonsprache 
• akzentzählend 
• (distinktive) Funktion der Vokallänge 
• konsonantenreich  
• Vokalneueinsatz  
• Akzentplatzierung durch Silbenstruktur 
• funktionaler und situationsbedingter Satzakzent 
• ähnlicher Melodieverlauf bei Aussagesatz, Fragesatz und Entscheidungsfrage  

 
Folgende Unterschiede fallen auf (vgl. ebd. 138-140):  
 

• mehr Vokale in der deutschen Sprache 
• keine Auslautverhärtung in der arabischen Sprache  
• meistens regressive Assimilation (vorangehende Laute werden beeinflusst) in der arabischen Sprache und 

progressive Assimilation (nachfolgende Laute werden beeinflusst) in der deutschen Sprache 
 

Im Bereich der Konsonanten sind vor allem folgende segmentale Probleme bei arabischen Deutschlernenden im 
Bereich Aussprache zu erwarten (vgl. Hirschfeld & Seddiki 2004: 11ff.):57 

• /p, t, k/ werden nicht gespannt genug gebildet, oft auch nicht genügend behaucht und tendieren zu /b, d, g/ 

																																																								
57 Zu Ausspracheschwierigkeiten arabischer Deutschlernenden siehe auch Abou Hattab (1976); Albers (1987); bei irakischen 
Studierenden: Salman (1985) und Mahmood (2013). 
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• die Regeln der Auslautverhärtung werden nicht beachtet 
• /t/ fehlt im Auslaut, besonders nach anderen Konsonanten 
• fehlende Differenzierung der Spannung bei Frikativen, keine Auslautverhärtung 
• der ich-Laut /ç/ wird durch /ʃ/ ersetzt 
• /h/ wird zu geräuschstark realisiert; das Dehnungs-h ist nicht stumm 
• /v/ wird bilabial gebildet 
• das vokalisierte R wird durch eine konsonantische Variante ersetzt 
• der Ang-Laut /ŋ/ wird zwischen Vokalen mit /g/ verbunden; im Auslaut vor /g/ und /k/ wird nicht zwischen /n/ und 

/ŋ/ unterschieden 
• Konsonantenverbindungen: Konsonanten werden weggelassen, Vokale werden eingeschoben oder Buchstaben 

verdreht 
• andere Realisationsformen von Konsonanten 

Außerdem werden oft die Lautkombinationen /ʃt/, /ʃp/ durch die englische Auspracheform [st], [sp] ersetzt. 
Weiterhin bereiten die verschiedenen R-Laute oft dadurch Probleme, dass unklar ist, wann welcher R-Laut im 
Deutschen zu sprechen ist. Insbesondere wird das geriebene, nicht gerollte Zäpfchen‑R (/ʁ/), das im deutschen 
Sprachraum häufig verwendet wird, oft mit der Zunge gerollt ([r]) sowie der vokalische R-Laut als 
konsonantischer R-Laut realisiert, obwohl vom arabischen Inventar ebenfalls verschiedene konsonantische R-
Varianten bekannt sind. Dort wird zwischen Ghain (/ʁ/), das etwa dem Zäpfen-R im Deutschen entspricht und 
als stimmhafter uvularer Frikativ [ʁ] oder velarer Frikativ [ɣ] realisiert werden kann, und Rāʾ ([r]), das mit der 
Zunge gerollt wird, unterschieden. 	
	
Im Bereich der Vokale gibt es vor allem folgende Schwierigkeiten für arabische Deutschlernende (vgl. ebd. 
10ff.) : 

• Ö- und Ü-Laute werden nicht richtig gebildet bzw. durch andere Vokale ersetzt 
• Ä- und A-Laute werden nicht differenziert 
• E-Laute werden nicht genügend unterschieden 
• E- und I-Laute werden nicht genügend unterschieden 
• O- und U-Laute werden nicht genügend unterschieden 
• Lange und gespannte Vokale werden oft zu kurz und zu ungespannt gebildet, kurze und ungespannte Vokale zu 

lang und zu gespannt 
• Murmelvokal im Auslaut wird weggelassen oder ersetzt 
• Diphthonge werden nicht richtig gebildet 
• Einfluss des Englischen macht sich bei Lauten, Lautverbindungen und auch ganzen Wörtern bemerkbar 

Außerdem „ist die Position der mittleren Zungenhöhe dem arabischen Deutschlerner fremd, was zur Folge haben 
könnte, dass die arabischen Deutschlerner Schwierigkeiten bei der Artikulation von den deutschen e-Lauten /ɛ/, 
/ɛ /, /e / begegnen und bestrebt sind, diese durch die nachstehenden arabischen Phone /i/ oder /ɪ/ zu ersetzen“ 
(Abed Ibrahim 2011: 70). Bei der Bildung der deutschen Vokale ist die Richtung der Zungenhebung, die 
Quantität, die Qualität (gespannt/ungespannt), der Grad der Zungenhebung (hoch, mittel, niedrig) und die 
Lippenbewegung (gerundet/ungerundet) von Bedeutung (vgl. Hirschfeld & Seddiki 2004: 6). Die labialisierten 
Vokalphoneme sind im Arabischen nur selten. Die unterschiedliche Kennzeichnung für Vokallänge in der 
deutschen Orthographie (Dehnungs-h etc.) könnte Schwierigkeiten bei der Festlegung der Vokalquantität 
bereiten. Reduzierte Vokale in unbetonten Silben sind im Deutschen notwendig, im Arabischen jedoch nicht. Ein 
weiteres Problem könnten die Konsonantencluster bereiten. Abed Ibrahim (2011) kommt hierzu in einer 
empirischen Querschnittsstudie mit arabischen Deutschlernenden aus Jordanien zu folgenden Ergebnissen: 

„Die Analyse zeigte, dass die Probanden unterschiedliche Vereinfachungsstrategien einsetzen, um 
Konsonantenhäufungen im Silbenanlaut und -reim zu vermeiden: Onsets werden vorwiegend durch, Tilgung, 
Epenthese sowie Konsonantenumstellung vereinfacht, während Codas ausschließlich durch Tilgung vereinfacht 
werden. Die Stelle, an der ein Vokal hinzugefügt oder an der ein Konsonant eliminiert wird, wird von der 
Sonoritätsskala der Segmente bestimmt. Es stellte sich heraus, dass die Lerner Onsets and Codas modifizieren, so 
dass Sequenzen, die dem universellen Prinzip der Sonoritätssequenz (Sonority Sequencing Principle) entsprechen, 
entstehen. Die segmentale Analyse zeigte, dass nicht nur die L1 der Lerner, sondern auch ihre L2 Englisch zu 
Interferenzfehlern führt.“ (Abed Ibrahim 2011: 92)    

Weiterhin ist von primärsprachigen Schriftinterferenzen nicht auszugehen, da im Arabischen nichtlateinische 
orthografische Zeichen verwendet werden. Das gleiche Schriftbild im Englischen und Deutschen (siehe Abb. 
5.12) könnte jedoch bei arabischen Lernenden mit Englisch als Fremdsprache zu sekundärsprachigen 
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Interferenzen führen, da die Grapheme in beiden Sprachen gleich sind, aber unterschiedlich ausgesprochen 
werden (vgl. Reinke 2004: 10).  

 

Abb. 5.12: Unterschiedliche Realisationen im Englischen und Deutschen (Reinke 2004: 10) 
 

Laut Hirschfeld & Seddiki (2004: 10) ist vor allem im Bereich der suprasegmentalen Merkmale mit Problemen 
zu rechnen. Arabischen Lernenden fällt es oft schwer, „die Funktion, die Stellung und die Mittel der 
Hervorhebung der Wortakzentsilbe zu erkennen und diese Kenntnisse anzuwenden“ (ebd. 10). „Die erforderliche 
Kombination von Tonhöhen-, Lautheits-, Tempo- und Spannungsänderung (und damit verbunden die größere 
Artikulationsgenauigkeit in den akzentuierten Silben), wird von deutschlernenden Arabern oft auf Tonhöhen- 
und Lautheitsanstieg reduziert“ (ebd.). In der Anfangsstufe werden rhythmische Gruppen oft nicht erkannt, 
sodass Pausen falsch gesetzt werden. Die mit dem Rhythmus verbundenen Reduktionen, Elisionen und 
Assimilationen in nicht akzentuierten Silben und Wörtern werden kaum realisiert. Außerdem fehlt im 
Arabischen der Spannungswechsel und damit Veränderungen in der Sprechgeschwindigkeit und 
Artikulationsgenauigkeit (ebd. 4). Die Melodie fällt bzw. steigt nicht so konsequent wie im Deutschen (ebd. 5). 
In Funktion und Form gibt es jedoch viele Gemeinsamkeiten.58  

5.2.2 Kulturelle Rahmenbedingungen  

5.2.2.1 Überblick: Saudische Gesellschaft und Kultur  
 
Das heutige Saudi-Arabien ist in die vier Regionen Najd, Hijaz, ʿAsir und Ostprovinz unterteilt, die bis ins 18. 
Jahrhundert verschiedene politische Systeme sowie eigene kulturelle Traditionen entwickelten (vgl. Steinberg 
2013: 26). So ist für die von außen zunächst stark homogen scheinende saudische Bevölkerung (gleiche 
Religion, Kleidung etc.) immer noch eine Vielfalt an kulturellen und religiösen Traditionen kennzeichnend (vgl. 
ebd. 142). Den größten Einfluss auf die saudische Kultur und Gesellschaft hat der Islam (vgl. ebd. 140ff.). Er ist 
der prägendste Faktor, ohne den die saudische Kultur und Gesellschaft nicht zu verstehen ist: “It is impossible to 
gain an accurate understanding of Saudi culture and society, traditional or modern, without a basic understanding 

																																																								
58 Zu didaktischen Konzepten zur Förderung phonetischer Kompetenzen arabischer Deutschlernenden siehe: Lerchner (1971) 
für irakische Studierende; El Nady (2006) für ägyptische Lernende/Hörverstehen; Asali van der Wal (2008) mit speziellen 
Lehr- und Lernmitteln zur Phonetik für jordanische Lernende; Mahmood (2013) für irakische Lernende. 
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of Islam. Since its birth 1,400 years ago, it has had by far a greater impact on present-day Saudi society than any 
other single factor” (Long & Maisel 2010: 50).  
 
Im Folgenden soll ein Überblick zu der saudischen Geschichte, den Gesellschaftsstrukturen, den Kunstformen, 
dem Bildungssystem und dem Fremdsprachenunterricht gegeben werden, da sich die saudische Gesellschaft und 
Kultur von der deutschen sehr unterscheidet. Dies ist insbesondere beim Einsatz von Musik im Unterricht von 
großer Bedeutung. 
 
A. Historischer Überblick 
Die vorislamische Zeitepoche wird von der islamischen Zeitepoche (ab 622 n. Chr.) abgegrenzt und darauf 
aufbauend ein eigener islamischer Kalender verwendet. Die vorislamische Periode wird als Zeit der 
Unwissenheit (ǧahiliyya) in der islamischen Literatur in der Regel negativ bewertet und von islamischen 
Historikern teilweise sogar völlig ignoriert (vgl. Long 2005: 5). 
 
Ausgangspunkt für das heutige Saudi-Arabien war das Bündnis zwischen Muhammad Ibn Abd al-Wahhab 
(1703-1792), dem Begründer der wahhabitischen Glaubensauslegung des sunnitischen Islams, und Muhammad 
Ibn Saʿud (1742-1765), dem damaligen Oasenherrscher von al-Dirʿiya in der Region Najd (vgl. Sons 2013: 28). 
Seit diesem Bündnis ist die saudische Identität gekennzeichnet durch die Macht des saudischen Königshauses al-
Saʿud einerseits und den Wahhabismus als konservative Rechtslehre des sunnitischen Islams andererseits. Der 
Wahhabismus versucht durch die Wortauslegung von Koran und Sunna sich auf den eigentlichen Kern des 
Islams, der Theologie, und deren Wesenskern, dem absoluten Monotheismus, zurückzubesinnen (vgl. Steinberg 
2013: 34). Die extrem konservative Auslegung des Islam verbietet dabei bis heute viele kulturelle Aktivitäten im 
westlichen Sinne wie beispielsweise Konzerte, Kino und Theater. Die Religionspolizei kontrolliert die 
Einhaltung dieser strengen religiösen Vorschriften.59  
 
Sowohl die Familie Saʿud als auch die Wahhabiten kamen aus der Region Najd im Zentrum des Landes. Durch 
die gewaltsame Einigung des Königreichs im Jahre 1932 ist Saudi-Arabien bis heute ein gespaltenes Land 
geblieben (vgl. ebd. 26).60 Es ist stark von der Kultur und Religion der Najdis geprägt, die bereits vor dem 18. 
Jahrhundert die sunnitische Rechtsschule von Ibn Hanbali befolgten, welche als die strikteste der vier 
sunnitischen Rechtsschulen gilt (vgl. ebd. 140). In den übrigen Provinzen existierten dagegen andere 
Rechtsschulen und Praktiken mit nicht so strengen Interpretationen des Islams. Sie wurden erst im 20. 
Jahrhundert – vor allem in den 1950er Jahren – wahhabisiert (vgl. ebd. 150). So ist der Hijaz beispielsweise 
bekannt für seine kosmopolitisch orientierte Bevölkerung und seine Tradition des spirituellen Sufismus (vgl. 
ebd. 142-143), während in der Ostprovinz auch der schiitische Islam praktiziert wird. Diese Traditionen standen 
im Gegensatz zu den Ansichten der Najdis und verursachten immer wieder Spannungen. Zudem stießen 
beduinische und städtische Lebensweise und Kultur aufeinander (vgl. Freitag 2010b: 19; Steinberg 2013: 26).  
 
Saudi-Arabien und insbesondere die Region Najd waren aufgrund der geografischen, klimabedingten und 
politischen Lage bis 1930 stark isoliert vom Rest der Welt, sodass sich die traditionelle Gesellschaft nur wenig 
seit Einführung des Islams geändert hatte (vgl. Long & Maisel 2010: 63). Dies hatte zur Folge, dass die Saudis 
und insbesondere die Najdis eine geschlossene, extrem konservative Gesellschaft bildeten (vgl. Long 2005: 17). 
Auf die lange Geschichte der Isolation beruht auch der stark ethnozentrische Grad der saudischen Kultur (vgl. 
ebd. 26). Im Gegensatz zu anderen arabischen Ländern war das Land niemals unter kolonialer Herrschaft. Von 
den Saudis selbst wird die islamische Kultur im Vergleich zur westlichen Kultur als überlegen wahrgenommen 
(vgl. ebd.). Erst die Modernisierung im 20. Jahrhundert beendete die Isolierung des Landes; sie erforderte aber 
auch eine Restrukturierung von Gesellschaft und Kultur (vgl. ebd. 35). Hierbei stand eine Modernisierung im 
Einklang mit den islamischen Werten im Vordergrund (vgl. ebd. 32-33).  
 
B. Strukturen der Gesellschaft 
Neben dem Wahhabismus und der Macht der Königsfamilie Saʿud aus dem Najd hat die Stammeszugehörigkeit 
eine große Bedeutung in Saudi-Arabien. Schon in der vorislamischen Zeitepoche war die saudische Gesellschaft 
stark tribal geprägt, das heißt, es war und ist von Bedeutung, zu welchem Stamm und welcher Sippe eine Person 

																																																								
59 Zur Rolle der wahhabitischen Gelehrten siehe auch Steinberg (2006). 
60 Zur Geschichte Saudi-Arabiens siehe auch Al-Rasheed (2002); Freitag (2010b: 16-28); Steinberg (2013: 33ff.). 
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gehört.61 Wer keine tribale Abstammung nachweisen kann, gilt häufig als sozial unterprivilegiert. Dabei gelten 
die Stämme der Najdis als die edelsten Stämme (vgl. Steinberg 2013: 29). Allerdings ist heute oft nur noch ein 
diffuses Zugehörigkeitsgefühl zu den Stämmen zu beobachten, während die erweiterten Familien (mit 
Großeltern, Cousinen und Cousins, Onkeln und Tanten) als nächste Untergruppe aktuell die wichtigste Rolle für 
das tägliche Leben der Saudis spielt (vgl. ebd. 31-32). So wird das traditionelle Familien- und Geschlechterbild 
als weiterer Faktor der saudischen Identität bezeichnet (vgl. ebd. 34.). Während bisher erweiterte Familien in 
großen Wohnanlagen zusammenlebten, ist inzwischen auch die europäische Kernfamilie immer mehr 
anzutreffen (vgl. ebd. 32). Viele der sozialen Interaktionen finden in der Familie statt, nur wenige dagegen im 
öffentlichen Leben (vgl. Buchele 2008: 61). Das private Leben ist strikt von dem öffentlichen getrennt und auch 
das Verhalten differiert erheblich (vgl. Hahn 2005: 17). Dabei wird das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 
als eine Mischung von ‚autoritär’ und ‚überbehütet’ beschrieben (vgl. ebd.). In den letzten Jahren ist jedoch bei 
den jüngeren Generationen immer mehr ein paralleles Sozialleben außerhalb der des Hauses zu beobachten: „For 
the younger generations, a parallel social life exists outside the home. Young people go in groups to malls, not 
merely for shopping but as a form of recreation“ (Long 2005: 65). Dennoch findet nach westlichen Maßstäben 
das soziale und kulturelle Leben62 auch bedingt durch die strikte Geschlechtertrennung nur in eingeschränkter 
Form statt (vgl. ebd. 64). 
 
Weiterhin sind Familie und Gesellschaft stark von patriarchalischen und geschlechterspezifischen Strukturen 
geprägt:63  
 

„Within the family structure, two characteristics of family dynamics stand out: patriarchy and gender roles. These 
two related themes are critical aspects of Saudi culture, because they shape the way daily life is lived in the family, 
as well as in the wider community. Patriarchal values, or the system of male dominance, hold strong positions on 
gender appropriate behaviours and gender segregation in public places, which goes beyond the confines of religious 
dogma. The patriarchal control imposed upon a woman is due to the strong belief in the woman’s family honour 
and pride. Family honour and pride of a woman’s family is directly related to her chastity.“ (Almutairi 2008: 7) 

  
So wird auch aktuell immer wieder über die Rolle der Frau in Saudi-Arabien diskutiert. Die Vorschriften zum 
Schutz der Familie und Frau unterscheiden sich stark von denen in westlichen Gesellschaften und sind durch 
zahlreiche Einschränkungen der Rechte der Frauen charakterisiert (vgl. Almutairi 2008; Sons 2013; Steinberg 
2013: 137ff.). Die Geschlechtertrennung startet mit sechs Jahren (Almutairi 2008: 9) und zieht sich durch alle 
Lebensbereiche (Schule, Studium, Beruf, Kleiderordnung, Rechte etc.). Die Isolation der Frauen von der 
Öffentlichkeit führt zu zahlreichen Konsequenzen:  
 

„Sie gehen von der Verantwortung des Vaters in der Regel direkt in die Verantwortlichkeit des Ehemannes über, 
verfügen über keine individuelle Autonomie und nur einen eingeschränkten Spielraum zur Selbstverwirklichung. 
Die Grundlage dieser Geschlechterordnung bildet das mahram-System, das dem Mann die Vormundschaft über die 
Frau überträgt.“ (Sons 2013: 33) 

 
Dagegen „fungiert die Frau innerhalb der Familie, unsichtbar von der Öffentlichkeit, als wichtige 
Entscheidungsträgerin“ (ebd.). Das soziale Leben der Frauen ist in der Regel begrenzt auf „visiting other female 
friends and relatives in the women’s quarters of another family home“ (Buchele 2008: 67). Zur Rolle der Frau 
bestehen nicht nur externe (traditionelle und kulturelle), sondern auch interne Barrieren (durch den 
Sozializierungsprozess der Frauen selbst) (vgl. AlArifi Pharaon 2001). Dominant ist dabei das 
geschlechtsspezifische Klischee der Frauen selbst, welches durch den Sozialisierungsprozess in Saudi-Arabien 
erheblich verstärkt wird (vgl. ebd.).  
 
Von großer Bedeutung ist in der saudischen Gesellschaft auch die Loyalität zum Stamm, zur Familie zu 
Freunden, zur saudischen und arabischen Nation sowie zur muslimischen Gemeinschaft (ummah) (vgl. Buchele 
2008: 57). Nicht das Individuum steht im Vordergrund, sondern die Gruppe (der Stamm bzw. heute die 

																																																								
61 Siehe Karte mit Stämmen Saudi-Arabiens in Steinberg (2013: 31).  
62 Zum sozialen und kulturellen Leben sowie vielen weiteren Aspekten von Saudi-Arabien sowie der arabischen und 
islamischen Welt mit dem Ziel der interkulturellen Verständigung siehe die seit Mitte der 1960er Jahre zweimonatlich 
erscheinende Zeitschrift „Saudi Aramco World“ von der amerikanischen Ölfirma Aramco, abrufbar unter: 
http://www.saudiaramcoworld.com 
63 Zum maskulinen Staat siehe Al-Rasheed (2013); zur symbolischen Geschlechterpolitik siehe Schmid (2010). 
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erweiterte Familie). Persönliches Vertrauen ist die Grundlage aller sozialen Transaktionen (vgl. Long 2005: 25). 
Das saudische Verhalten basiert dabei auf islamischen moralischen Werten, sodass eigene Meinungen oder 
Gefühle zu einem Thema in der Kommunikation nicht direkt genannt werden. Oft ist das saudische Verhalten 
daher nur im Kontext zu verstehen: 
 

„understanding Saudi behavior requires understanding not only the substance of a situation, but the context in 
which it is being viewed. Because of the differences of expression of situational behavior and absolute Islamic 
moral values, taking Saudi verbal communication at face value often does not convey what the speaker/writer 
intends or actually thinks about a subject.“ (ebd.) 

 
Diese Indirektheit – auch bedingt durch saudi-arabische Höflichkeitsformeln in Form von Bescheidenheit – ist 
ebenfalls im Deutschunterricht zu beachten (vgl. Al-Wadie 2013: 222ff.). So gilt ein direktes ‚Nein’ auf eine 
Bitte als unhöflich und sogar verletzend. Stattdessen werden Umschreibungen verwendet (beispielsweise: 
vielleicht; ungefähr, ich muss darüber nachdenken etc.) (vgl. ebd.). Charakteristisch für das saudische Verhalten 
sind neben der Loyalität auch Geduld und Stolz (vgl. Buchele 2008: 164). Gegenüber Fremden ist der Saudi 
weniger kontaktfreudig als andere Araber – aus Schüchternheit oder dem großen Respekt vor der Privatsphäre 
(vgl. ebd.: 74; 96). Das Verhältnis zum Westen ist ambivalent, einerseits bedient man sich der technischen 
Neuerungen, fördert staatlich und privat angesehene Ausbildungen im westlichen Ausland, welche als 
hochwertig angesehen werden, andererseits ist eine Ablehnung westlicher Kulturen und Werte zu beobachten. 
Diese Ambivalenz ist auch für die Politik des Landes kennzeichnend (vgl. Steinberg 2013: 176). 
 
C. Kunstformen der saudischen Kultur 
Die saudische Kultur ist aufgrund des Wüstenklimas und des nomadischen Lebens seit der Antike vor allem 
durch transportable Kunstformen gekennzeichnet und umfasst „linguistic and literary expression, handicrafts 
including jewelry and needlework, and performing art forms such as tribal folk music and dance“ (Long 2005: 
91). Insbesondere die Dichtung ist in der arabischen wie auch saudischen Kultur eine der angesehensten 
Kunstformen, die schon lange vor dem Islam existierte (ebd. 93). Die Nabati-Dichtung (DMG: šiʿr nabaṭī) stellt 
hierbei im Kontrast zur klassischen Dichtung eine saudische Sonderform dar, welche die Dichtung des Volkes 
ist und in einem der saudischen Dialekte vorgetragen wird (vgl. ebd.). Die Dichtung ist eine der wenigen 
Elemente, die sich trotz Modernisierung kaum verändert hat (ebd. 94). Hierbei wird auch die hoch entwickelte 
Oraltradition deutlich, in der die Memorierung und der phonetische Klang der Sprache schon immer eine 
wichtige Rolle spielten: 
 

„The Arabs have a highly developed oral tradition, notably in poetry. Poetry was composed and committed to 
memory, and was passed on in this way from generation to generation. Rather than viewing language as a means of 
transmitting information, emotional resonance is stressed through the social channel of the language. With the 
stress always on style, the sounds of the phonetic combinations and plays on words in the recitation of Arabic prose 
and poetry have been linked to music.“ (Al-Mutairi 2008: 5). 

 
Neben der Dichtkunst sind traditionelle Musik und Tänze (vgl. Long 2005: 97-98) von großer historischer 
Bedeutung in der saudischen Kultur64 Dabei gibt es zahlreiche regionale Varianten. Zu beachten ist hierbei, dass 
die wahhabitischen Gelehrten Musik und Tanz in der Öffentlichkeit für lange Zeit im 20. Jahrhundert verboten 
haben. Es herrscht strenge Geschlechtertrennung, sodass separate Tänze für Männer sowie Frauen existieren. 
Seit den 1980er Jahren ist allerdings eine Wiederentdeckung des islamischen Kulturerbes von Saudi-Arabien zu 
beobachten, welche vom Staat gefördert wird (vgl. ebd. 92).  
 
Die Einführung von Radio und Fernsehen in den 1960ern und vor allem Satellitenfernsehen für Privathaushalte 
in den 1990ern (vgl. ebd. 88) sowie das Internet ermöglichten nach langer Isolation einen direkten Einblick der 
saudischen Bevölkerung in die westlichen Kulturen. Aufgrund der starken Isolation war es zunächst sicherlich 
ein Kulturschock für die Saudis: „But so deeply ingrained were their traditional Islamic values that coming face-
to-face with secular Western cultural values was a shock“ (ebd. 29). Es entstanden zahlreiche neue 
Möglichkeiten, welche die bisherige strenge Kontrolle und Zensur durch den Staat nicht länger möglich machte: 
 

																																																								
64 Zur traditionellen saudischen Musik und zum traditionellen Tanz siehe auch Campbell (1996); Campbell (1999); Campbell 
(2007). 
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„The spread of modern communications technology – satellite television, the Internet, and cell phones – has had an 
enormous liberating effect on the Saudi general public that is so irresistable that it is difficult to see how it could be 
reversed. The print media can still be censored, and a degree of monitoring can be achieved in the electronic media, 
telephones, and the Internet, but large-scale control of information is no longer possible. Nevertheless, one cannot 
overemphasize how basically conservative Saudi society has been and continues to be, despite rapid technological 
change.“ (ebd. 89) 

 
Trotz der schnellen Modernisierung und des steigenden Wohlstands- und Bildungsniveaus bleiben allerdings 
traditionelle Werte und konservative Anschauungen weiterhin identitätsbildend (vgl. Sons 2013: 29). 
Charakteristisch ist für Saudi-Arabien somit die Verbindung traditioneller islamischer Werte mit der Realität der 
Informationstechnologie-Revolution (vgl. Long 2005: 90). 
 
D. Saudisches Bildungssystem 
Große Probleme des Landes bilden in der Gegenwart der rapide Anstieg der Bevölkerungszahl sowie die hohe 
Arbeitslosenquote. In den letzten 40 Jahren kam es zu einer Bevölkerungsexplosion, die immer noch andauert 
(vgl. Long & Maisel 2010: 65-66). Fast 40% der Bevölkerung sind unter 15 Jahre (vgl. Dehne 2010: 158). Die 
hohe Arbeitslosigkeit ist allerdings das größte gesellschaftliche Problem. Ein Schwachpunkt bildet dabei 
insbesondere das saudische Bildungssystem. Zwar wird es seit den 1970er-Jahren quantitativ ausgebaut, 
dennoch wird es qualitativ und auch quantitativ in vielen Bereichen als mangelhaft eingestuft (vgl. Almutairi 
2008; Hahn 2005: 18; Long & Maisel 2010: 69ff.; Steinberg 2013: 127ff.). Aufgrund der hohen Geburtenrate 
und den stark ansteigenden Schülerzahlen gibt es einen Lehrermangel. Zudem sind stark traditionelle und 
religiös geprägte Unterrichtsmethoden dominant, die kaum kritisches Denken, Kreativität und soziale 
Fähigkeiten vermitteln: „Wie seit Jahrhunderten werden Stoffe auswendig gelernt, oft ohne sie in ihrer 
inhaltlichen Reichweite zu verstehen. Vom Schüler wird weitgehender Respekt vor Autoritäten verlangt. 
Kritische Nachfragen und Diskussionen sind nicht erlaubt“ (Steinberg 2013: 129). Der Lehrplan selbst besteht 
bis zu einem Drittel aus religiösen Inhalten und wird von religiösen Gelehrten bestimmt. Religiöse 
Unterrichtsinhalte nehmen daher viel Zeit in Anspruch. Es wird immer wieder kritisiert, dass Schüler und 
Studierende unzureichend auf den sich modernisierenden Arbeitsmarkt vorbereitet werden. 
 
Das Schul- und Studiensystem ist angelehnt an das amerikanische System:  
 

„The educational system in Saudi Arabia is divided into three main levels. The first level is the elementary stage, 
lasting six years. The second level is divided into two stages – intermediate and high – each lasting three years. In 
the last two years of high school, the curriculum has a basis for either Science or Humanities to prepare students for 
higher education. The third level is higher education, which includes a number of universities and colleges in 
different parts of the kingdom.“ (Almutairi 2008: 11) 

 
Die Bildung an Schulen und Universitäten erfolgt streng geschlechtergetrennt.65 Vorlesungen von männlichen 
Dozenten verfolgen die Studentinnen an einem Bildschirm. Die Religion ist immer ein Teil der Bildung und mit 
den einzelnen Fächern in Schule und Studium verknüpft. Zu unterscheiden sind staatliche und private Schulen. 
In den staatlichen Schulen ist die Unterrichtssprache Arabisch, in den privaten und internationalen Schulen 
Englisch. Das Curriculum ist zwar exakt gleich (vgl. ebd. 11), dennoch gibt es große Unterschiede in der 
Unterrichtsmethodik. Das Ziel bei der Erziehung der weiblichen Schüler und Studierenden ist „to bring her up in 
a proper Islamic way so as to perform her duty in life, be an ideal and successful housewife and a good mother, 
ready to do things which suit her nature such as teaching, nursing and medical treatment“ (ebd. 12). So sind 
Frauen immer noch von vielen Studiengängen wie beispielsweise Jura, Ingenieurwissenschaften und Architektur 
ausgeschlossen (vgl. Steinberg 2013: 137). 
 
E. Fremdsprachenunterricht 
Einen recht aktuellen Überblick zum Fremdsprachenunterricht (Englisch als Fremdsprache) an saudischen 
Schulen – inklusive einer empirischen qualitativen Studie – gibt Almutairi (vgl. Almutairi 2008: 13-15). An 

																																																								
65 Zum saudischen Bildungssystem siehe auch Al-Salloom (1995); zum saudischen Hochschul- und Studiensystem siehe 
Hahn (2005: 28ff.); zum saudischen universitären Übersetzungsunterricht Arabisch-Deutsch siehe Al-Wadie (2013) und 
http://education.stateuniversity.com/pages/1302/Saudi-Arabia-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html (abgerufen am 
15.11.2013). Eine aktuelle Darstellung der 26 staatlichen Universitäten in Saudi-Arabien (mit jeweiliger Webseite) findet 
sich zudem in Al-Wadie (2013: 478). 
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staatlichen Schulen ist der Englischunterricht kaum interkulturell, sondern stark auf die saudische Kultur 
ausgerichtet. Der Englischunterricht beginnt hier erst ab der sechsten Klasse verpflichtend, obwohl sie als erste 
Fremdsprache eine bedeutende Rolle für die Kommunikation zwischen Saudi-Arabern und anderen 
Nationalitäten in verschiedenen Lebensbereichen übernimmt (vgl. Al-Wadie 2013: 69). Syllabus und Textbuch 
sind an allen staatlichen Schulen des Landes identisch (vgl. Almutairi 2008: 13). Der Schwerpunkt liegt auf 
„reading and writing, which involves filling in blanks, reordering words to form sentences, handwriting, 
dictation, and elementary composition. Speaking and listening receive little attention and are limited to fixed 
drills“ (ebd. 13). Die Abschlussprüfungen am Ende jedes Schulhalbjahres sind begrenzt auf die Fertigkeiten 
Leseverständnis und Schreiben, sodass für die Lehrenden „the main concerns are to prepare the students for 
examinations and cover the syllabus in the time allotted. The main focus of the students is on what is covered in 
the final exams“ (ebd.).  
 
An privaten Schulen beginnt der Englischunterricht dagegen schon mit dem ersten Schuljahr. Die Bücher sind 
für bilinguale Kinder ausgerichtet und enthalten vielfältige Themen und Aktivitäten: 
 

„In private schools, the teaching of English starts from the first grade as an extra curricular activity of one period a 
day. Textbooks are designed for bilingual children with a wide variety of topics and activities. Teachers are mostly 
non-Saudis, either native English speakers or other Arabs. In middle and high schools, students take the school 
curriculum in addition to the national curriculum for English. It is noticeable that most students who come from 
private schools are more proficient in general English skills than those from government schools.“ (ebd. 14) 

 
Der Unterricht erfolgt dort in der Regel von Muttersprachlern. Die Unterrichtsmethodik ist nicht auf traditionelle 
Methoden begrenzt. So sind bei den meisten Lernenden von privaten Schulen die Englischfertigkeiten besser als 
bei denen von staatlichen Schulen (vgl. ebd. 14). Zudem existieren auch größere Unterschiede in den Lernstilen 
und Lernstrategien. Almutairi kommt zum Ergebnis, dass insbesondere fünf Lernstile für saudische weibliche 
Lernende charakteristisch sind: 
 

„(1) a stronger preference for a visual mode of obtaining information than for a hands-on or the auditory mode; (2) 
a preference for using extrovert styles on the social level and introvert on the learning level; (3) a bi-stylistic 
intuitive and concrete styles; (4) a strong preference for approaching tasks using a closure oriented style rather than 
an open one; and (5) a global rather than an analytical way of understanding information.“ (ebd. 155) 
 

Interessant ist vor allem die schwache Präferenz für auditive Lernstile, obwohl saudische Studierende aus einer 
oralen Tradition kommen, in der der Schwerpunkt auf das gesprochene Wort liegt (vgl. ebd. 162). Dagegen 
werden Lernstrategien der Memorierung wie erwartet stark genutzt (vgl. ebd. 161). 
 
Trotz der Gewohnheit an traditionellen Unterrichtsmethoden bevorzugen die Lernenden selbst interaktive und 
kommunikative Methoden (vgl. ebd. 169). 

5.2.2.2 Gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen in den letzten zehn Jahren 
 
In den letzten Jahren hat in Saudi-Arabien ein Wandel in vielen Bereichen stattgefunden. So kam es zu 
politischen Reformen sowie einem gesellschaftlichen und kulturellen Wandel (vgl. Freitag 2010b). Themen, die 
von gesellschaftlicher Relevanz sind, dürfen nun in breiterer Öffentlichkeit diskutiert werden, wenngleich in 
gelenkter Weise. Politische Meinungsäußerungen sind inzwischen möglich. Dies geschieht meist über 
Internetforen und ausländische Nachrichtensender. Auch die stark politisierte Frage nach der Position der Frauen 
ist ein in Saudi-Arabien viel diskutiertes Thema. Hier kam es zu erheblichen Fortschritten im Bereich der 
universitären Bildung und des Arbeitsmarktes, während der Umgang der Geschlechter sich kaum geändert hat 
(vgl. Schmid 2010; Sons 2013). Die zunehmende Öffnung der saudischen Gesellschaft hat dabei zu einer 
deutlichen Politisierung geführt: 
 

„Durch regelmäßige Aufenthalte im Ausland zu Arbeits- oder Studiumszwecken, einer hohen Anzahl von 
Internetnutzern und der Verbreitung des Satellitenfernsehens verfügt vor allem die junge saudische Generation über 
gewachsene Diskursmöglichkeiten, was zu einer deutlichen Politisierung der saudischen Öffentlichkeit beigetragen 
hat.“ (Sons 2012: 18) 
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Im Rahmen des arabischen Frühlings kommt es auch in Saudi-Arabien seit 2011 zu sozialen und politischen 
Protesten und Forderungen der saudischen Bevölkerung nach Reformen – unter anderem von der arbeitslosen 
Jugend, den Frauen und Angehörigen der schiitischen Minderheiten (vgl. Jaff 2013: 3). Die Regierung reagiert 
mit einer ‚Zuckerbrot-und-Peitsche’-Politik (vgl. ebd. 2), einer Kombination aus finanziellen Transferleistungen, 
politischen (Schein-)Reformen und Repression gegen kritische Akteure (vgl. ebd. 9). 
 
Der gesellschaftliche Wandel ist gekennzeichnet durch eine durchschnittlich immer jüngere Gesellschaft mit 
einem Durchschnittsalter von 26 Jahren (vgl. Sons 2013: 27) sowie den vielfältigen Möglichkeiten von privatem 
Satellitenfernsehen, Internet und ausländischen Studienaufenthalten. Seit 1999 ist Internet für alle – wenngleich 
als letztes Land auf der arabischen Halbinsel – erhältlich (vgl. Hagmann 2010: 127). Hierbei spielt die 
Medienkontrolle und der Medienbesitz des Staates eine bedeutende Rolle für die Gesellschaft (vgl. ebd. 107ff.). 
Vielfältige Zensurmechanismen stehen der Ungewissheit der Bevölkerung gegenüber, was genau erlaubt und 
nicht erlaubt ist. Auch im akademischen Bereich sind Veränderungen zu beobachten. So wurde 2009 eine 
Eliteuniversität errichtet, die King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) (vgl. Internetquelle 
12), an der das auf der Scharia basierende Rechtssystem nicht gilt. Hier studieren Frauen und Männer 
gemeinsam und haben die gleichen Rechte. Das Projekt soll einen Anschluss an die westlichen 
Wissenschaftszentren ermöglichen.  
 
Insgesamt stellen die Arbeitslosigkeit und die damit zusammenhängende unausgefüllte Freizeit in Saudi-Arabien 
zwei der größten gesellschaftliche Probleme dar (vgl. Dehne 2010: 163). Vor allem die ‚neue Generation’66 steht 
hierbei zwischen Traditionen und globalisierter Welt und versucht beiden Welten gerecht zu werden:  
 

„Die saudische Jugend sucht hierbei einen Weg, um die Traditionen und Werte der älteren Generationen zu 
respektieren, die gefestigte Hierarchie von Glauben und Königshaus zu akzeptieren, während sie gleichzeitig längst 
in der globalisierten Welt angekommen ist. Junge saudische Männer und Frauen wurden durch eine zunehmende 
Internationalisierung sozialisiert. Viele von ihnen studierten im englischsprachigen Ausland, haben sich von den 
traditionellen Normenmustern der vorherigen Generationen emanzipiert und sind ‚Wandler zwischen den Welten’.“ 
(Sons 2013: 29)  

 
Es werden große Ansprüche an die jungen Männer gestellt, die oft unter einem enormen psychologischen Druck 
stehen: 

„Traditionelle Vorstellungen sehen in ihm den Familienvater, der Frau und Kinder durch sein üppiges Einkommen 
versorgen kann, der das Bild des gütigen, strengen, verantwortungsbewussten und autoritären Patriarchen erfüllt, 
gläubiger und frommer Muslim ist, sich aber gleichzeitig den mannigfaltigen Herausforderungen der Moderne 
stellen soll, wirtschaftlichen Erfolg erzielt, sich internationalisiert und als integraler Bestandteil an der Moderne 
teilnimmt. Unter diesen gestiegenen Ansprüchen leiden viele saudische Männer, fühlen sich überfordert, 
unverstanden und isoliert, da Schwächen des Mannes nach wie vor als gesellschaftliches Tabu gelten.“ (Sons 2013: 
40) 

 
Auch die Anforderungen an die Frauen sind groß, denn sie benötigen bessere Ergebnisse als Männer, um 
Chancen in der Schule, im Studium und schließlich auf dem Arbeitsmarkt zu haben (vgl. ebd. 36). So ist etwa 
nur jede zehnte Frau in Saudi-Arabien berufstätig, die Männer arbeiten dagegen zu über 60% (vgl. ebd.), obwohl 
immer wieder berichtet wird, dass Frauen eine höhere Arbeitsmoral und Lerndisziplin als Männer zeigen und in 
der Regel deutlich bessere Noten als ihre männlichen Kollegen erhalten. Vielfach geraten sie auch „in Konflikt 
mit ihren Familien, die die neuen karriereorientierten Ambitionen ihrer Töchter nur selten nachvollziehen 
können oder fördern“ (ebd. 35-36).  
 
So ist einerseits der westliche und vor allem US-amerikanische Einfluss auf die saudische Gesellschaft groß, 
andererseits werden westliche Einflüsse als Bedrohung der moralischen Maßstäbe der saudischen Gesellschaft 
empfunden. Aufgrund der von den Wahhabiten stark konservativ gesetzten Regeln für die Öffentlichkeit finden 
zudem viele Aktivitäten der Gesellschaft im geschützten Privatraum statt und führen zu einer Doppelmoral, die 
ins kollektive Bewusstsein übergegangen ist und ein Bestandteil des Alltäglichen geworden ist (vgl. ebd. 30): 
 

																																																								
66 Literatur speziell zur neuen Generation in Saudi-Arabien siehe Yamani (2000); Al-Rasheed (2007). 
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„Diese ‚Doppelmoral’ wirkt sich am deutlichsten auf die junge Generation aus, die einen Mittelweg aus 
individualistischer Selbstverwirklichung und kollektivem Normkonformismus finden muss. Diese Konflikte 
betreffen Fragen nach Karriereplanung, Ausbildung, Freizeitgestaltung und der Bedeutung von sozialen 
Sicherungssystemen wie Familie. Je stärker sich in den letzten Jahren der wirtschaftliche Wohlstand und die 
internationale Integration Saudi-Arabiens erhöhten, desto evidenter wurde der emotionale Konflikt der jungen 
Generation.“ (ebd.) 

 
Im kulturellen Bereich hat sich in den letzten Jahren auch in der Öffentlichkeit viel bewegt. Es lässt sich eine 
kulturelle Öffnung beobachten: 
 

„Diese Öffnung lässt sich nicht nur an der steigenden Zahl literarischer Neuerscheinungen ablesen oder etwa an der 
wachsenden Bedeutung der Riader Buchmesse, die im März 2008 zum zwölften Mal stattfand, sondern zeigt sich 
auch in anderen Bereichen kulturellen Schaffens wie dem Bereich des Kinos: so wird mittlerweise diskutiert, die in 
den 1980er Jahren geschlossenen Kinosäle des Landes wieder zu öffnen, und in Jidda gibt es seit zwei Jahren ein 
Filmfestival.“ (Clauß 2010: 222) 

 
So wird von einer literarischen Revolution zu Anfang des 21. Jahrhunderts (vgl. ebd. 223) gesprochen, die durch 
den ‚neuen saudischen Roman’ (vgl. Clauß 2010) ausgelöst wurde. Als erster neuer saudischer Roman erschien 
2004 ‚Die Girls von Riad’ von der 23-jährigen saudischen Autorin Alsanea (vgl. Alsanea 2007), der in Saudi-
Arabien viel Aufsehen erregte, obwohl das Buch nicht in Saudi-Arabien, sondern im Ausland erschien. Auch in 
der Filmkultur sind Veränderungen zu beobachten. Zwar ist bisher aufgrund des Kinoverbotes eine 
Fernsehkultur dominant, aber neben dem zweijährig stattfindenden Filmfestival in Jidda erschien 2012 trotz des 
Kinoverbotes im Land der erste Kinofilm, der in Saudi-Arabien je gedreht wurde und international große 
Beachtung fand: ‚Wadjda’ (siehe Internetquelle 13). Das Drehbuch wurde wiederum von einer jungen 
saudischen Frau geschrieben, der Regisseurin Haifa al-Mansur (*1974). Oft versuchen insbesondere die Frauen 
unter Wertschätzung des Islams und der saudischen Kultur neue Wege zu gehen. Dabei steht nicht die Kritik an 
saudischen Werten im Vordergrund, sondern die Öffnung neuer Wege im Einklang mit der islamischen und 
saudischen Kultur.  
 
Da es keine Kinos, Theater, Kneipen oder Ähnliches in der Öffentlichkeit gibt, entwickeln sich weiterhin die 
Einkaufszentren (Malls) für die Saudis immer mehr zu einem öffentlichen sozialen Treffpunkt. Diese werden 
von der jungen Generation immer mehr als außerhäuslicher Treffpunkt genutzt, um soziale Kontakte zu knüpfen. 
Ansonsten finden Aktivitäten fast immer im Privatraum statt: 
 

„Öffentliche Räume sind nicht existent, Kinos, Theater oder Opernhäuser verboten, Shoppingmalls fast die einzige 
Lokalität für Freizeitgestaltung in der Öffentlichkeit (Le Renard: 2011). Stattdessen finden in privaten Räumen 
Aktivitäten außerhalb der strikten ideologischen Normen statt: Reiche saudische Geschäftsleute verfügen über 
Privatkinos und -diskotheken sowie eigene Alkoholvorräte“ (Sons 2013: 30) 

 
Zudem wird auch von einer musikalischen Revolution seit Beginn des 21. Jahrhunderts gesprochen. Über die 
aktuellen Veränderungen konnten nur Internetquellen gefunden werden, deren Daten zwar nicht in allen Details 
zuverlässig sind, aber zumindest in ihrer Anzahl und ihrem Inhalt eine Veränderung im Land andeuten, die auch 
durch andere Quellen abgesichert wird:  
 

„Even though music is considered a sin by the country’s religious leaders, there has been what many call ‘an 
explosion’ of Saudi pop, rock and rap bands within the past two-three years. Two years ago there were only two 
bands in Jeddah. Now there are said to be around 60 underground bands in Saudi Arabia playing Western style rock 
music, according to the daily newspaper Arab News. Many of these are heavy metal, grunge and death metal 
bands“ (Internetquelle 14) 
 

Im Vordergrund stehen hierbei Pop-, Rock-, Rap- und (Heavy)Metal-Bands mit englischen Texten und 
männlichen Sängern. Daneben wird aktuell auch Electronic Dance Music (z.B. von dem DJ Omar Basaad) 
kreiert. YouTube ist offiziell verboten (vgl. Hagmann 2010: 130). Öffentliche Konzerte sind in der Regel 
ebenfalls verboten. Konzertaufführungen finden daher fast nur privat statt: „playing gigs in private homes, in 
residential compounds in the Saudi Arabia. For last three years it's been an explosion in Saudi Arabia's 
underground music scene“ (Moutushi 2013). Durch das Internet können Musiker nun ihre Musik im In- und 
Ausland bekannt machen. Webseiten wie My Space (siehe beispielsweise Internetquelle 15 und 16), Facebook 
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oder saudische Portale wie Saudi Rock and Metal Society (gegründet 2003; siehe Internetquelle 17) werden 
hierfür stark genutzt. Auch Musikgeschäfte sind nach Onlinequellen inzwischen in fast allen Städten zu finden: 
 

„Particularly in the early days of the current Saudi state, religious authorities were quick to repress music other than 
the rhythmic percussion that still dominates contemporary Saudi music. The advent of radios, tape and CD players 
in the country saw the attendant growth of shops supporting them. Most cities of any size now have crowded music 
shops. With the coming of satellite TV, music video stations, ranging from MTV (Europe and Lebanon versions), 
VH1, and assorted European and Arabic music channels are very popular.“ (Internetquelle 18) 

 
Insbesondere in Jidda, der kosmopolitischen Stadt und dem gegenwärtigen Zentrum der saudischen Musikszene, 
wird sogar von gelegentlicher Musik auf öffentlichen Straßen berichtet (vgl. Worth 2008). So ist zu erwarten, 
dass viele saudische Jugendliche (insbesondere aus der Heimatstadt Jidda) mit westlicher englischsprachiger 
Musik vertraut sind. Hierbei sind aufgrund der Diskussion von Musik im Islam (siehe Kap. 5.2.2.3) allerdings 
große Unterschiede bezüglich der Offenheit gegenüber westlicher Musik möglich. 

5.2.2.3 Zur Stellung der Musik im Islam  
 
Die Stellung der Musik nimmt in der islamischen Gesetzgebung und muslimischen Bevölkerung eine 
Sonderstellung ein. Immer wieder wird und wurde die Frage gestellt, ob und gegebenenfalls unter welchen 
Bedingungen ein gläubiger Muslim Musik hören und singen darf. Hierüber streiten sich die islamischen 
Gelehrten seit den Anfängen des Islam im siebten Jahrhundert und sind bis heute zu keinem Konsens 
gekommen. So schwankt die Beurteilung der islamischen Gelehrten zur Musik zwischen verboten (DMG: 
ḥarām), nicht erstrebenswert bis zu erlaubt und islam-konform (vgl. Kidwah 2008: 139).67 Als Grundlage 
werden von allen Positionen jeweils die drei Quellen der islamischen Gesetzgebung herangezogen: 
 

• der Koran (DMG: Qurʾān) (als die Heilige Schrift, das Wort Gottes) 
• die Hadithe (DMG: Aḥādīṯ) (als abgesicherte Überlieferungen der Handlungsweise, der Sunna, des 

Propheten Mohammed) 
• die bisherigen Fatwas (DMG: Fatāwā) bedeutender Gelehrten zum Thema (auf Anfrage erteilte 

Rechtsgutachten von islamischen Gelehrten der verschiedenen Rechtsschulen, die für die jeweilige 
Rechtsschule, Region, Situation etc. gelten / in Saudi-Arabien vorwiegend Zugehörigkeit zur 
sunnitischen Rechtsschule Hanbali /vgl. Steinbach 2013: 140) 

 
Die Uneinigkeit der Gelehrten zur Stellung der Musik begründet sich vor allem darauf, dass im Koran selbst 
kein wörtliches und damit direktes Verbot zum Musikhören, Singen und Spielen von Musikinstrumenten 
existiert. Einzelne Verse werden von einigen Gelehrten allerdings als indirektes Verbot von Musik interpretiert, 
da der Anlass der Offenbarung der Verse miteinbezogen wird (vgl. Kidwah 2008: 143ff.). 
 
Direkte Kommentare zum Musikhören, Singen und zum Spielen von Musikinstrumenten finden sich in vielen 
Hadithen. Hierbei existieren sowohl positive, neutrale als auch negative Kommentare zur Musik, die wieder mit 
unterschiedlichen Interpretationsansätzen (Einbezug des Anlasses der Offenbarung, Verknüpfung mit anderen 
Hadithen etc.) erklärt werden. Von großer Wichtigkeit ist dabei, dass als beweiskräftig nur die starken Hadithe 
gelten, deren wahrheitsgemäße Überlieferung (DMG: ṣaḥīḥ) von mehreren Seiten abgesichert ist – und von den 
fraglich überlieferten schwachen Hadithen (DMG: ḍaʿīf) abgegrenzt werden – und die auf den Propheten 
Mohammed zurückgehen. 
 
In diversen Fatwas islamischer Gelehrten zur Musik werden genaue Quellenangaben (Koran, Hadithe, Fatwas) 
als Beleg für den jeweiligen Standpunkt zitiert. Bei der Durchsicht verschiedener Fatwas werden so die 
gegensätzlichen Positionen zur Musik deutlich. Sie geben einen guten Einblick in das kontroverse Thema sowie 
über die zur Begründung herangeführten Quellen und Interpretationen (siehe Pro-Musik: Al-Ghazali 2009, Jad 
al-Haqq 1980, Kutty 2002, Al-Qaradawi 2004, Al-Juday 2004, Al-Kalbani 2010 / Kontra-Musik: Al-Munajjid 

																																																								
67 Eine detaillierte Zusammenfassung der arabischsprachigen Quellen zu den Elementen Gesang, Lied, Musik, Tanz und 
Komposition findet sich in: Kidwah (2008: 140-164). Eine englischsprachige Analyse der islamischen Quellen zur Musik 
und zum Singen wurde von Al-Kanadi (1986) vorgenommen. 
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2013, Al-Kanadi 1980, Kidwah 2008). Problematisch ist dabei, dass viele Fatwas zunächst arabischsprachig 
veröffentlicht werden und im Internet in englischer Übersetzung oft in verschiedenen Versionen erscheinen.  
 
Die Gelehrten, für die Musik im Widerspruch zu islamischen Prinzipien steht, führen an, dass die Vielzahl der 
negativen Hadithe zur Stellung der Musik für sich spreche und sich zudem darunter auch starke Hadithe 
befänden (vgl. Al-Munajjid 2013). Weiterhin werden von ihnen Hadithe herangeführt, die betonen, dass Musik 
mit verbotenen Dingen im Islam wie Alkohol, Sexualität etc. verknüpft ist. Diverse Warnungen vor Musikhören, 
Instrumentalspiel oder Singen lassen sich so in verschiedenen Hadithen finden (vgl. Kidwah 2008: 150ff.). Offen 
bleibt dabei, inwiefern diese Hadithe stark und wahr überliefert sind und inwiefern sie sich nur auf eine spezielle 
Situation beziehen oder als generelles Verbot von Musik im Islam zu werten sind. 
 
Von den Gelehrten, die die Musik befürworten, wird kritisiert, dass die gegen Musik gerichteten Gelehrten 
schwache Hadithe heranziehen, die nicht auf den Propheten Mohammed zurückgehen oder deren Überlieferung 
nicht gesichert ist, und der generelle Verbot von Musik daher unbegründet sei. Außerdem wird in vielen 
Hadithen die Musik wiederum nur indirekt erwähnt und es bedarf weiterer Erklärungen zu dem jeweiligen 
Kontext und Anlass der Handlung. Weiterhin wird betont, dass im Islam der Grundsatz des Erlaubten gelte, 
solange kein klares Verbot nachweisbar sei. Das Singen wird mit dem Sprechen verglichen und der Inhalt sei 
jeweils von Bedeutung. Zudem wird von den Musikbefürwortern der leichtfertige Umgang mit der Bezeichnung 
‚ḥarām’ (=verboten) stark kritisiert. 
 
Einig sind sich die islamischen Gelehrten lediglich darüber, dass generell Bedingungen beim Hören oder Singen 
von Musik zu beachten sind. Drei Merkmale werden immer wieder genannt: der Liedinhalt, die Darbietung und 
der situative Rahmen. Diese Merkmale werden je nach Standpunkt unterschiedlich ausgeweitet. Ansonsten 
besteht Uneinigkeit: 
 

„Finally, the polemic cannot be definitively resolved, as the ultimate authority, the Qur’an, is not specific on the 
subject of music, and its verses have been variously interpreted by the poloemicists. The Hadit contain material 
supporting both points of view, and the pronouncements of leading figures differ.“ (Nelson 2002: 50) 

 
Interessant erscheint in diesem Kontext die recht aktuelle Fatwa von dem saudischen Imam Al-Kalbani sowie 
die heftigen Reaktionen in Saudi-Arabien darauf (vgl. Shaheen 2010; Al-Zaydi 2010): 
 

„Saudi Sheikh Adel al-Kalbani, who is well-known for his Quranic recitation, provoked a storm of controversy in 
Saudi Arabia recently, after he stated that he was convinced by the juristic argument that singing accompanied by 
musical instruments was not prohibited in Islam, and that it would only be prohibited if this music was obscene or 
immoral. As a result of this, a number of Saudi preachers and clerics rose up against this Sheikh who was the Imam 
of the Masjid al-Haram in Mecca for a brief period of months before stepping down from this position after making 
an anti-Shiite statement.“ (Al-Zaydi 2010) 

 
Saudische Kleriker kritisierten vor allem, dass Al-Kalbani nicht qualifiziert sei, Fatwas herauszugeben. Al-
Kalbani selbst beschrieb seinen Meinungswandel vom Verbot der Musik hin zur beschränkten Erlaubnis von 
Musik durch die Erkenntnis der Quellen als schwache Belege. Insgesamt stellte man in den Medien fest: „A 
majority of the Saudi scholars, whether in the official religious establishment or outside it, are unanimous in 
their stand against singing and music despite the fact that a huge singing opera is presented every year during the 
National Cultural and Heritage Festival (Janadriya)“ (Shaheen 2010). Dagegen erhielt Al-Kalbani von den 
saudischen Verlagen und Medien größere Unterstützung. Problematisch wurde in den Medien dabei gesehen, 
dass die Bevölkerung – ohne nachzudenken – lediglich wiederhole, was ihnen gesagt werde, und so eine 
Duplizität zwischen Handlung und Denken entstände (vgl. Al-Zaydi 2010). 
 
Im Gegensatz zur heftigen Diskussion über Musik als unislamisch steht schließlich, dass Musik in allen Epochen 
in den islamischen Gesellschaften praktiziert wurde: „both the popularity of music and the perception of it as un-
Islamic have persisted side by side through the centuries“ (Nelson 2002: 50-51). In Saudi-Arabien haben die 
Rechtsgelehrten des stark konservativ geprägten wahhabitischen Islams im 20. Jahrhundert für lange Zeit Musik 
in der Öffentlichkeit verboten (siehe Kap. 5.2.2.1). In den letzten Jahren sind jedoch Veränderungen zu 
beobachten (vgl. Kap. 5.2.2.2). Zu den unterschiedlichen Musikstilen in Saudi-Arabien gibt schließlich das 
folgende Unterkapitel einen Überblick. 
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5.2.2.4 Musikstile in Saudi-Arabien 
 
Zu unterscheiden sind in arabischen Ländern und insbesondere in Saudi-Arabien folgende musikalische 
Kategorien: 
 

A. (Islamische Rezitation)  
B. Islamische Musik 
C. Traditionelle Musik  
D. Klassische arabische Musik  
E. Zeitgenössische westlich beeinflusste Musik 

 
Diese Musikkategorien sollen hier kurz einzeln vorgestellt werden, wenngleich sie sich natürlich teilweise auch 
überschneiden. Hierbei werden insbesondere zur zeitgenössischen westlich beinflussten Musik ausnahmsweise 
Internetquellen herangezogen, deren Daten nicht so zuverlässig sind wie Daten aus der Fachliteratur. Aufgrund 
des Verbotes von Musik in der Öffentlichkeit findet diese vor allem im Privatraum und mithilfe des Internets 
statt. Daher existiert kaum aktuelle Fachliteratur zur derzeitigen Lage der Musikszene in Saudi-Arabien. Die 
Internetquellen geben so eine erste Orientierung. Bei den anderen Musikkategorien werden Internetquellen durch 
Fachliteratur abgesichert (vgl. Urkevich 2000; Touma 2003; Long 2005; Campbell 1999; Campbell 2007). 
 
A. Islamische Rezitation 
Die islamische Rezitation ist eine Art Sprechgesang. Sie wird immer ohne Instrumentalbegleitung durchgeführt 
und legt den Schwerpunkt vor allem auf die deutliche Aussprache des Textes, für die ein detailliertes 
Regelsystem (DMG: Taǧwīd)68 vorliegt: 
 

„tajwīd preserves the nature of a revelation whose meaning is expressed as much by its sound as by its content and 
expression, and guards it from distortion by a comprehensive set of regulations which govern many of the 
parameters of the sound pruduction, such as duration of syllable, vocal timbre, and pronunciation. Furthermore, 
tajwīd links these parameters to the meaning and expression, and indicates the appropriate attitude to the Qur’anic 
recitation as a whole.“ (Nelson 2002: 14) 

 
Taǧwīd umfasst die Produktion der Phoneme, die Verlängerung der Dauer von bestimmten Silben und die 
Pausenbildung (vgl. ebd. 21-31). 

 
Die islamische Rezitation wird beim Gebetsruf, bei den fünf täglichen Gebeten sowie bei der Rezitation des 
Korans verwendet. In Koranschulen erlernen alle Saudis von Kindheit an intensiv alle Grundregeln der 
Aussprache und lernen viele Abschnitte der 114 Suren auswendig, manchmal sogar den gesamten Koran, was in 
der Gesellschaft zu großer Anerkennung führt. In der Öffentlichkeit erfolgt die Rezitation durch professionelle 
Rezitatoren, die sich voneinander durch unterschiedliche Traditionen und Stilrichtungen unterscheiden (vgl. 
Elashiry 2008: 57ff.; Nelson 2002: 20-21). Die islamische Rezitation wird immer wieder klar abgegrenzt von der 
Musik, obwohl sie viele Parameter mit der Musik teilt: „Qur’anic recitation may share a number of parameters 
with music, most obviously, melodic and vocal artitistry, but the nature of the text and the intent of its 
performance require its separate and unique categorization“ (Nelson 2002: 153). So ist das Rezitieren sowohl 
eine künstlerische als auch religiöse Disziplin (vgl. Long 2005: 95).  
 
B. Islamische Musik 
Die islamische Rezitation wird deutlich von der islamischen Musik unterschieden, welche „die muslimische, im 
privaten Bereich oder zu islamischen Festen gesungene oder gespielte geistliche Musik“ (Internetquelle 19) 
bezeichnet. Die islamische Musik umfasst zunächst Naschid (DMG: našīd). Diese Musikform wird oft bei 
öffentlichen religiösen Feiern gesungen und gespielt. Sie gilt bei den meisten Muslimen als erlaubt, da der 
Gesang meist a-cappella vorgetragen oder ausschließlich mit Perkussionsinstrumenten begleitet wird und die 
Texte nur islamisch-religiöse Inhalte umfassen. Weiterhin zählt zur islamischen Musik die Sufi-Musik. Sie ist 
Teil einer rituellen Glaubenspraxis, die von Anhängern des Sufismus, einer spirituellen und mystischen 
Tradition des Islams, praktiziert wird. Der Sufismus sieht in der Musik ein wesentliches Element der Andacht. 
Eine starke Sufi-Tradition ist im Hijaz vertreten. 
																																																								
68 Zum Taǧwīd siehe auch Khan (2013). 
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Insgesamt ist festzustellen, dass es – bedingt durch die Diskussion, ob Instrumentalmusik im Islam erlaubt ist – 
eine starke a-cappella-Tradition in der islamischen Musik gibt: 
 

„Einige Muslime halten allein Vokalmusik für legitim (halal) und lehnen Musikinstrumente ab (haram). Folglich 
gibt es eine starke a-cappella-Tradition des kultischen Gesangs. Andere Muslime lassen Trommeln zu, jedoch keine 
anderen Instrumente. Wieder andere Muslime halten jedes Instrument für legitim, solange es für die zulässigen 
Musikstile genutzt wird.“ (Internetquelle 19) 

 
Da der Islam eine multikulturelle Religion ist, ergeben sich zudem diverse musikalische Ausdrucksweisen in den 
verschiedenen Kulturen. Vor allem die Musikformen der klassischen arabischen Musik, persischen Musik und 
indischen Musik haben die heutige islamische Musik stark beeinflusst (vgl. ebd.). 
 
C. Traditionelle Musik  
Eine weitere Musikform stellt die traditionelle saudische Musik dar. Sie ist eng verbunden mit der arabischen 
Dichtung und dem traditionellen Tanz.69 Der Gesang wird dabei in der Regel mit verschiedenen Trommeln und 
Tanz begleitet: „A lead singer, or mutriba, heads a group that usually has between 10 and 15 players as chorus 
and drummers, many of whom are friends and family“ (Campbell 1999: 82). Die musikalische Struktur wird 
dabei bestimmt durch „A simple, repeated melody passed back and forth by a soloist and a chorus forms the core 
of most Saudi folk songs“ (Campbell 2007: 5). Die eher simple Melodie wird dabei mit komplexen sich 
wiederholenden Polyrhythmen der Trommeln unterlegt. Als weiteres Perkussionselement wird außerdem das 
rhythmische Klatschen (tasfiq) hinzugefügt (vgl. ebd. 6).  
 
Seit einigen Jahren ist in Saudi-Arabien eine Wiederentdeckung der traditionellen Wurzeln in der Öffentlichkeit 
zu beobachten. Man spricht von einem „reawakening of their country’s Islamic cultural heritage, evidenced in 
private museums, art galleries, and dance and music groups. Poetry outsells prose in the bookstores. This 
cultural reawakening has been reinforced by public events“ (Long 2005: 92).70 In der traditionellen saudischen 
Musik sind Improvisation und Spontanität für den Musikstil charakteristisch. In der Regel wird nicht für ein 
Publikum getanzt, sondern zum eigenen Vergnügen im Alltag.71 Jede Region hat dabei ihre eigenen Tänze und 
Musikstile (vgl. ebd. 97). Insbesondere die Hijaz-Region ist berühmt für ihre komplexen Melodien und 
ausdrucksvollen Instrumente sowie für ihre traditionellen Lied- und Tanzstyle wie beispielsweise majrur und 
mizmar von Taʾif und Mekka (vgl. Campbell 2007: 9). Die Tänze sind geschlechtergetrennt. Die Tänze der 
Frauen werden ebenfalls in Gruppen mit gelegentlichen kleinen Solos aufgeführt, allerdings nur unter Frauen: 
„in the context of family celebrations like weddings, religious holidays, national holidays and - more recently - 
school graduations“ (Campbell 1999: 81).  
 
Trotz Modernisierung und der globalen Musikszene lebt die traditionelle Musik auch in der jüngeren Generation 
weiter. Allerdings sind Veränderungen zu beobachten: 
 

„While these traditions are certainly colorful and lively, drawing young and old alike, Saudi youth are also tuned in 
to the global music scene. Like their peers all over the Middle East, young Saudis enjoy listening to pan-Arab and 
Gulf-style pop music that’s broadcast on satellite networks, like Saudi Arabia’s Rotana, and Arab networks like lbc 
and MBC.“ (Campbell 2007: 6) 

 
Insgesamt wird somit versucht, traditionelle islamische Werte und die Realität der 
Informationstechnologierevolution in Einklang zu bringen (vgl. Long 2005: 90). So existieren bei der jungen 
Generation saudische Traditionen und moderne arabische oder englische Popmusik oft parallel nebeneinander. 

																																																								
69 Zur saudischen Musik und Ethnomusikologie siehe auch: 
http://www.saudiaramcoworld.com/index/Subjects.aspx#SAUDIARABIAMUSIC (abgerufen am 15.11.2013; teilweise mit 
Audioaufnahmen) und Urkevich (2000; 2015).  
70 So gelangen traditionelle saudische Musik und Tänze auf dem jährlichen Janadriyah-Kultur-Festival, das seit 1985 in Riad 
stattfindet (vgl. Campbell 1999: 80), zur Aufführung. 
71 Zu bekannten saudischen Tänzen und Liedformen siehe: Long 2005: 97-98; Campbell 2007. 
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Berühmte saudische Künstler der traditionellen Musik sind unter anderem Tariq Abdulhakim aus Taʾif (vgl. ebd. 
10ff.) und Fathia Hasan Ahmed Yehya, bekannt als Tuha (vgl. ebd. 11ff.). Beide wurden stark vom Hijazi Stil 
beeinflusst.  

D. Klassische arabische Musik  
Während in der traditionellen Musik die Melodie sehr einfach aufgebaut ist und saudische Dialekte verwendet 
werden, entwickelte sich in islamischen und arabischen Höfen im direkten Kontrast dazu eine stark verzierte 
Form des Singens auf Hocharabisch (vgl. Campbell 1999: 82-83). Auf diese Weise entstand die klassische 
arabische Musik, die sich als Kunstmusik entwickelte und auf das arabische Musiksystem basiert, das sich von 
dem westlichen Musiksystem wesentlich unterscheidet (vgl. Touma 2003). Der Gesang steht weiterhin im 
Vordergrund und wird auf Grundlage des Vierteltonsystems (24-tönige Oktave) mit einer Vielzahl von Maqām-
Reihen (heptatonische Modi des Vierteltonsystems) (vgl. Touma 2003: 38ff.; Long 2005: 95) gebildet. 
Außerdem sind rhythmische Strukturen (das Wazn-Repertoire) bedeutend (vgl. Touma 2003: 46ff.), die der 
Musiker mithilfe von lautnachahmenden Silben (dum, tak, mah, kah etc.) lernt.  
 
Der Aufbau der Musik unterscheidet sich somit wesentlich von westlicher Musik und ist stark geprägt durch 
Improvisation und Interpretation auf der Grundlage von Maqām-Reihen. In der klassischen arabischen Musik 
können die Maqām-Reihen innerhalb eines Stückes wechseln, in traditioneller Musik benutzt man dagegen nur 
eine Maqām-Reihe. Durch den Kontakt zu den Kolonialmächten und ihren Musikkulturen fanden immer mehr 
europäische Musikinstrumente wie beispielsweise Violine, Cello und Kontrabass Eingang in das arabische 
Ensemble oder Orchester.  
 
Die saudische Musik ist hierbei durch eine starke Bindung an die eigenen Wurzeln gekennzeichnet, wenngleich 
auch seit den 1970er-Jahren ausländische Einflüsse zu neuen Stilen geführt haben: 
 

„Because Saudi Arabian music has remained closer to its roots than many of the other modern styles of regional 
Arab music, its collision with modernization has produced a uniquely creative regional style of its own. In the 
1970s and 1980s, Saudi traditional singers began experimenting with the use of large ensembles and choruses that 
included Western instruments as well as traditional ones, modeled on modern Egyptian and Lebanese music. Two 
saudi singers, Muhammad Abdu and Tallal Madah, gained popularity throughout the Arab world. More recently, a 
new generation of singers has appeared, blending traditional Arabian style with electronic and other Western 
musical innovations.“ (Long 2005: 96) 
 

Der saudische Stil unterscheidet sich somit von anderer arabischer Musik dadurch, „that there is more regional 
folk influence and less Western influence, less ornamentation, and a more distinctive syncopation“ (ebd. 95). 
Berühmte saudische Künstler dieses Musikstils sind vor allem Mohammed Abdu (1949-) und Talal Maddah 
(1940-2000). 
 
E. Zeitgenössische westlich beeinflusste Musik 
Im 20. Jahrhundert entstand eine neue Form arabischer und auch saudischer Musik, die durch westliche Musik 
beeinflusst wurde – die zeitgenössische westlich beeinflusste Musik: „By the twentieth century, a new genre of 
Arab popular music evolved that is heavily influenced by secular Western music and instruments. Radio and 
television have spread this new, secular, Arab pop music throughout the Arab world“ (Long 2005: 95). So 
wurden Sänger und Sängerinnen der klassischen arabischen Musik bereits in den 1920er-Jahren als arabische 
Stars gefeiert (vgl. Internetquelle 20). Es folgten regionale westlich beeinflusste Musikstile in verschiedenen 
arabischen Ländern wie der ägyptische Al-Jil und Shaabi (1970er-Jahre), der kuwaitische Sawt (1970er-Jahre) 
und der algerische Raï (1980er-Jahre). In Saudi-Arabien sind bisher vor allem folgende westlich beeinflusste 
Musikformen zu beobachten: 
 

• Arabischer und islamischer Hip-Hop und Rap  
• Rock- und (Heavy) Metal  
• Elektronische Musik  

 
Als eine der bedeutendsten Bewegungen wird der arabische Hip-Hop oder Rap bezeichnet, der auch 
arabischsprachige Texte verwendet. Hierbei ist weltlicher und islamischer Hip-Hop oder Rap zu unterscheiden. 
Eine Liste bisheriger arabischer Künstler wird auf den Webseiten (siehe Internetquellen 21) vorgestellt. Eine 
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weitere Form, die insbesondere in den letzten Jahren in Saudi-Arabien sehr präsent ist, stellt der gitarren- und 
schlagzeugorientierte Rock- und (Heavy) Metal dar, bei dem eher englischsprachige Texte gesungen werden. 
Eine Liste saudischer Künstler findet sich hierzu in den Internetquellen 14, 16, 17 und 18.  
 
Insbesondere die Webseite My Space wird hierbei stark zur Verbreitung von Musik in Saudi-Arabien genutzt, da 
öffentliche Aufführungen nicht möglich sind. Die Elektronische Musik könnte eine weitere Form sein, die sich 
in der Zukunft auch in Saudi-Arabien weiterentwickelt.72 Neben islamischen Hip-Hop und Rap gibt es zudem 
weitere Vermischungen zwischen islamischer Musik und westlich beeinflussten Musikformen (siehe 
zeitgenössische muslimische Musik: Internetquelle 22). 

5.2.2.5 Zusammenfassung 
 
Es sind diverse kulturelle Besonderheiten bei der Zielgruppe zu berücksichtigen, die sich stark von der deutschen 
Kultur unterscheiden und daher den Verlauf der empirischen Studie insbesondere beim Einsatz von Musik 
erheblich beeinflussen können.  
 
Am meisten wird die saudische Kultur und Gesellschaft durch den Islam beeinflusst. Zu unterscheiden sind 
insbesondere die vier Regionen Najd (im Zentrum), Hijaz (im Westen), ʿAsir (im Südwesten) und Ostprovinz 
(im Osten). Das Leben in der Öffentlichkeit ist zwar durch den extrem konservativen Wahhabismus ausgehend 
vom Najd bestimmt, aber es existiert auch eine Vielfalt an kulturellen und religiösen Traditionen in den 
einzelnen Provinzen des Landes. Größere kulturelle und religiöse Unterschiede in der Zielgruppe sind somit je 
nach regionaler Herkunft möglich. 
 
Insgesamt ist eine Modernisierung im Einklang mit den islamischen Werten charakteristisch für das Land. 
Hierbei sind diverse Konflikte zu beobachten. Immer wieder wird in diesem Kontext auch das saudische 
Bildungssystem kritisiert, das zahlreiche qualitative Schwächen aufweist. Folgende Besonderheiten des 
saudischen Bildungssystems sind insbesondere in der Zielgruppe zu berücksichtigen: 

• Geschlechtertrennung: strenge Trennung der Ausbildung von Männern und Frauen an Schulen und Universitäten  
• starke Prägung des Curriculums durch islamische Fächer  
• Koranunterricht mit Schwerpunkt auf Aussprache und Auswendiglernen von Kindheit an 
• große Unterschiede im Lern- und Lehrstil an staatlichen und privaten Schulen  
• traditioneller Lern- und Lehrstil an staatlichen Schulen: Frontalunterricht und Auswendiglernen  
• Unterrichtsschwerpunkt im Fremdsprachenunterricht (Englisch) an staatlichen Schulen: Lesen und Schreiben (im 

Gegensatz zur stark orientierten Oralkultur) 

Die Modernisierung bewirkt vor allem für die neue Generation zahlreiche Veränderungen und entsprechende 
Konflikte. Die Jugendlichen stehen zwischen Traditionen und globalisierter Welt. Das Verhältnis zwischen 
Eltern und Kindern wird hierbei als eine Mischung von autoritär und überbehütet beschrieben. Hinzu kommt die 
Isolation der Frauen von der Öffentlichkeit. Sie benötigen im Vergleich zu den Männern bessere Ergebnisse und 
Leistungen, um Chancen in der Schule, im Studium und schließlich auf dem männerdominierten Arbeitsmarkt 
zu erhalten. Es sind daher bessere Leistungen der Frauen in der Zielgruppe zu erwarten. 
 
In der Gesellschaft steht nicht das Individuum, sondern die Gruppe im Vordergrund. Außerdem wird die 
Meinung des Einzelnen stark durch die islamischen Werte beeinflusst, sodass in Kommunikationen oft diese in 
den Vordergrund gestellt werden, während subjektive Meinungen hinter allgemeinen Formeln versteckt werden. 
Hinzu kommt, dass an staatlichen Schulen das kritische Denken kaum gefördert wird und Kritik generell eher 
negative Folgen für den Einzelnen hat. Durch das Internet und den dortigen Meinungsforen sind jedoch vor 
allem in der neuen Generation Veränderungen zu beobachten. Das Verhältnis zum Westen bleibt dabei 
ambivalent: einerseits existiert große Begeisterung und Anerkennung für die neuen technischen 
Errungenschaften und ein Studium im Westen, andererseits steht man westlichen moralischen Werten ablehnend 
gegenüber. 
 

																																																								
72 Beispielsweise wurde Omar Basaad 2012 als bester saudischer „Electronic Dance Music Producer“ von Saudi Gazette 
ausgezeichnet. 
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Die Freizeitgestaltung in Saudi-Arabien ist aus westlicher Sicht im öffentlichen Leben stark eingeschränkt und 
erfolgt vor allem in der erweiterten Familie. Ein paralleles öffentliches Sozialleben außerhalb des Hauses hat 
sich erst in den letzten Jahren entwickelt, vor allem durch die Möglichkeit der Einkaufszentren als öffentlicher 
Treffpunkt für die junge Generation. Viele kulturelle Aktivitäten wie Konzerte, Kino und Theater sind in der 
Öffentlichkeit verboten. Sie finden jedoch teilweise im geschützten Privatraum statt. Auf diese Weise werden 
die konservativ gesetzten Regeln umgangen und führen zu einer Doppelmoral in der Gesellschaft. Seit den 
1980er-Jahren ist allerdings eine Wiederentdeckung des islamischen Kulturerbes von Saudi-Arabien zu 
beobachten. Weiterhin ist in den letzten Jahren ein kultureller Wandel auf verschiedenen Ebenen (Literatur, 
Kino, Musik) zu beobachten, der sehr oft auch von saudischen Frauen der jungen Generation ausgeht.  
 
Bei der jungen Generation existieren diverse Musikwelten parallel nebeneinander: islamische, traditionelle, 
klassisch arabische und westlich beeinflusste Musik. Die saudische Musik basiert hierbei grundsätzlich auf dem 
Tonsystem der klassischen arabischen Musik. Es unterscheidet sich von der westlichen Musik durch Maqām-
Reihen mit eigenen Intervallstrukturen, vielfältige Wazn-Formeln, Vierteltonsystem, große Bedeutung von 
Melodie und Rhythmus, Fehlen von Polyphonie sowie harmonischer und motivischer Entwicklung, 
Wiederholung, Kombination und Vertauschung kleinster melodischer Elemente, größere Bedeutung der 
Vokalmusik als der Instrumentalmusik, traditionelle Instrumente und Ensembleformen sowie größeren 
Spielraum für Interpretation und Improvisation (vgl. Touma 2003: xix ff.). Die saudische Musik ist hierbei im 
Vergleich zu anderen arabischen Ländern durch eine starke Bindung an die eigenen Wurzeln gekennzeichnet, 
wenngleich auch seit den 1970er-Jahren ausländische Einflüsse zu neuen Stilen geführt haben. Uneinigkeit 
herrscht über die Stellung der Musik im Islam. In der Öffentlichkeit wird die Musik in Saudi-Arabien von den 
wahhabitischen Gelehrten verboten. In der saudischen Gesellschaft gibt es jedoch verschiedene Meinungen zur 
Stellung der Musik. So gilt Musik bei konservativen Muslimen als verboten, bei moderateren Muslimen als 
erlaubt. Große Unterschiede sind bei den Reaktionen der Zielgruppe auf Musik und insbesondere westliche 
Musik im Unterricht zu erwarten. Bei der Auswahl der Lieder in der Studie sollte auf die Einhaltung 
grundlegender islamischer Werte geachtet werden, sodass Konflikte im Vorfeld soweit wie möglich vermieden 
werden. So sollten keine problematischen Textinhalte wie Alkohol, Religion oder Sexualität verwendet werden. 
Mit Problemen beim gemischten Singen von Frauen mit Männern muss gerechnet werden. 
 
Durch die Medien sind viele saudische Jugendliche wahrscheinlich auch mit westlicher Musik vertraut. Eigene 
arabische Formen haben sich sogar zum Hip-Hop und Rap entwickelt. Weiterhin sind englischsprachiger Rock 
und Pop sowie Heavy Metal und Elektronische Musik in Saudi-Arabien dominant. Hierbei existieren parallele 
Musikwelten (traditionelle, islamische, weltliche und westliche Musik) auch bei der jungen Generation 
nebeneinander. Im Vordergrund steht fast immer der Gesang, der Rhythmus und die Improvisation. In der Studie 
ist zu erwarten, dass viele saudische Jugendliche (insbesondere aus der Heimatstadt Jidda, der liberalsten Stadt 
und dem aktuellen Musikzentrum Saudi-Arabiens) mit westlicher englischsprachiger Musik vertraut sind. 
Hierbei sind aufgrund der Diskussion von Musik im Islam allerdings große Unterschiede bezüglich der 
Offenheit gegenüber westlicher Musik und dem Sinn von Musik im Deutschunterricht möglich.  
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5.3 Die Probanden 
	

5.3.1 Einführung  
 
Die Studie wurde vom Mai bis Juli 2011 im Rahmen eines verpflichtenden Zusatzunterrichtes an neun 
aufeinanderfolgenden Samstagen mit insgesamt vierzehn Regierungsstipendiaten aus Saudi-Arabien (zehn 
Männer / vier Frauen) an einem Berliner Sprachinstitut durchgeführt. Das methodische Vorgehen bei der 
Planung und Durchführung der Studie wird detailliert in Kapitel 5.4 beschrieben. 
 
Folgende nahezu identischen Ausgangspositionen der Probanden lagen zu Beginn der empirischen Studie vor: 
 

• Alter: 18 bis 20 Jahre (Ausnahme: ein Proband 22 Jahre) 
• Studienziel: Humanmedizin 
• Heimatland: Saudi-Arabien  
• Muttersprache: Arabisch; Fremdsprache: Englisch73   
• Aufenthaltsdauer in Deutschland zu Beginn der Studie: zwei Monate 
• keine Deutschkenntnisse vor der Einreise 
• gemeinsamer Deutsch-Intensivkurs (25 Unterrichtseinheiten wöchentlich) seit März 2011: drei 

männliche Lehrkräfte; Kursbuch studio d / Grundstufe A1 (vgl. Funk et al. 2005) 
• Abschluss der Sprachstufe A1 mit der Prüfung „Start Deutsch 1“ (Anfang Mai 2011) 

 
Einige Einschränkungen bezüglich der Homogenität wurden jedoch im Verlauf der Studie deutlich:  
 

• Bei der ersten Datenerhebung in Form von Fragebögen in englischer Sprache stellte sich schon gleich 
zu Anfang heraus, dass die Englischkenntnisse bei den einzelnen Probanden sehr unterschiedlich waren.  
 

• Während der Studie nahmen vier Probanden (je zwei männliche Probanden in Kontrollgruppe und 
Experimentalgruppe) nur unregelmäßig am Unterricht teil. Die detaillierte Datenauswertung und 
Analyse erfolgt deshalb auf Grundlage der restlichen zehn Probanden (sechs Männer; vier Frauen). 
Sowohl die Experimental- als auch die Kontrollgruppe bleiben weiterhin von der Anzahl der Personen 
und der Geschlechterzusammensetzung identisch (jeweils drei Männer und zwei Frauen).  

 
Für die Probanden werden innerhalb dieser Studie durchgehend anonymisierte Abkürzungen verwendet (P1; P2; 
P3 etc.). Probanden mit unregelmäßiger Beteiligung (weniger als 50% anwesend) erhalten zur Unterscheidung 
eine andere Bezeichnung (U1, U2 etc.). Die Zählung beginnt bei der Kontrollgruppe, da ihr Unterricht und damit 
auch die Datenerhebung zeitlich vor der Experimentalgruppe erfolgten. Somit setzen sich die beiden Gruppen 
(KG – EG) wie folgt zusammen (siehe Tab. 5.1). 
 

Nr. Bezeichnung 
(P=Proband; 

U=unregelmäßige 
Teilnahme) 

Geschlecht 
 

Alter zu Beginn der Studie  
(Mai 2011)  

 

Geburtsort (Region) 

 I. Kontrollgruppe (KG) 
1 P1 m 18 Al-Kharj (Najd) 
2 P2 m 22 Mekka (Hijaz) 
3 P3 w 20 Mekka (Hijaz) 
4 P4 m 18 Jidda (Hijaz) 
5 P5 w 20 Jubail (Ostprovinz) 
6 U1 m 18 Al-Hassa (Ostprovinz) 
7 U2 m 19 Medina (Hijaz) 
     

																																																								
73 In der vorliegenden Arbeit stehen die Sprachen Arabisch und Deutsch im Vordergrund und werden daher als L1 (Arabisch) 
und L2 (Deutsch) bezeichnet. Für Englisch (die eigentliche L2) wird der Begriff ‚Fremdsprache’ verwendet.  
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 II. Experimentalgruppe (EG) 
8 P6 m 18 Dhahran (Ostprovinz) 
9 P7 w 18 Riad (Najd) 

10 P8 m 18 Jidda (Hijaz) 
11 P9 w 18 Medina (Hijaz) 
12 P10 m 20 Al-Kharj (Najd) 
13 U3 m 19 Jidda (Hijaz) 
14 U4 m 18 Riad (Najd) 

Tab. 5.1: Zusammensetzung der Kontrollgruppe (KG) und Experimentalgruppe (EG) laut Daten des Sprachinstitutes 
 
Die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Probanden werden zunächst auf Grundlage der erhobenen 
Daten in Form von zwei Fragebögen (siehe Kap. 5.3.2) und Interviewausschnitten (Kap. 5.3.3) vorgestellt. 
Anschließend werden die Daten durch ein Studienprofil des parallelen Deutsch-Intensivkurses ergänzt (siehe 
Kap. 5.3.4).  

5.3.2 Sprach- und Musikerfahrungen der einzelnen Probanden  
 
Zunächst werden die Voraussetzungen der einzelnen Probanden hinsichtlich der Sprach- und Musikerfahrungen 
vorgestellt. Als Grundlage dienen die Daten, die vor der Studie durch die Fragebögen „Speaking German“ 
(Fragebogen 1; siehe Anhang 5.1.2) und „Language and Music“ (Fragebogen 2; siehe Anhang 5.1.3) erhoben 
wurden. Beide Fragebögen wurden von der Verfasserin selbst erstellt und von einem Muttersprachler 
(Englischlehrkraft) auf sprachliche Korrektheit überprüft.  
 
Der Fragebogen „Speaking German“ ist in vier Bereiche unterteilt: Persönliche Daten (Q 1.1 bis Q 1.11), Daten 
zu (Fremd-)Sprachen (Q 2.1 bis Q 2.5), Daten zur Fertigkeit Sprechen (Q 3.1 bis Q 3.8) und Kommentare (Q 
3.9). Insgesamt umfasst er 25 Items. Der Fragebogen „Language and Music“ ist ebenfalls in vier Bereiche 
gegliedert: Musikgeschmack (Q 1.1 bis Q 1.12), Musikerfahrungen (Q 2.1 bis Q 2.10), Musik im (Fremd-) 
Sprachenunterricht (Q 3.1 bis Q 3.2) und Kommentare (Q 3.3). Auch er enthält 25 Items. Beide Fragebögen 
bestehen aus Items mit Antwortvorgaben (Multiple Choice) sowie Items mit offener und halboffener 
Beantwortung. Mehrmals wurden auch Ranking-Aufgaben zu vorgegebenen Begriffen eingesetzt.  
 
Die handschriftlichen Antworten der Probanden wurden für beide Fragebögen ohne Veränderungen in MS-Excel 
und MS-Word-Tabellen übertragen, sodass zu jedem Probanden die vollständigen Daten in Form von zwei 
Tabellen (F1: Speaking German; F2: Language and Music) vorliegen (siehe Anhang 5.1.4). Die originalen Daten 
wurden hier ohne Veränderungen übernommen. Sie wirken durch die Verwendung verschiedener Sprachen 
uneinheitlich, geben dafür aber einen authentischen Einblick in die Aussagen der Probanden und gleichzeitig in 
die Sprachkenntnisse der Probanden zu Beginn der Studie. Die Daten der Probanden mit einer Teilnahme von 
weniger als 50% (U1; U2; U3; U4) wurden nur beim Fragebogen zur Musik (F2) teilweise miteinbezogen, um 
den musikalischen Hintergrund der gesamten Gruppe darzustellen. Dies ist für die spätere Analyse der 
Unterrichtsbeobachtungen (siehe Kap. 5.5.3) von Bedeutung. 
 
Die Ergebnisse der Datenauswertung werden im Folgenden zur detaillierten Beschreibung der Probanden und 
damit als Voraussetzungen der empirischen Studie vorgestellt. Hierbei werden zunächst die Daten der 
Kontrollgruppe und Experimentalgruppe gegenübergestellt und miteinander verglichen (siehe Kap. 5.3.2.1 bis 
Kap. 5.3.2.6; Tabellen zur Datenauswertung: Anhang 5.1.5 zum Fragebogen 1 und Anhang 5.1.6 zum 
Fragebogen 2). Die Auswertung erfolgt weitestgehend in der Reihenfolge der Fragen in den Fragebögen (siehe 
Anhang 5.1.2 und Anhang 5.1.3). Abschließend werden die wichtigsten Daten für jeden Probanden kurz 
zusammengefasst (siehe Kap. 5.3.2.7) . 

5.3.2.1 Persönliche Daten  
 
Die persönlichen Daten umfassen die Fragen Q 1.1 bis Q 1.11 (F1). Persönliche Daten wie Alter, Geschlecht und 
Geburtsort (vgl. Q 1.1; Q 1.2; Q 1.3) wurden bereits in Tabelle 5.1 dargestellt. Alle Daten in den Fragebögen 
stimmen mit den obigen Angaben des Sprachinstitutes überein. Lediglich beim Alter fällt auf, dass die 
Probanden teilweise das Alter notieren, dass sie bis zum Ende des Jahres 2011 erreichen werden. Alle Probanden 
haben die saudische Nationalität (vgl. Q 1.4) und Arabisch als L1 (vgl. Q 1.6). Bei der Schulbildung (vgl. Q 1.5 
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bis Q 1.8) sind deutliche Unterschiede erkennbar. Während in der Kontrollgruppe alle Probanden eine 
öffentliche Schule besuchten, haben in der Experimentalgruppe drei Probanden (P6; P7; P8) eine private Schule 
und zwei Probanden (P9; P10) eine staatliche Schule besucht. Die Klassengröße ist in den privaten Schulen 
deutlich kleiner als in den staatlichen Schulen. Außerdem sind Unterschiede bei den Englischkenntnissen, 
Lernstilen und Lernstrategien zu erwarten (vgl. Kap. 5.2.2.1; Almutairi 2008: 14). Die Unterrichtssprache war 
bei allen Probanden Arabisch. Zudem hatten alle außer P8 und P9 im Rahmen ihrer Schulbildung mehrere Jahre 
Koranunterricht. Der Unterricht umfasste dabei auch Taǧwīd, einem detaillierten Regelsystem für die 
Aussprache (vgl. Kap. 5.2.2.4). P9 bewertet ihre Leistungen bei der Koranrezitation sehr schlecht, während fast 
alle anderen Probanden ihre Leistungen in diesem Bereich eher positiv mit gut oder sogar sehr gut bewerten.  
 
Die Eltern der Probanden (vgl. Q 1.10 bis Q 1.11) sprechen alle Arabisch als L1. Der Vater von P5 spricht 
zudem Iranisch, was charakteristisch für die Ostprovinz ist, in der viele Schiiten leben (vgl. Kap. 5.2.2.1). Als L2 
wird teilweise Englisch angegeben. Auffallend sind die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen in den 
Familien der Kontroll- und Experimentalgruppe. Während in der KG alle Väter als Angestellte und die Mütter 
als Hausfrau arbeiten (Ausnahme: P4), haben die Väter in der EG akademische Abschlüsse und höhere 
Positionen. Ebenso sind die Mütter hier mehrheitlich berufstätig und haben teilweise ebenfalls akademische 
Abschlüsse (P7 und P9: Bachelor; P6: Ph.D.). Nur die Mütter von P8 und P10 arbeiten in der EG als Hausfrau. 
Während die Eltern in der KG nur selten Englisch sprechen können (P1; P5), werden in der EG 
Englischkenntnisse bei allen Vätern angegeben, was sicherlich durch die unterschiedliche Bildung und 
Arbeitstätigkeit begründet ist. Eine Ausnahme in der EG bildet P10, dessen Eltern nur Arabisch sprechen können 
und dessen Mutter Hausfrau ist. Seine Voraussetzungen scheinen vergleichbar mit den Probanden in der KG zu 
sein. Ansonsten unterscheiden sich die sozialen Voraussetzungen deutlich in den Familien der Kontroll- und 
Experimentalgruppe. Auffallend ist dabei eine Homogenität innerhalb der beiden Gruppen. 
 
Die Hobbys (vgl. Q 1.9) wurden zusätzlich erfragt, um den Fragebogen durch leichte persönliche Fragen 
aufzulockern und um gegebenenfalls künstlerische Aktivitäten der Probanden in der Freizeit zu erfassen. Die 
meisten Probanden (sowohl weiblich als auch männlich) haben sportliche Hobbys wie Schwimmen (P1; P3; P6; 
P7; P8; P9; P10), Fußball (P1; P2; P4; P6; P8; P10), Tischtennis (P2; P4; P6) , Basketball (P5; P6), Volleyball 
(P3; P5), Autofahren (P2), Fahrradfahren (P9) und Inlineskaten (P9). P3, P4 und P7 lesen gern. Die Frauen der 
KG (P3; P5) erwähnen auch Kochen als Hobby. Künstlerische Aktivitäten werden nur von P4 (Musik hören) und 
P8 (Kalligraphie) angegeben. 

5.3.2.2 Erfahrungen und Einstellungen zu (Fremd-)Sprachen  
 
Die Erfahrungen und Einstellungen zu (Fremd-)Sprachen wurden in den Fragen Q 2.1 bis Q 2.5 (F1) erfragt. Die 
Muttersprache ist bei allen Probanden Arabisch (vgl. Q 2.1). Alle Teilnehmer haben Englisch als Fremdsprache 
gelernt (vgl. Q 2.2). Das Startalter ist jedoch sehr unterschiedlich in den beiden Gruppen: in der Kontrollgruppe 
ab dem 12. (P5), 13. (P1; P3; P4) oder 14. Lebensjahr (P2) in der staatlichen Schule; in der Experimentalgruppe 
ab dem 5. (P7), 7. (P8) oder 8. Lebensjahr (P6) in der privaten Schule. P9 hat die Sprache außerhalb der Schule 
ab dem 6. Lebensjahr erlernt. P10 hat erst mit 19 Jahren den Englischunterricht begonnen und daher kaum 
Englischkenntnisse. Somit gibt es deutliche Unterschiede bei den Englischkenntnissen. Deutsch als 
Fremdsprache haben alle Teilnehmer erst im März 2011 begonnen (vgl. Q 2.2). Weitere Fremdsprachen werden 
nicht angegeben (vgl. Q 2.2).  
 
Bei einem Ranking auf einer Skala von 1 (very easy) bis 7 (very difficult) geben die Probanden ihre 
Selbsteinschätzungen zu den Fertigkeiten Hören, Sprechen, Schreiben, Lesen, Grammatik, Vokabeln und 
Aussprache für die deutsche Sprache an (vgl. Q 2.3). Hierbei ist von Bedeutung, dass die Datenerfassung per 
Fragebogen eine Woche vor der ersten Prüfung „Start Deutsch 1“ stattfand, sodass eine Beeinflussung durch die 
Prüfungsergebnisse auszuschließen ist. Auffallend ist der deutliche Unterschied zwischen KG und EG. Während 
in der KG die Fertigkeit ‚Hören’ durchweg als sehr schwer empfunden wird (außer bei P4), wird diese im 
Gegensatz dazu in der EG überwiegend als sehr leicht angegeben (außer bei P10). In der EG werden dagegen 
vor allem die Grammatik und anschließend die Aussprache als sehr schwer eingestuft. In der KG erscheint die 
Aussprache erst im Mittelfeld. Als schwer wird hier das Hören und Sprechen gewichtet. Das Schreiben und der 
Wortschatz werden als leicht empfunden. 
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Die bevorzugten Arbeitsformen im Fremdsprachenunterricht wurden ebenfalls in Form eines Rankings auf einer 
Skala von 1 (like very much) bis 6 (dislike very much) erfragt (vgl. Q 2.4.1). Hierbei wurden auch die 
Erfahrungen im Englischunterricht miteinbezogen (vgl. Q 2.4.2). Insgesamt fällt auf, dass die Probanden der KG 
in der Oberstufe (Secondary School) Englischunterricht in Form von Lehrvorträgen (lecture) gewohnt sind und 
diese Unterrichtsform bevorzugen, während in der EG diese (außer bei P9) nur eine sehr geringe Bedeutung im 
Unterricht hatte und vielleicht auch daher andere Formen wie Gruppen- oder Partnerarbeit und Projekte bei den 
Probanden beliebt sind. Individuelles Arbeiten und Präsentationen stehen in beiden Gruppen oftmals an letzter 
Stelle der Beliebtheitsskala. Bei P3, P7 und P9 differieren Erfahrung und Beliebtheit. P7 ist zwar mit 
individuellem Arbeiten sehr vertraut, stellt es aber an die letzte Stelle des Rankings. P3 und P9 fallen auf, da sie 
beide den traditionellen Englischunterricht mit großem Lehrvortragsanteil erhalten haben, aber dennoch 
individuelles Arbeiten und Präsentationen bevorzugen. Weiterhin hatten alle außer P9 und P10 ein spezielles 
Aussprachetraining für Englisch (vgl. Q 2.5). In der KG beschränkt es sich oftmals auf die Dichtung (P1; P2; 
P4). In der EG werden hierbei auch Kurse an Instituten (P6) oder im Ausland (P8) angegeben. P7 hat ein 
umfangreiches Aussprachetraining für Englisch während ihrer gesamten ersten 17 Lebensjahre erhalten, 
wahrscheinlich da ihre Eltern beide in diesem Bereich (Vater: Übersetzer mit Promotion in englischer Phonetik; 
Mutter: Englischlehrerin) beruflich tätig sind. 

5.3.2.3 Einstellungen zur Fertigkeit Sprechen  
 
Als Datengrundlage dienen hierzu die Fragen Q 3.1 bis Q 3.8 (F1). Alle Probanden sprechen im Allgemeinen 
gern. Nur P5 wählt ‚partially’ (vgl. Q 3.1). Im Rahmen einer Fremdsprache gibt es dagegen Unterschiede (vgl. 
Q 3.2). In der EG sprechen alle sowohl innerhalb als auch außerhalb der Klasse gern in einer Fremdsprache. In 
der KG wird dies nur bei P3 außerhalb des Unterrichts angegeben. Bei den anderen Probanden (P1; P2; P4; P5) 
werden Einschränkungen deutlich, da die Probanden meinen, dass sie die Fremdsprache nicht gut sprechen 
können (P1; P2), nur wenig Vokabular zur Verfügung haben und im schnellen Tempo nicht sprechen können 
(P4) oder aus Schüchternheit (P5) nicht so viel sprechen mögen (vgl. Q 3.2). 
 
Die Korrektur bei Sprechfehlern (vgl. Q 3.4) wird sofort (P2; P4; P6; P8; P9) oder direkt nach dem 
Sprechbeitrag (P1; P3; P4; P5; P7; P10) gewünscht. Ergänzt wird dabei in der KG, dass die Korrektur zuerst 
durch den Lehrer erfolgen soll (P2; P3; P4). 
 
In der deutschen Sprache werden die Artikel (P1; P2; P3; P4; P7; P8; P9; P10), die Grammatik allgemein (P1; 
P2; P3 / P7; P9) oder die Syntax (P1; P5) am schwierigsten eingestuft (vgl. Q 3.3). Beim Sprechen der deutschen 
Sprache wird ebenfalls bei den meisten Probanden (P1; P3; P6; P7; P8; P9) die korrekte Grammatik als 
wichtigste Fertigkeit angegeben (vgl. Q 3.6). Eine gute Aussprache wird dagegen von fast allen als weniger 
wichtig eingestuft. Lediglich bei P4 und P6 wird sie als wichtigste oder zweitwichtigste Fertigkeit gewählt. Das 
flüssige Sprechen erhält im Vergleich zur Aussprache mehr Bedeutung. Vier Probanden stufen es als wichtigste 
(P2; P5) oder zweitwichtigste Fertigkeit (P3; P8) beim Sprechen ein. Im Gegensatz dazu wird bei der 
Kommunikation mit anderen Fremdsprachlern als Ursache für Verständnisprobleme aus der Sicht des Zuhörers 
vor allem eine schlechte Aussprache (P1; P4; P5; P8; P9), Fehler in der Grammatik (P2; P6; P7; P10) oder eine 
fehlende Sprechflüssigkeit (P3) genannt (vgl. Q 3.5). 
 
Die Lernerfahrungen im Fach Englisch als Fremdsprache zeigen, dass in der KG die Sprache zur Verbesserung 
der mündlichen Fertigkeiten gelernt (Ausnahme: P4) und in der EG die Sprache angewendet wurde (vgl. Q 3.7). 
Hierbei werden in der EG vielfältige Formen wie Sprechen mit englischen Muttersprachlern (oftmals Freunde), 
Sehen englischer Filme, Lesen englischer Bücher, Chatting sowie Hören von Musik und Gedichten genannt. 
Auch wurden zusätzliche Kurse (P6; P7) und die Bibliothek der amerikanischen Botschaft (P7) besucht.  
 
Weiterhin zeigen sich auch deutliche Unterschiede hinsichtlich innovativer Methoden zur Verbesserung des 
Sprechens (vgl. Q 3.8). In der EG sind alle Probanden ohne Einschränkungen daran interessiert. Lediglich P10 
ist unsicher und wählt zunächst ‚teilweise’, entscheidet sich dann aber auch für ein klares ‚ja’. Unklar bleibt, ob 
er zunächst aus sprachlicher oder inhaltlicher Unsicherheit eine andere Antwort gewählt hat. In der KG fällt die 
Antwort insgesamt vorsichtiger aus. P3 und P5 sind uneingeschränkt interessiert, während sich P1, P2 und P4 
nur teilweise innovative Methoden wünschen. 
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Bei den Kommentaren (vgl. Q 3.9) gibt es kaum Eintragungen. Lediglich P2 und P3 kritisieren die Verwendung 
der englischen Sprache im Fragebogen.  

5.3.2.4 Musikgeschmack  
 
Als Datengrundlagen dienen die Fragen Q 1.1 bis Q 1.12 (F2). Den Probanden wurden zwölf Musikbeispiele 
verschiedener Musikstile vorgespielt (vgl. Q 1.1 bis Q 1.12). Dabei wurden jeweils die ersten 30 bis 45 
Sekunden der MP3-Aufnahmen (siehe Anhang 5.1.4) in Audioform (ohne Video) präsentiert. Die Probanden 
sollten während des Hörens des jeweiligen Musikstückes beurteilen, wie sehr sie die Musik mögen bzw. nicht 
mögen (vgl. Anhang 5.1.3: Q 1.1 bis Q 1.12). Als Grundlage diente hierfür ein Bewertungsschlüssel von eins 
(excellent) bis sechs (very bad). Außerdem sollten sie die Verständlichkeit des Liedtextes hinsichtlich der 
akustischen Qualität (Aussprache, Artikulation etc.) auf einer Skala von 1 (very good) bis 4 (very bad) 
beurteilen. Die detaillierten Bewertungen der Probanden können im Anhang eingesehen werden (siehe Anhang 
5.1.6: Q 1.1 bis Q 1.12). Im Folgenden werden die Bewertungen verglichen und zusammengefasst. 
	
Der Gesamtverlauf der Musikbewertung der verschiedenen Musikbeispiele und Musikstile ist in der KG und EG 
ähnlich, wobei die KG lediglich alle Stücke insgesamt schlechter einstuft (siehe Abb. 5.13). Große Unterschiede 
von bis zu zwei Notenstufen sind vor allem bei Q 1.8 (Hardrock), Q 1.11 und Q 1.12 (klassische 
Instrumentalmusik) sowie Q 1.9 (Pop) zu sehen, die in der EG mit sehr gut bis gut beurteilt werden, in der KG 
dagegen nur mit ausreichend. Dagegen werden Q 1.1. (Kinderlieder), Q 1.2 (Volkslieder), Q 1.3 (Schlager), Q 
1.5 (Deutsche Welle)  und Q 1.10 (Rap) mit ähnlichen Noten bewertet. Auffallend sind bei allen Probanden die 
deutlich schlechtere Bewertung von Q 1.4 (Liedermacher).  
 
Das auditive Textverständnis (siehe Abb. 5.14) wird in beiden Gruppen für Q 1.4 (Liedermacher), Q 1.5 
(Deutsche Welle) und Q 1.6 (Rock) am schlechtesten eingestuft, in der KG zusätzlich für Q 1.10 (Rap). Alle 
anderen Musikbeispiele erhalten in beiden Gruppen gute bis sehr gute Beurteilungen, wobei die Probanden der 
KG wiederum alle Beispiele außer Q 1.1 (Kinderlied) etwas negativer beurteilen. In der EG stehen beim 
Textverständnis Q 1.7 (a cappella) und Q 1.9 (Pop) an erster, Q 1.10 (Rap) an zweiter und Q 1.2 (Volkslied) und 
Q 1.3 (Schlager) an dritter Stelle. In der KG ist dagegen die Platzverteilung anders. Auf dem ersten Platz ist Q 
1.1 (Kinderlied), auf dem zweiten Q 1.3 (Schlager) und auf dem dritten Q 1.2 (Volkslied). 
 

 
Abb. 5.13: Musikgeschmack in KG und EG im Vergleich (Mittelwert der Noten) 
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Abb. 5.14: Auditives Textverständnis in KG und EG im Vergleich (Mittelwert der Noten) 

 
Im Ranking der KG (siehe Abb. 5.15) steht der Rap an erster Stelle, gefolgt von Schlager, Volkslied und 
Kinderlied. An letzter Stelle stehen Hardrock und Liedermacher. In der EG (siehe Abb. 5.16) ist der Rap 
ebenfalls auf dem ersten Platz. Hier folgen allerdings klassische Orchestermusik, Schlager, Hardrock und Pop. 
Liedermacher stehen in beiden Gruppen deutlich an letzter Stelle. Dies könnte an dem gewählten Musikbeispiel 
oder der Aufnahme liegen, zumal auch das auditive Textverständnis in beiden Gruppen am negativsten bewertet 
wird.  
 

	
Abb. 5.15: Musikgeschmack der KG (Ranking) 
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Abb. 5.16: Musikgeschmack der EG (Ranking) 

 
Bei der Musikauswahl für die empirische Studie ist zunächst der Musikgeschmack der Probanden entscheidend. 
Ergänzend wird das auditive Textverständnis miteinbezogen. In der EG sind auf Grundlage der erhobenen Daten 
Musikstile wie Rap, Pop, Hardrock, Schlager und klassische Orchestermusik geeignet. Sie bereiten auch beim 
Textverständnis keine Probleme. In der KG wären dagegen bei einem Einsatz von Musik eher Schlager, 
Volkslieder und Kinderlieder einzusetzen. Raps könnten hier im späteren Verlauf verwendet werden, da sie in 
der Gruppe beim Textverständnis Probleme bereiten. In der vorliegenden Studie wird jedoch nur in der EG 
Musik eingesetzt, da die Art des Aussprachetrainings (EG: mit Musik/KG: ohne Musik) als unabhängige 
Variable verwendet wird (siehe Kap. 5.1.3). 

5.3.2.5 Musikerfahrungen  
 
Weiterhin wurden Daten zu den Musikerfahrungen der Probanden erhoben (F2: Q 2.1 bis Q 2.10). Sie beruhen 
auf Selbsteinschätzungen der Probanden. Die zu weniger als 50% teilnehmenden Probanden (U1; U2; U3; U4) 
werden hierbei ergänzend miteinbezogen, um die musikalischen Voraussetzungen der gesamten Gruppe 
darzustellen. Dies ist für die spätere Analyse der Unterrichtsbeobachtungen (siehe Kap. 5.5.3) von Bedeutung. 
Eine allgemeine Musikprüfung wurde nicht durchgeführt, wäre aber in zukünftigen Studien zu empfehlen, da 
Erwachsene sich generell eher schlecht einstufen und die Daten einer Musikprüfung objektiver und 
vergleichbarer erscheinen. 
 
Bei der Eingangsfrage (vgl. Q 2.1) fällt auf, dass sich zwar die Mehrheit der Probanden für Musik interessiert, 
aber es auch mehrere Probanden gibt, die sich überhaupt nicht (P1; P3) oder nur teilweise (P5) für Musik 
interessieren oder die Frage nicht beantworten (P10). In der EG ist das Musikinteresse insgesamt sehr groß 
(Ausnahme: P10), in der KG dagegen gemischt. Dennoch geben alle außer P10 ihre Lieblingsmusiker an (vgl. Q 
2.1.2), was indirekt doch auf ein Musikinteresse fast aller Probanden hindeutet. P10 könnte die Fragen vielleicht 
wegen seiner Sprach- und Zeitprobleme beim Ausfüllen nicht beantwortet haben oder aufgrund des dominanten 
Musikinteresses in seiner Gruppe eine Antwort vermieden haben. Von allen Musikinteressierten wurden 
mehrere, oft auch alle Musikarten (sad, happy, calm, rhythmical music) gewählt (vgl. Q 2.1.1). Präferenzen sind 
hier kaum zu beobachten. Lediglich fällt auf, dass alle musikinteressierten Probanden traurige Musik mögen 
sowie alle außer P8 und U4 auch rhythmische Musik.  
 
Die Lieblingsmusiker der Probanden (vgl. Q 2.1.2) werden oftmals falsch geschrieben und sind nicht immer 
identifizierbar. Klar zu erkennen ist, dass P1, P2 und P3 ausschließlich saudische und arabische Sänger notieren. 
P4, P5, P6, P7 und P8 geben arabische und US-amerikanische Sänger und Sängerinnen an. U1, U2, P9, U3 und 
U4 notieren schließlich ausschließlich Sänger und Sängerinnen, die in den USA, Kanada oder Kolumbien leben. 
P5 fällt durch zwei Lieblingssänger mit dem Namen ‚Hussein’ auf, die auf eine schiitische Herkunft hindeuten, 
da dieser Name speziell bei Schiiten sehr häufig vorkommt. Diese Vermutung wurde bei Nachforschungen über 
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die Sänger bestätigt. Insgesamt variiert der Geschmack bei den Probanden somit sehr und umfasst sowohl 
klassisch arabische Musik (wie Mohammed Abdu; Talal Maddah; Umm Kulthum etc.) als auch westliche Musik 
(wie Eminem/Rap; Akon/Hip-Hop, Rap, Contemporary R&B, senegalesische Musik; 50 Cent/Rap; 
Rihanna/R&B, Pop, Reggae, Hip-Hop, Dance;  Chris Daughtry/Rock etc.). Hierbei stehen Rap, Hip-Hop und 
Rock im Vordergrund. In der KG dominiert außer bei U1 und U2 die arabische Musik, in der EG dagegen die 
westliche englischsprachige Musik. Dies wird allerdings in Q 2.6 nicht bestätigt. Demnach hört die Mehrheit der 
Probanden vorwiegend arabischsprachige Musik. Dies fällt vor allem bei P2 (90%), P3 (60%), P4 (99%*) und 
P10 (75%) auf. Vorwiegend englischsprachige Musik geben dagegen nur P7 (80%), P5 (70%) und P9 (60%) an. 
P6 und P8 hören sowohl arabisch- als auch englischsprachige Musik, wobei die arabischsprachige Musik ein 
wenig überwiegt. Überraschend ist, dass auch P10 trotz seiner geringen Englischkenntnisse immerhin zu 20% 
englischsprachige Musik angibt. Offen bleibt natürlich, inwiefern beim Hören der Musik der Text bewusst 
aufgenommen wird. P2 und P3 hören dagegen kaum englischsprachige Musik und P1 überhaupt nicht. Die 
Instrumentalmusik spielt bei den Probanden kaum eine Rolle. Nur P1 hört zu 90% Instrumentalmusik, was auf 
eine konservative Haltung bezüglich Vokalmusik hindeuten könnte (vgl. Kap. 5.2.2.3). Deutschsprachige Musik 
wird ebenfalls nur selten gehört. Nur P4 und P5 weisen etwas höhere Anteile auf, können später aber außer 
Beethoven keine konkreten Musikbeispiele geben (vgl. Q 2.5; siehe Anhang 5.1.6). Weiterhin fällt auf, dass P5 
überhaupt keine arabische Musik hört. Sie erwähnt allerdings in Q 2.1.2 einige schiitische Sänger. P9 hört 
zudem auch Lieder in anderen Fremdsprachen (neben Englisch und Deutsch), die bei den anderen kaum eine 
Rolle spielen. 
 
Bezüglich der deutschen Musik haben die meisten Probanden keine Kenntnisse (P1; P2; P3; P7; P8; P10) (vgl. Q 
2.5). In der KG wird (Ludwig van) Beethoven genannt (P4; P5; U1; U2). Die Verfasserin beobachtete jedoch bei 
der Datenerhebung, dass einer der Probanden der KG dieses Beispiel bei der mündlichen Übersetzung nannte 
und es dann wahrscheinlich von mehreren notiert wurde. Ansonsten wird nur noch (Johann Sebastian) Bach von 
U1 erwähnt. Somit beschränken sich die Musikkenntnisse einzelner Probanden der KG – wenn überhaupt – auf 
die klassische Musik. In der EG fällt vor allem U3 durch seine guten Kenntnisse zur aktuellen deutschen Musik 
(Rammstein/Hardrock; Killerpilze, Panik und LaFee/Rock; Culcha Candela/Hip-Hop) auf. Auch P6, P9 und U4 
notieren deutsche Bands. Die multiethnische Berliner Band Culcha Candela (Hip-Hop, Dancehall) taucht 
mehrere Male (P6, U3; U4) auf. P9 und U4 können hierbei sogar genaue Musikbeispiele mit Band- und 
Liedangaben geben (P9: Wir sind Helden/Ist das so; U3: Culcha Candela/Berlin City Girl). 
 
Die musikalische Vorbildung der Probanden ist sehr begrenzt (vgl. Q 2.2 bis Q 2.4). Außer P6 spielt keiner der 
Probanden ein Musikinstrument (vgl. Q 2.2). Niemand kann Noten lesen (vgl. Q 2.3) und die Probanden 
bewerten ihre musikalischen Fertigkeiten vor allem in der KG sehr schlecht (vgl. Q 2.4). Auf einer Skala von 1 
(very good) bis 6 (not good at all) wählen fast alle Probanden der KG die schlechteste Note 6 (P1; P2; P3; P4). 
Nur P5 bewertet sich mit einer 3. In der EG werden bessere Noten von 2 (P6; P8) bis 3 (P7) notiert. Lediglich P9 
bewertet sich mit der Note 5 negativ. P10 gibt keine Angaben. In der Praxis wird Musik jedoch dennoch gern in 
verschiedenen Formen praktiziert (vgl. Q 2.9.1 bis Q 2.9.5). In der EG singen und tanzen alle Probanden gern 
(vgl. Q 2.9.5; Q 2.9.2). In der KG gibt es hierbei gemischte Antworten. P3 und P5 tanzen gern und P2 und P5 
singen gern. Rhythmisches Klatschen wird dagegen von der gesamten KG und auch P7 und P8 verneint (vgl. Q 
2.9.1). Vielleicht wird es separarat vom Musikhören angesehen und deshalb verneint. P2, P4, P7, P9 und P10 
kreuzen zudem an, dass sie Liedtexte leicht auswendig lernen können (Q 2.9.4). Lediglich P1 und P4 verneinen 
weiterhin alle musikalischen Aktivitäten. P4 kreuzt aber an, dass er Liedtexte leicht auswendig lernen kann. 
Insgesamt bewerten somit mehrere Probanden ihre musikalischen Fertigkeiten sehr schlecht (P2; P3; P9; P10). 
Bestätigt wird dagegen in der Gesamtgruppe die arabische Vorliebe für Dichtung (vgl. Kap. 5.2.2.1). Alle außer 
P9 mögen Dichtung (vgl. Q 2.9.3).  
	
Alle Probanden außer P1 hören täglich Musik (vgl. Q 2.7). Die tägliche Dauer unterscheidet sich jedoch sehr. P3 
hört nur zwei Minuten täglich und P2 zehn Minuten. Die meisten Probanden notieren dagegen 20 bis 40 Minuten 
täglich (P4; P5; U1; U2; P7; P10). Ungewöhnlich viel (120 bis 300 Minuten täglich) hören einige Probanden der 
EG (P6; P8; P9; U4). An der Spitze erscheint schließlich U3 mit 870 Minuten (14,5 Stunden) täglich. Dies 
erscheint übertrieben, zeigt aber das enorme Musikinteresse des Probanden. Die verwendeten Medien sind 
vielfältig. Dominant sind moderne Medien wie MP3-/I-Pod-Player, Handy und Internet (vgl. Q 2.8). CDs und 
Kassetten werden eher selten genutzt. Mehrmals werden TV/MTV und TV/Wanassa, MBC/Radio und 
youtube.com/Internet als konkrete Quellen angegeben. P1 setzt sich wiederum von der Gruppe ab. Er hört keine 
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Musik und notiert nur den saudischen Fernsehsender ‚KSA 1’, der Nachrichten und vor allem religiöse 
Programme zeigt. 
 
Traditionelle Musikkenntnisse des Heimatlandes haben alle außer P5 und P7 (vgl. Q 2.10). P7 hat einen 
jordanischen Elternteil, wie später im mündlichen Unterrichtsgespräch bekannt wird und fühlt sich vielleicht 
deshalb mit der saudischen Kultur nicht so verbunden oder sie kann keine konkreten Beispiele geben und 
streicht daher ihr erstes ‚yes’. Fast alle (auch P1) mögen traditionelle Musik. Ausnahmen sind P3, P5 und P9. 
Bei P5 ist dies eventuell mit der schiitischen Herkunft zu erklären. P9 mag auch keine Dichtung und scheint sich 
von den üblichen arabischen Vorlieben zu distanzieren. P3 ist kaum musikverbunden (Ausnahme: Tanzen) und 
mag auch keine traditionelle Musik. Als spezielles Beispiel wird in der KG nur die Nationalhymne (P3; P4) 
gegeben. In der EG werden dagegen von allen außer P7 diverse saudische und arabische Tänze wie 
beispielsweise Ardah, Samri und Mizmar notiert. Als Anlass für die Tänze werden Nationalfeiertag, Hochzeiten 
sowie Partys in Clubs genannt. Auffallend sind hier die guten Kenntnisse von P8 und P10 zur traditionellen 
Musik. 

5.3.2.6 Musik im (Fremd-)Sprachenunterricht  
 
Als Datengrundlage dienen Q 3.1 und Q 3.2. Bei allen Probanden außer P3 und P5 wurde Musik im          
(Fremd-)Sprachenunterricht bereits früher verwendet (vgl. Q 3.1). In der KG kommt es beim Beantworten der 
Frage zu Unsicherheiten. Viele Durchstreichungen sind auffallend. So haben P3 und P5 zunächst die Frage 
bejaht und alle Angaben eingetragen und dann aus nicht ersichtlichen Gründen durchgestrichen. Die Musik 
wurde bei vielen Probanden der KG (P1; P2; P5; U2) im Arabischunterricht vom ersten bis zum zwölften 
Schuljahr eingesetzt. U1 sowie P3 und P4 (allerdings durchgestrichen) geben nur den Einsatz in der Unterstufe 
(erstes bis sechstes Schuljahr) an. In der EG dokumentiert auch U4 den Einsatz von Musik im Arabischunterricht 
ab dem siebten Schuljahr. Die anderen Probanden (P6, P7, P8, U3) notieren den Einsatz von Musik im 
Englischunterricht an anderen Institutionen; P8 zusätzlich auch an der Schule ab dem zehnten Schuljahr. P9 und 
P10 sowie vielleicht auch P3 und P5 haben überhaupt keine Erfahrungen von Musik im Sprachunterricht. In der 
KG wird der frühere Einsatz von Musik von allen Probanden als nicht nützlich bezeichnet. Ausnahmen bilden 
nur U1 und U2. In der EG gibt es dagegen nur positive Erfahrungen. Alle Probanden, bei denen Musik im 
Sprachunterricht eingesetzt wurde (P6; P7; P8; U3; U4), mögen die Musik und finden sie nützlich beim 
Sprachenlernen.  
 
Die persönliche Meinung zum Einsatz von Musik beim Fremdsprachenlernen wird von allen Probanden nur sehr 
kurz beschrieben (vgl. Q 3.2). Eine starke Ablehnung von Musik beim Lernen findet sich in Form der kurzen 
Antwort ‚Nein’ bei P1, P2, P3, P4 und P10. Für U1 gibt es keinen Unterschied, ob Musik im Unterricht 
eingesetzt wird oder nicht. P5 findet den Einsatz von Musik manchmal hilfreich. Positive Kommentare geben 
dagegen die restlichen Probanden U2, P6, P7, P8, P9, U3 und U4. Viele denken, dass es mit Musik leichter ist, 
eine Fremdsprache zu lernen (U2; P8; P9). P9 betont insbesondere das leichtere Auswendiglernen von Wörtern 
auf einem Rhythmus. U3 betont die Nützlichkeit beim Hörverständnis. Auch der Spaß anstelle von Langeweile 
beim Lernen wird erwähnt (P9; U3). So könnte diese neue Methode nützlicher als traditionelle Methoden sein 
(P7). Insgesamt fällt der deutliche Unterschied in der KG (Einsatz von Musik: negativ) und der EG (Einsatz von 
Musik: positiv) auf. Ausnahmen bilden lediglich P5 und U2 mit ihrer positiven Einstellung zum Einsatz von 
Musik beim Lernen in der KG und P10 mit seiner negativen Einstellung zum Einsatz von Musik beim Lernen in 
der EG. Bei den Kommentaren (vgl. Q 3.3) gibt es kaum Eintragungen. Lediglich U3 betont „Music is my life“ 
(F2: Q 3.3). 

5.3.2.7 Zusammenfassung 
 
Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse für jeden Probanden einzeln zusammengefasst.  
 
P1 kommt aus dem Najd und erscheint in der gesamten Gruppe als der konservativste Teilnehmer. Sein Vater 
arbeitet an der Universität und spricht auch Englisch; seine Mutter ist Hausfrau. Er hat eine staatliche Schule 
besucht, ist traditionellen Unterricht mit einem großen Anteil an Lehrvorträgen gewohnt und wünscht sich dies 
auch weiterhin. Daneben gefällt ihm auch Partner- und Gruppenarbeit. Englischunterricht hat er ab dem 13. 
Lebensjahr erhalten. Seine Fähigkeiten beim Koranrezitieren beurteilt er mit ‚gut’. In der deutschen Sprache fällt 
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ihm das Hören und Sprechen am schwersten. Deshalb spricht er auch nicht so gern innerhalb und außerhalb des 
Unterrichts. Beim Deutschsprechen sind ihm eine korrekte Grammatik und ein korrekter Wortschatz am 
wichtigsten. An innovativen Methoden zur Verbesserung des Sprechens ist er nur teilweise interessiert. Er 
beurteilt die Musikbeispiele zusammen mit P3 am negativsten. Die beste Note gibt er der Sängerin Nena mit 
dem Lied ‚99 Luftballons’. Ansonsten lehnt er Musik eher ab und interessiert sich nicht dafür. Er mag nicht 
singen und beantwortet die Frage zum Tanzen explizit nicht. Auffallend ist, dass er fast nur Instrumentalmusik 
(90%) hört und nur rhythmische und traditionelle Musik mag. Er sieht saudische Fernsehsender, die von 
islamischen Inhalten geprägt sind und mag ausdrücklich nicht mit Musik Fremdsprachen lernen. 
 
P2 ist mit Abstand der älteste Proband in der Gruppe und kommt aus dem Hijaz. Er hat die staatliche Schule 
besucht. Auffallend sind die großen Klassen im Arabischunterricht von ca. 40 Schülern während seiner 
gesamten Schulzeit. Englischunterricht hat er erst ab dem 14. Lebensjahr erhalten. Ebenso wie P1 ist er 
traditionellen Unterricht gewohnt und wünscht sich dies auch weiterhin. Seine Fähigkeiten beim Koranrezitieren 
beurteilt er im Gegensatz zur Gesamtgruppe nur mittel. Die Eltern sprechen nur Arabisch. Der Vater ist als 
Angestellter und die Mutter als Hausfrau tätig. Am schwierigsten erscheint ihm in der deutschen Sprache das 
Hörverständnis und Sprechen, am leichtesten die Aussprache. Er spricht nur teilweise gern, da er nur „halb 
sprechen“ kann. Am wichtigsten ist für ihn beim Sprechen der deutschen Sprache das fließende Sprechen, die 
korrekte Grammatik dagegen am unwichtigsten. Er ist nur teilweise an innovativen Methoden zur Verbesserung 
des Sprechens interessiert. Bei den Musikbeispielen beurteilt er Hardrock und Rap als sehr gut. In der KG gibt er 
dabei insgesamt die besten Noten. Er interessiert sich für Musik, obwohl er seine musikalische Vorbildung mit 
der schlechtesten Note beurteilt. Er hört selbst gern klassisch arabische Musik, singt gern und kann leicht 
Liedtexte auswendig lernen. Er mag traditionelle Musik. Englische und deutsche Musik kennt er kaum. Im 
arabischen Sprachunterricht hat er negative Erfahrungen beim Einsatz von Musik gesammelt und lehnt sie für 
das Fremdsprachenlernen ab.  
 
P3 kommt aus dem Hijaz. Sie hat eine staatliche Schule besucht und ab dem 12. Lebensjahr Englischunterricht 
erhalten. Ihre Eltern sprechen kein Englisch, ihr Vater ist Angestellter, ihre Mutter Hausfrau. Sie ist mit 
verschiedenen Lernformen im Unterricht vertraut und wünscht sich vor allem Einzelarbeit. Lehrvorträge mag sie 
überhaupt nicht. Ihre Fähigkeiten beim Koranrezitieren beurteilt sie mit gut bis sehr gut. Sie spricht gern 
innerhalb und außerhalb des Unterrichtes in der Fremdsprache. Dennoch findet sie das Hörverständnis und 
Sprechen in der deutschen Sprache am problematischsten. Eine korrekte Grammatik und fließendes Sprechen 
sind ihr beim Sprechen hierbei am wichtigsten. Sie ist an innovativen Methoden zur Verbesserung des Sprechens 
interessiert. Musik mag sie allerdings nicht. So gibt sie zusammen mit P1 die schlechtesten Bewertungen für die 
Musikbeispiele. Volkslieder, Pop, Rap und Instrumentalmusik (Romantik) erhalten zumindest eine mittlere 
Note. Sie hört nur selten Musik, tanzt jedoch gern. Ihre Lieblingsmusiker sind Khaleeji-Sänger mit klassisch 
arabischer Musik und arabischem Pop. Traditionelle Musik gefällt ihr; englische und deutsche Musik kennt sie 
kaum. Sie mag explizit nicht mit Musik Fremdsprachen lernen.  
 
P4 ist im Hijaz aufgewachsen und hat ebenfalls die staatliche Schule besucht. Er hat Englischunterricht ab dem 
12. Lebensjahr erhalten. Seine Eltern sprechen nur Arabisch und arbeiten beide – sein Vater als Angestellter, 
seine Mutter als Lehrerin an der High School. Er findet in der deutschen Sprache den Wortschatz und die 
Aussprache am schwierigsten, während ihm Hören und Sprechen leichter fallen. Eine korrekte Aussprache ist 
ihm daher beim Sprechen von Deutsch am wichtigsten. Wie P3 ist er mit verschiedenen Arbeitsformen im 
Unterricht vertraut, wobei der Lehrvortrag auch in seinem Englischunterricht im Vordergrund stand. Er selbst 
bevorzugt den Lehrvortrag und individuelle Arbeit im Fremdsprachenunterricht. Im Fach Englisch hat er die 
Fertigkeit Sprechen verbessert, indem er mit Freunden gesprochen hat. Seine Fähigkeiten beim Koranrezitieren 
bewertet er mit gut. Insgesamt spricht er gern, wenngleich sein Wortschatz im Deutschen noch begrenzt ist. Er 
ist an innovativen Methoden zur Verbesserung des Sprechens interessiert. Als Hobby gibt er unter anderem 
Musikhören an und interessiert sich somit für Musik. Bei den Musikbeispielen der Datenerhebung bewertet er 
die klassische Instrumentalmusik am besten, gefolgt vom Volkslied und Rock. Er selbst hört vor allem klassisch 
arabische Musik, aber auch amerikanischen Rap oder deutschsprachige Musik. Traditionelle Musik mag er 
ebenfalls. Seine musikalische Vorbildung beurteilt er als sehr schlecht. Er kann Liedtexte leicht auswendig 
lernen, tanzt und singt aber nicht gern. Er hat Erfahrungen beim Einsatz von Musik im Arabischunterricht in der 
Schule gesammelt und beurteilt die Musik dabei als nicht nützlich. Trotz seines Musikinteresses spielt für ihn die 
Musik beim Fremdsprachenlernen keine Rolle.  
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P5 kommt aus der Ostprovinz und hat die staatliche Schule besucht. Ihre Eltern sprechen Arabisch und etwas 
Englisch. Ihr Vater spricht zudem Iranisch, was auf eine schiitische Konfession hindeutet, die vor allem in der 
Ostprovinz häufiger anzutreffen ist. Ihr Vater arbeitet als Angestellter, ihre Mutter als Hausfrau. Sie hat Englisch 
ab dem 12. Lebensjahr in der Schule gelernt und ist mit verschiedenen Arbeitsformen vertraut. Vor allem die 
individuelle Arbeit stand dabei im Vordergrund. Sie selbst mag aber am liebsten Gruppen- und Partnerarbeit. 
Ihre Fähigkeiten beim Koranrezitieren bewertet sie mit gut bis befriedigend. In der deutschen Sprache findet sie 
das Hörverständnis und die Grammatik am schwierigsten. Sie spricht gern, aber aus Schüchternheit nur wenig. 
Am wichtigsten ist ihr, dass sie fließend sprechen kann, die korrekte Aussprache findet sie dagegen nicht so 
wichtig. Sie ist an innovativen Methoden zur Verbesserung des Sprechens interessiert. Bei den Musikbeispielen 
findet sie Rap am besten, gefolgt von Schlager und Pop. Beim Textverständnis der Musikbeispiele hat sie die 
größten Probleme in der Gesamtgruppe. Sie interessiert sich teilweise für die Musik und denkt als einzige in der 
KG, dass Musik manchmal beim Fremdsprachenlernen nützlich sein kann. Sie beurteilt auch ihre musikalische 
Vorbildung nicht so schlecht wie die anderen. Außerdem singt und tanzt sie gern und hört auch gern Musik, 
allerdings keine arabische und traditionelle Musik. Dies ist wahrscheinlich durch ihre schiitische Herkunft 
bedingt, die nach der Datenauswertung recht offensichtlich wird, da ihr Vater iranisch als L2 spricht (vgl. F1: Q 
1.10) und P5 auch schiitische Sänger als Lieblingssänger (vgl. F2: Q 2.1.2) angibt. Vor allem hört sie jedoch 
englischsprachige Musik. Insgesamt unterscheidet sie sich von den anderen Probanden der KG durch ihre 
Distanz zur arabischen und traditionellen Musik, ihre Schulbildung, ihre besseren Englischkenntnissen und 
durch ihre Offenheit für Musik im Fremdsprachenunterricht.  
 
U1 kommt aus der Ostprovinz. Auffallend sind seine sehr guten Englischkenntnisse. Er interessiert sich für 
Musik und gibt zahlreiche englischsprachige Musikbeispiele. Demnach hört er gern Rap, Hip-Hop, Rock und 
R&B. Bei der deutschen Musik kennt er klassische Komponisten wie Bach und Beethoven. Er sammelte in der 
Unterstufe im Arabischunterricht in der Schule Erfahrungen zum Einsatz von Musik und fand es nützlich. Seiner 
Meinung nach gibt es keine Unterschiede zwischen dem Lernen mit und ohne Musik im 
Fremdsprachenunterricht. Er erscheint nur zur ersten Datenerhebung. 
 
U2 kommt aus dem Hijaz und interessiert sich teilweise für Musik. Er hat ebenfalls nur englischsprachige 
Lieblingssänger und mag Musikstile wie Rap, Pop und Rock. Er fand den Einsatz von Musik im 
Arabischunterricht in der Schule nützlich und meint, dass man durch Musik eine Fremdsprache leichter lernen 
kann. Er erscheint nur zur ersten Datenerhebung und dem ersten Modul. 
 
P6 kommt aus der Ostprovinz. Er besuchte eine private Schule mit wesentlich kleineren Klassen (20 bis 25 
Schüler) zunächst im Hijaz und ab der Oberstufe in der Ostprovinz. Seine Fähigkeiten zum Koranrezitieren 
bewertet er mit gut bis sehr gut. Seine Eltern haben beide promoviert und sprechen sowohl Arabisch als auch 
Englisch. Sein Vater arbeitet als Ingenieur, seine Mutter als Ärztin. Ab dem 8. Lebensjahr hat er 
Englischunterricht in der Schule erhalten, der in der Oberstufe durch Projektarbeit gekennzeichnet war, welche 
er sich neben dem Lehrvortrag auch weiterhin für den Fremdsprachenunterricht wünscht. Einzelarbeit mag er 
dagegen überhaupt nicht. Er spricht gern und findet in der deutschen Sprache das Schreiben und die Aussprache 
am schwierigsten. Dagegen fällt ihm das Hörverständnis leicht. Beim Deutschsprechen ist ihm eine korrekte 
Grammatik und Aussprache am wichtigsten. Sein Englisch hat er durch zusätzliche Kurse an einem Institut 
verbessert. Außerdem hat er mit Muttersprachlern gesprochen. Wie alle Probanden in der EG ist er an 
innovativen Methoden zur Verbesserung des Sprechens und an Musik interessiert. Die Musikbeispiele bewertet 
er zusammen mit P8 mit den besten Noten. Außer Liedermacher, Pop und Deutsche Welle gefällt ihm alles gut 
bis sehr gut. Beim Textverständnis der Musikbeispiele gibt er in der Gesamtgruppe die besten Noten. Er selbst 
hört sowohl arabischsprachige als auch englischsprachige Musik. Auch in aktiver Form praktiziert er gern Musik 
(Singen, Tanzen, Klatschen) und mag traditionelle Musik. Die Liedtexte kann er jedoch nicht so leicht 
auswendig lernen. Seine musikalische Vorbildung beurteilt er mit der Note ‚gut’. So spielt er seit dem 16. 
Lebensjahr ein Musikinstrument; Notenkenntnisse besitzt er jedoch nicht. Er kennt aktuelle deutsche Musik wie 
Culcha Candela (Hip-Hop). Vor allem hört er jedoch gern klassisch-arabische Musik sowie Rap und Hip-Hop. 
Mit modernen Medien wie MP3-Player etc. hört er täglich ca. 120 Minuten Musik. Auffallend ist sein Interesse 
und Wissen an sowohl traditioneller arabischer als auch moderner westlicher Musik. In seinem 
Englischunterricht wurde Musik im Unterricht eingesetzt und er sammelte hierbei positive Erfahrungen. Seiner 
Meinung nach ist der Einsatz von Musik beim Fremdsprachenlernen gut. 
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P7 kommt aus dem Najd und hat ebenfalls eine private Schule besucht. Sie ist die jüngste Probandin. Ihre Eltern 
sprechen beide Arabisch und Englisch und sind beide beruflich tätig. Ihr Vater promovierte in englischer 
Phonetik und arbeitet als Übersetzer; ihre Mutter ist Englischlehrerin. Ab dem 5. Lebensjahr hat sie 
Englischunterricht inklusive einem Aussprachetraining erhalten. Der Unterricht war dabei durch Einzelarbeit 
und Lehrvorträge gekennzeichnet. Sie selbst mag gern Partnerarbeit und Lehrvorträge. Sie hat viele 
englischsprachige Freunde. Außerdem hat sie zusätzliche Englisch- und TOEFL-Kurse sowie amerikanische 
Bibliotheken besucht und englische Bücher gelesen. Ihre Englischkenntnisse sind aufgrund dieser 
Voraussetzungen sehr gut. Ihre Koranrezitationsfähigkeiten bewertet sie dagegen nur mit befriedigend. In der 
deutschen Sprache findet sie die Grammatik und die Aussprache am schwierigsten, während ihr das 
Hörverständnis und Sprechen leicht fällt. Am wichtigsten sind ihr beim Deutschsprechen eine korrekte 
Grammatik, die Aussprache dagegen eher unwichtig. Bei den Musikbeispielen mag sie Hardrock, Pop, Rap und 
klassische Orchestermusik am liebsten und bewertet sie mit sehr gut. Sie selbst hört vor allem englischsprachige 
Musik wie R&B und Pop, aber auch manchmal arabischen Pop. Traditionelle Musik mag sie auch, kennt sie aber 
weniger. Ihre musikalische Vorbildung ist im mittleren Bereich. Sie tanzt und singt gern und kann Liedtexte 
leicht auswendig lernen. Im Englischunterricht sammelte sie Erfahrungen zum Einsatz von Musik und fand es 
vor allem für neue Vokabeln und schnelleres Sprechen hilfreich. Sie denkt, dass es nützlicher als die 
traditionellen Methoden im Fremdsprachenunterricht sein könnte.  
 
P8 kommt aus dem Hijaz und hat eine private Schule besucht. Er hat ab dem 5. Lebensjahr bereits 
Englischunterricht erhalten und hatte zwischendurch auch für drei Monate einen Englischkurs in Malaysia. Das 
Sprechen im Fach Englisch hat er durch Sehen englischer Filme, Lesen englischer Bücher und Chatting 
verbessert. Er ist an allen Arbeitsformen im Unterricht gewohnt. Lehrvorträge spielen dabei kaum eine Rolle. Er 
selbst mag am liebsten Gruppen- und Partnerarbeit. Seine Fähigkeiten des Koranrezitierens bewertet er mit der 
Note gut. Seine Eltern sprechen beide Arabisch, sein Vater auch Englisch. Seine Mutter ist Hausfrau und hat nur 
die Unterstufe in der Schule besucht. Der Vater hat dagegen einen akademischen Abschluss und ist bei einem 
saudischen Flugunternehmen tätig. P8 interessiert sich für Kalligraphie, welches sein Hobby ist. In der deutschen 
Sprache findet er die Grammatik und die Aussprache am schwierigsten, während ihm das Hörverständnis sehr 
leicht fällt. Am wichtigsten ist ihm beim Deutschsprechen eine korrekte Grammatik und fließendes Sprechen. 
Bei den Musikbeispielen gibt er die besten Noten in der Gesamtgruppe. Außer Liedermacher, Kinderlieder und 
Deutsche Welle gefallen ihm alle Stücke gut oder sehr gut. Er interessiert sich für Musik und hört sowohl 
klassisch arabische Musik als auch englischsprachige Musik wie Rap, R&B und Hip-Hop. Er mag auch 
traditionelle Musik gern und kennt sich hier gut aus. Seine musikalische Vorbildung beurteilt er mit gut. Er singt 
und tanzt gern und hört auffallend viel Musik. Deutsche Musik kennt er bisher noch nicht. Im Englischunterricht 
in der Oberstufe wurde Musik im Unterricht eingesetzt, was er hilfreich fand und mochte. Seiner Meinung nach 
ist das Lernen mit Musik der leichtere Weg des Lernens von Fremdsprachen. Auffallend ist, dass er sich wie P6 
sowohl für arabische als auch westliche Musik interessiert und hier viele Kenntnisse hat.  
 
P9 hat eine staatliche Schule besucht. Sie kommt aus dem Hijaz und hat die englische Sprache bereits ab dem 6. 
Lebensjahr außerhalb der Schule erlernt. Ihre Englischkenntnisse sind sehr gut, ein spezielles Aussprachetraining 
hat sie hierbei nicht erhalten. Um ihr Englischsprechen zu verbessern, hat sie Filme mit englischen Untertiteln 
gesehen und englische Musik und Gedichte gehört. Ihre Fähigkeiten beim Koranrezitieren bewertet sie als 
einzige in der Gruppe nur mit ausreichend. Ihre Eltern sprechen beide Arabisch, ihr Vater auch Englisch. Beide 
haben gleichwertige akademische Abschlüsse, der Vater einen Bachelor als Ingenieur und die Mutter als 
Physikerin. Ihr Englischunterricht in der Oberstufe war vor allem durch Lehrvorträge und Einzelarbeit geprägt. 
Sie selbst mag am liebsten individuelle Präsentationen und Einzelarbeit im Unterricht. Am wichtigsten findet sie 
beim Deutschsprechen eine korrekte Grammatik, die ihr im Deutschen auch am schwersten erscheint. Bei den 
Musikbeispielen mag sie am liebsten Rock, Pop, Rap und klassische Orchestermusik. Sie fällt in der EG bei 
vielen Daten auf. So mag sie im Gegensatz zur Mehrheit der Probanden keine Dichtung und traditionelle Musik 
und beurteilt ihre musikalische Vorbildung mit ‚mangelhaft’, obwohl sie sich für Musik sehr interessiert und 
gern singt, tanzt, rhythmisch klatscht und auffallend viel Musik hört. Beim Musikhören dominiert die 
englischsprachige Musik, aber sie hört auch deutsche Musik wie die Band ‚Wir sind Helden’ und 
anderssprachige Musik. Ihre Lieblingsmusik ist amerikanischer Rock und Rap. Sie führt bei den Antworten 
detaillierte Beispiele an, die ihre guten Kenntnisse hierbei zeigen. Erfahrungen mit dem Einsatz von Musik im 
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Sprachunterricht hat sie im Gegensatz zu P6, P7 und P8 nicht. Sie glaubt jedoch, dass es Spaß macht und der 
Rhythmus beim Auswendiglernen von Wörtern hilfreich ist.  
 
P10 kommt aus dem Najd und ist ein wenig älter als die anderen Probanden der EG. Er hat eine staatliche Schule 
besucht und unterscheidet sich von den anderen Probanden der EG. So hat er erst ab dem 19. Lebensjahr 
Englischunterricht erhalten und hat daher beim Ausfüllen der Fragebögen die größten Probleme. Dagegen 
beurteilt er seine Fähigkeiten zum Koranrezitieren mit ‚sehr gut’ am besten in der Gesamtgruppe. Seine Eltern 
sprechen nur Arabisch. Sein Vater arbeitet beim Militär; seine Mutter hat die Unterstufe der Schule besucht und 
ist Hausfrau. Im Englischunterricht wurde vor allem in Partner- und Einzelarbeit gearbeitet und er selbst mag am 
liebsten Gruppen- und Partnerarbeit im Fremdsprachenunterricht. Ein Aussprachetraining für Englisch hat er 
nicht erhalten. In der deutschen Sprache sind ihm das fließende Sprechen und eine gute Aussprache am 
wichtigsten.  Am problematischsten erscheint ihm das Lesen. Bei den Musikbeispielen gibt er in der EG die 
schlechtesten Bewertungen und hat auch beim Textverständnis die größten Probleme. Am besten gefallen ihm 
bei den Musikbeispielen Schlager und Pop. Er scheint sich für arabischsprachige Musik zu interessieren, notiert 
als einziger Proband jedoch keine Lieblingsmusiker. Es fehlen auch andere Antworten im Fragebogen. Er singt, 
tanzt und klatscht jedoch gern und kann leicht Liedtexte auswendig lernen. Auch traditionelle Musik mag er und 
kennt sich hier sehr gut aus. Erfahrungen zum Einsatz von Musik im Sprachunterricht hat er nicht und glaubt, 
dass Musik zum Fremdsprachenlernen nicht nützlich ist. 
 
U3 kommt aus dem Hijaz. Für ihn ist die Musik von großer Bedeutung. Er interessiert sich von allen Probanden 
am meisten für Musik und hat hierbei sehr gute Kenntnisse. So zählt er diverse Beispiele für englische und 
deutsche Musik auf. Seine Lieblingsmusik ist amerikanische Musik sowie kanadischer Rock und Pop. Er kennt 
auch diverse deutsche Bands wie Rammstein (Hardrock), Killerpilze, Panik und LaFee (Rock) sowie Culcha 
Candela (Hip-Hop). Er singt und tanzt gern und hört extrem viel Musik. Er findet den Einsatz von Musik im 
Sprachunterricht sehr hilfreich beim Hörverständnis und liebt die Musik. Auf diese Weise kann man seiner 
Ansicht nach den ganzen Tag lernen, ohne sich zu langweilen. Er kommt allerdings nur teilweise zu den 
Modulen, obwohl er sich sehr für Musik interessiert und in den Stunden der Anwesenheit mit Begeisterung 
teilnimmt und sich aktiv beteiligt. Auch im parallelen Deutschkurs fehlt er immer häufiger (im Mai zu 31%, im 
Juni zu 50%, im Juli zu 95%). Er erzielt aber weiterhin gute Noten (siehe Kap. 5.3.4). Auch die Prüfung „Start 
Deutsch 2“ besteht er trotz des fast vollständigen Fehlens im Juli mit der Note ‚befriedigend’.  
 
U4 kommt aus dem Najd. Er interessiert sich ebenfalls für Musik. Ähnlich wie U3 kennt er sowohl englische als 
auch deutsche Musik. Seine Lieblingsmusik ist amerikanischer Rock, Punk-Rock und Metal. Er hört viel Musik, 
singt und tanzt gern und hat im Arabischunterricht Erfahrungen zum Einsatz von Musik gesammelt. Er findet, 
dass es sehr hilfreich war, und denkt, dass es ein guter Weg zum Lernen vieler Dinge ist, nicht nur für 
Fremdsprachen. Er kommt nur zu einigen Modulen und entschuldigt sich immer wieder für sein Fehlen. Aus 
gesundheitlichen Gründen fehlt er auch im parallelen Deutschkurs immer häufiger (im Mai und Juni ca. 30%, im 
Juli 85%) (siehe Kapitel 5.3.4). 
 
Außer bei U1 gibt es auch bei U2, U3 und U4 im parallelen Deutschkurs Probleme mit der Anwesenheit. Diese 
Probanden werden daher in der detaillierten Analyse nicht berücksichtigt und nur ergänzend bei den 
Unterrichtsbeobachtungen (siehe Kap. 5.5.3) innerhalb der Gesamtgruppe miteinbezogen. Weiterhin führen die 
großen Unterschiede zwischen den Voraussetzungen der KG und EG sowie deren Homogenität innerhalb der 
jeweiligen Gruppe zu Konsequenzen in der Forschungsmethodik (siehe Kap. 5.4.4).  

5.3.3 Persönliche und kulturelle Voraussetzungen  
 
Die Daten der Fragebögen werden durch zusätzliche Informationen der Einzelinterviews, die nach der Studie 
durchgeführt wurden, ergänzt (zur detaillierten Beschreibung der Datenerhebung: siehe Kap. 5.4.2; 
Leitfadeninterview-Vorlage: siehe Anhang 5.2.1). Sprachschwierigkeiten, die beim Ausfüllen der Fragebögen 
vor allem bei den Probanden der KG sowie bei P10 zu knappen Antworten bei offenen Fragen führten, werden 
so vermieden und die Probanden werden aus einer weiteren Perspektive dargestellt. Lediglich die Antworten zu 
den Fragen Q 1.2 und Q 1.3a sind dabei Gegenstand der Beschreibung. Die anderen Fragen werden erst später 
ausgewertet und analysiert (siehe Kap. 5.5.4).  
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Folgende Abkürzungen werden als Transkriptionszeichen bei der Auswertung der Interviews verwendet (siehe 
Tab. 5.2). 
 
 Transkriptionszeichen (Interview): 
(.) Mikropause 
(-) kurze Pause 
(--) mittlere Pause 
(---) längere Pause 
( 2.5) geschätzte Sprechpause bei mehr als einer Sekunde Dauer (in Sekunden) 
besten normales Sprechen in durchgehender Kleinschreibung 
BESTEN Akzent durch Lautstärke und/oder Tonhöhe 
(  ) 
(i thought) 

unverständliche Passage;  
vermuteter Wortlaut 

= schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Turns oder Einheiten; 
Verbindung mit nachfolgendem Wort 

? starke Anhebung der Tonhöhe 
:, ::, ::: Dehnung, Längung je nach Dauer 
((  )) Anmerkungen der Verfasserin:  

nonverbale Äußerungen;  
Anonymisierungen; 
Varianten in der Übersetzung 

((...)) fehlende Textpassagen 
/  / deutsche Wörter der Probanden in arabischen Interviews  
[   ]                                       
[   ] 

Überlappungen und Simultansprechen (gleichzeitiges Sprechen von INT und P) 

kursive Schrift Zusatzfragen von INT1 (Arabisch) oder INT2 (Englisch) 
normale Schrift Redepassagen der Probanden 

Tab. 5.2: Verwendete Transkriptionszeichen beim Einzelinterview 
 

Die genauen Tonhöhenbewegungen, der Sprechrhythmus sowie Sprechgeschwindigkeitsveränderungen werden 
in der Transkription nicht dargestellt und nur bei großer Auffälligkeit in Doppelklammern als Anmerkung der 
Verfasserin vermerkt. 

5.3.3.1 Motivationsgründe für ein Studium in Deutschland  
 
Als Datengrundlage dienen die Antworten zu Q 1.2, die zunächst für jeden Probanden mit Quellenangabe 
aufgelistet wurden (siehe Anhang 5.2.7: Q 1.2) und hier miteinander verglichen und zusammengefasst werden.  
 
Die meisten Probanden geben als Motivationsgrund für ihr Deutschland-Studium an, dass Deutschland eines der 
besten Länder für ein Medizinstudium ist (P1; P3; P4; P6; P7; P8; P9; P10). So sei Deutschland sehr 
fortschrittlich im Bereich Medizin (P6) und berühmt für seine Medizin (P7) und Chirurgie (P10), sodass ein 
gutes akademisches Studium und Zertifikat (P7) möglich sind. P2 möchte sich durch ein deutsches Studium in 
der Medizin spezialisieren. P1 meint zudem, dass die Studiendauer für Medizin in Deutschland kürzer als in 
Amerika oder Kanada sei. Neben diesen akademischen Hauptgründen war für mehrere Probanden (P1; P3; P9) 
auch das saudische Stipendienprogramm maßgeblich bei der Entscheidung beteiligt. Dort wurden für 
Humanmedizin die Studienländer Deutschland, Polen, Tschechien und die Niederlanden angeboten. Die 
Auswahl war somit begrenzt, sodass für P5 ein Studium in England und für P9 ein Studium in Kanada als erster 
Wunsch nicht möglich war. Von den angebotenen Ländern erschien diesen Probanden schließlich Deutschland 
als das beste Land für Medizin.  
 
Die deutsche Sprache als dritte Sprache neben Arabisch und Englisch ist ein weiterer Grund, der von mehreren 
Probanden (P3; P6; P8; P10) betont wird. P10 mag die englische Sprache nicht und möchte stattdessen die 
deutsche Sprache lernen. P6 wird angezogen von der deutschen Wirtschaft und Sprache, denn es gebe viele gute 
Sachen in Deutschland. P3 betont schließlich ihre Begeisterung für die deutsche Sprache, obwohl sie als schwer 
gilt. Aber es gibt ihrer Meinung nach keine schweren Sachen. Für P2 stehen dagegen praktische Gründe im 
Vordergrund. Er begleitet seine Schwester (P3), was bei saudischen nicht verheirateten Frauen oft üblich ist. Als 
älterer Bruder ist er für sie verantwortlich. Zudem findet er das Leben in Deutschland nicht teuer. P8 erwähnt 
außerdem die wichtige Funktion als kultureller Botschafter. Er möchte sein Wissen und seine Erfahrungen den 
Saudis später näherbringen und sie motivieren, Europa und Deutschland zu besuchen und nicht nur in Saudi-



 167 

Arabien zu bleiben. Zunächst wollte er in den USA studieren, aber die weite Entfernung von Saudi-Arabien hat 
ihn abgeschreckt, sodass er Deutschland für geeigneter hält. 
 
Fast alle Probanden hatten vorher über die Familie oder Freunde keine Verbindungen zu Deutschland. 
Ausnahme ist nur P7, deren Vater ein Jahr in Deutschland tätig war und sogar ein wenig Deutsch spricht. 
Weitere Verwandte von ihr leben in anderen Städten in Deutschland und haben ihr empfohlen, hier zu studieren, 
da es eine gute Erfahrung sei. Andere Probanden (P8; P9) haben Empfehlungen von saudischen Ärzten für ein 
deutsches Medizinstudium bekommen. P8 hat beispielsweise Ratschläge von einem saudischen Arzt bekommen, 
der in Deutschland studierte, wo viel Bildung und viele Kulturen existieren würden. P9 hat mehrere saudische 
Ärzte befragt, die ihr aus dem Angebot des Stipendienprogramms Deutschland als bestes Land und die Charité 
als beste medizinische Universität von Europa empfohlen haben.  
 
Die Erwartungen der Frauen vor dem Auslandsstudium waren unterschiedlich. P7 und P9 hatten ein wenig 
Angst. Bei P7 war es bedingt durch die großen Unterschiede in den Lebensgewohnheiten, obwohl sie schon 
vorher diverse Auslandserfahrungen in arabischen und afrikanischen Ländern gemacht hatte. P9 war dagegen ein 
wenig verängstigt, da ihr Leute mitteilten, dass in Deutschland einige Rassisten leben: „well BEFORE i arrived i 
was a little bit SCA:RED because some people said there (.)  there are some people RACIST (.) and (.) e:h i was 
like okay:: but i can (.) DEAL with it e:h but (-) when i first arrived it was like (-) REA:L gold ((lacht))“ (P9: E 
54ff.). P5 berichtet eher neutral, dass sie bereits früher einige Monate in England war und erwartet hat, dass 
Deutschland ähnlich sein würde. Sie stellt aber nach der Ankunft fest, dass es besser ist. P3 ist von Anfang an 
trotz ihrer konservativen Haltung begeistert: „und ich HABE ES GELIEBT dass es deutschland ist“ (P3: E 
16ff.). 
 
Die persönlichen Voraussetzungen bei der Entscheidung für ein Studium in Deutschland sind somit insgesamt 
recht ähnlich. Für die meisten Probanden standen akademische Gründe im Vordergrund. Hinzu kamen das 
Angebot des saudischen Stipendienprogramms und der Anreiz zum Lernen einer neuen Fremdsprache. Familiäre 
Verbindungen zu Deutschland hat nur P7. 

5.3.3.2 Unterschiede zwischen Heimat- und Zielland  
 
Wie in Kapitel 5.3.3.1 wurden zunächst die Antworten für alle Probanden mit Quellenangabe aufgelistet (siehe 
Anhang 5.2.7: Q 1.3a) und werden hier verglichen und zusammengefasst. Als Datengrundlage dient Q 1.3a. 

Die Unterschiede zwischen Heimat- und Zielland werden sehr unterschiedlich von den Probanden beschrieben 
und lassen ihre anfänglichen Einstellungen zur deutschen Kultur, ihre früheren Gewohnheiten sowie ihre 
persönlichen Prioritäten erkennen. Vor allem die Einstellungen zur deutschen Kultur sind im Hinblick auf den 
Einsatz von deutschsprachiger Musik im Unterricht von großer Bedeutung. Hierbei zeigen sich konservative, 
moderate und moderne Haltungen. Eine stark konservative Sichtweise zur Kultur des Ziellandes wird vor allem 
bei P1 sichtbar, der als die größten Unterschiede die zusätzlichen Verkehrsmittel neben dem Auto, die 
unverschleierten Frauen und die Gewohnheiten definiert (vgl. P1: E 32ff.). Die unterschiedlichen Gewohnheiten 
der Menschen erklärt er anschließend detaillierter, wobei negative Eindrücke von Deutschland dominieren. So 
seien die Deutschen nicht sozial. Außerdem beschreibt er die Unterschiede der Moscheen in Saudi-Arabien und 
Deutschland. So sind die Moscheen in Deutschland weit weg, sodass es nur möglich ist, einmal in der Woche 
dort zu beten (vgl. P1: E 43ff.). 
 
In völligem Gegensatz dazu stehen die modernen und sehr positiv besetzten Erklärungen von P7, die den 
Respekt und die Freundlichkeit der Menschen in Deutschland betont. Vor allem ist sie beeindruckt davon, dass 
alle sich auf eine Sache konzentrieren, studieren wollen und ihr Leben leben. Sie denkt, dass dies der richtige 
Weg ist (vgl. P7: E 65ff.).  
 
P10 versucht schließlich in moderater Weise beide Kulturen miteinander in Einklang zu bringen, obwohl er 
selbst an die saudischen Gewohnheiten in Deutschland festhält und sie sehr vermisst. So kommt er zu dem 
Ergebnis, dass die Gewohnheiten jeweils abhängig von der Umgebung und der Gegend sind, in welcher man ist. 
So würden die Gewohnheiten in Deutschland und ebenso die Gewohnheiten in Saudi-Arabien zur jeweiligen 
Umgebung passen (vgl. P10: E 53ff.). Er stellt weiterhin das Problem fest, dass die deutschen Gewohnheiten für 
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ihn in Deutschland nicht zum Vorschein kommen. So sieht er nur die Straße, die jedoch seiner Meinung nach für 
moderne Ansichten steht und nicht für Gewohnheiten und Traditionen (vgl. P10: E 39ff.).   
 
Die Geschlechtertrennung und die Lebensweise der Frau in Saudi-Arabien im Unterschied zu Deutschland 
werden von P5 und P9 beschrieben. Die neue Selbstständigkeit in Deutschland ist für P5 anfangs schwer. P9 
genießt dagegen die neuen Freiheiten, obwohl sie ihre Familie vermisst: „inside ARABIA i WASN´T i 
COULDN´T like e:h (--) GO whereEVER i want (.) whenEVER i want i: HAVE to (.) have my (.) brothers or 
father with me (--) and i have to make (.) p (.) PREVIOUS (-) PLA:N (.) for now he:re i can go whereever i want 
((lacht))“ (P9: E 91ff.). 
 
Andere Probanden stellen akademische Unterschiede in den Vordergrund (P3; P7; P8). P3 betont beispielsweise 
die Verfügbarkeit von Bibliotheken und die zahlreichen Möglichkeiten für Studierende dabei sowie das 
vermutlich bessere Studium in Deutschland bedingt durch andere Lehrmethoden:  
 

„das studium hier besser ist das heißt man LÄSST den studenten er ist welcher (-) das heißt eh er ist derjenige der 
alles ERLEDIGT und derjenige der durchführt und derjenige der ausprobiert (.) nicht wie in saudi arabien ( ) ICH 
komme und der dozent ICH KOMME VORBEREITET ICH LERNE AUSWENDIG ich gehe zurück (--) das heißt 
du RECHERCHIERST du machst es SELBST das heißt sie lassen einen auf sich selbst verlassen“ (P3: E 41ff.) 
 

P8 beschreibt die Verbindung von Studium und Spaß durch das Kennenlernen vieler Leute mit anderen Sprachen 
und Kulturen in der Freizeit, während in Saudi-Arabien ein eher gleichförmiger Rhythmus das Leben prägt, in 
der die Familie dominant ist. P9 beschreibt hierbei auch die Möglichkeiten der Frauen in der Freizeit in 
Deutschland und Saudi-Arabien: „GO to restaurants go to have fun with my friends go cinema (.) but (.) like in: 
saudi arabia i have to plan like BEFORE a WEE:K that (-) okay my BROTHERS will come will my MOM 
allo:w will my like this“ (P9: E 109ff.). P8 erklärt die Unterschiede aus der Sicht der Männer: „when i was in 
saudi arabia i was like eh (---) i have a REGULARITY: i go with my FAMILY every day: not studying staying 
HO:ME (-) trying to make a (-) a: lot of FUN: not studying (-)“ (P8: E 97ff.). Er fügt hinzu: 
 

„and i go with my: saudis guys to to cities it’s a good thing if you when you go to a this is (.) a fun but in SAUDI 
arabia (.) when you GO: (.) you should go with your family or really friend and you should speak arabic but i came 
here to kno:w eh to STUDY and FUN: when you study and (.) make a lot of th=e:h eh PEOPLE then: you you will 
learn what you wan=it then“ (P8: E 115ff.) 

Ähnlich wie P7 kommt er zum Ergebnis, dass man in Deutschland das lernt, was man selbst will und dies ein 
besserer und leichterer Weg ist. Spaß und Lernen verbinden sich miteinander, während man in Saudi-Arabien 
versucht, Spaß in der Freizeit zu haben und deshalb nicht lernt.  

Die kulturellen Einstellungen der Probanden sind somit sehr unterschiedlich und können nach der Auswertung 
von Q 1.3a in konservative, moderate sowie moderne Einstellungen in jeweils verschiedenen Abstufungen 
unterschieden werden. Es wurden weiterhin eher negative (P1; P4; P6; P9; P10), neutrale (P2; P5; P6; P10) und 
positive Sichtweisen (P3; P7; P8; P9) der Probanden bei der Beantwortung festgestellt. Die negativen 
Kommentare stützen sich vor allem auf religiöse (P1; P6) und traditionelle (P10) Gewohnheiten sowie auf die 
Trennung von Familie und Freunden (P4; P9). Positive Kommentare umfassen vor allem die akademischen 
Möglichkeiten für Studierende (P3) sowie die Zielstrebigkeit und Freundlichkeit der Deutschen (P7), den Spaß 
beim Studieren (P8) und den Spaß mit Freunden bei der Freizeitgestaltung (P8; P9).  

5.3.4 Studienprofil der Probanden im parallelen Deutsch-Intensivkurs 
 
Zu jedem Proband wurde weiterhin ein Studienprofil mit den Rahmendaten des parallelen Deutsch-
Intensivkurses im Umfang von wöchentlich 25 UE erstellt, welches die monatlichen Bewertungen der drei 
Lehrkräfte des regulären Deutschkurses von März bis einschließlich Juli 2011 (Niveaustufe A1 und A2) sowie 
die Ergebnisse der Prüfung „Start Deutsch 1“ (Sprachniveau A1) und „Start Deutsch 2“ (Sprachniveau A2) 
enthält (siehe Anhang 5.1.7). Bei den Monatsbewertungen werden die Anwesenheit und die Arbeitsleistungen 
der einzelnen Probanden dokumentiert. Unter Arbeitsleistung werden die Bereiche Unterrichtsbeteiligung, 
Hausaufgaben, Lesen, Schreiben, Verstehen und Konversation nach dem deutschen Schulnotensystem der Unter- 
und Mittelstufe (siehe Abb. 5.17) bewertet.  
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1 = sehr gut 
2 = gut 
3 = befriedigend 
4 = ausreichend 
5 = mangelhaft 
6 = ungenügend 

Abb. 5.17: Bewertungsschlüssel für Arbeitsleistungen im parallelen Deutschkurs 
 
Der reguläre Deutsch-Intensivkurs begann für alle Probanden mit Ausnahme von P5 am 07. März 2011. Zu 
Beginn der empirischen Studie im Mai 2011 lagen der Verfasserin die monatlichen Bewertungen für die Monate 
März und April 2011 vor. Die monatlichen Bewertungen für die Monate Mai bis Juli 2011 erhielt die 
Verfasserin schließlich im August 2011. Die Prüfung „Start Deutsch 1“ (SD 1) fand vor der empirischen Studie 
am 13.05.2011 im Rahmen des regulären Kurses statt, die Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen am 
23.05.2011. Die Prüfung „Start Deutsch 2“ (SD 2) erfolgte nach der empirischen Studie am 03.08.2011 im 
Rahmen des regulären Kurses. Die Prüfungsergebnisse wurden der Verfasserin jeweils einige Tage nach der 
Prüfung vom Sprachinstitut mitgeteilt. Im Folgenden erfolgt eine kurze verbale Zusammenfassung der 
Studienprofile im parallelen Deutsch-Intensivkurs. 
 
A. KONTROLLGRUPPE (KG) 
 
P1 fehlt kaum im Unterricht und erledigt seine Hausaufgaben zuverlässig. Lediglich im ersten Monat März sind 
die Bewertungen auffallend schlechter und könnten durch eine erste Eingewöhnungsphase begründet sein. 
Anschließend verbessern sich die Arbeitsleistungen kontinuierlich. Sowohl die Leistungen im Verstehen als 
auch in der Konversation sind ab April gut. Die größten Probleme gibt es beim Lesen, aber auch hier verbessern 
sich die Leistungen von ausreichend zu gut. In der Prüfung SD 1 sind die Leistungen insgesamt gut. Nur im 
Schreiben 2 erhält P1 keine Punkte. Dadurch verschlechtert sich die Endnote erheblich. Große 
Leistungsverbesserungen sind in der Prüfung SD 2 zu beobachten. Die Endnote ist im Vergleich zu SD 1 um 
drei Notenstufen besser und P1 erhält das zweitbeste Gesamtergebnis in der Klasse. Die Leistungen der 
Fertigkeiten Hören und Sprechen verbessern sich von gut zu sehr gut. 
 
P2 fehlt im April oft unentschuldigt. In den anderen Monaten kommt er recht regelmäßig. Er erhält nur mittlere 
Noten für die Hausaufgaben. Von März bis Juli sind die Noten fast gleichbleibend befriedigend. Nur die 
Bewertung für Konversation verbessert sich kontinuierlich von März bis Juli von ausreichend zu gut. Im Juli ist 
eine signifikante Leistungsverbesserung in allen Bereichen zu beobachten. Lediglich das Lesen bleibt 
befriedigend. In der Prüfung SD 1 fällt P2 zunächst durch, vielleicht bedingt durch die hohen Fehlzeiten im 
April. Bei der Wiederholung verbessert er sich lediglich beim Schreiben. Auffallend ist die enorme 
Leistungsverbesserung um vier Notenstufen in der Prüfung SD 2 von nicht bestanden beziehungsweise 
ausreichend zu sehr gut. Besonders beim Sprechen sind enorme Verbesserungen zu beobachten, aber auch beim 
Hören und Lesen. Aufgrund der schlechten Ergebnisse in der ersten Prüfung hat sich P2 vielleicht umso 
intensiver auf die zweite Prüfung vorbereitet.  
 
P3 erscheint immer zum Unterricht. Die Hausaufgaben erledigt sie sehr zuverlässig. Insgesamt sind ihre 
Leistungen gut. Am schwächsten ist zunächst der Bereich Schreiben. Die Leistungen verbessern sich vom März 
bis zum Juli kontinuierlich, sodass sie im Juli gute bis sehr gute Leistungen erzielt. Die Bewertungen für 
Konversation sind von März bis Juli gleichbleibend gut; das Verstehen verbessert sich um eine Notenstufe. 
Große Unterschiede werden bei den Prüfungsleistungen im März und Juli deutlich. Während in der Prüfung SD 
1 nur ausreichende Leistungen erreicht werden, kommt es bei der Prüfung SD 2 zu enormen Verbesserungen um 
drei Notenstufen, die zum besten Ergebnis in der gesamten Klasse führen. Hierbei verbessert P3 auch die 
Leistungen beim Hören und Sprechen. Insgesamt ist P3 sehr fleißig vor der zweiten Prüfung und hat aufgrund 
des ersten Prüfungsergebnisses vorher größere Angst.   
 
P4 zeigt am Anfang sehr gute Leistungen, die sich dann geringfügig verschlechtern. Von Mai bis Juli fallen 
höhere unentschuldigte Fehlzeiten auf (Mai: 15%, Juni 25%, Juli 23%). Dennoch kann P4 seine guten bis sehr 
guten Leistungen im Unterricht halten. Das Hörverständnis und die Konversation sind kontinuierlich sehr gut. In 
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der Prüfung SD 1 sind die Leistungen dagegen insgesamt schwächer. In der Prüfung SD 2 kommt es jedoch zu 
Leistungsverbesserungen um eine Notenstufe, insbesondere beim Hören und Sprechen. 
 
P5 beginnt den Kurs zwei Wochen später als die anderen Probanden. Sie kommt immer und erledigt zuverlässig 
ihre Hausaufgaben. Am Unterricht beteiligt sie sich weniger. Ansonsten sind ihre Arbeitsleistungen im 
Unterricht beständig gut. Bei den Prüfungen SD1 und SD2 erzielt sie dagegen fast gleichbleibende mittlere 
Leistungen. Lediglich beim Sprechen verbessert sie ihre Note deutlich. In der KG hat sie insgesamt das 
schwächste SD2-Ergebnis, obwohl sie immer kommt und im Unterricht stabile gute Leistungen zeigt. Es bleibt 
daher offen, ob die schlechteren Prüfungsergebnisse an Prüfungsangst liegen. Im Interview erwähnt P5 die 
schlechten Leistungen. Im Abschlusstest der empirischen Studie erreicht sie im Gegensatz dazu sehr gute 
Leistungen.  
 
U1 nimmt nur an der ersten Datenerhebung (F1; F2) teil. Er fehlt auch im regulären Kurs im Juni und Juli sehr 
oft unentschuldigt, kann jedoch seine guten Leistungen halten. Es gibt einen auffallenden Gegensatz zwischen 
seinen schwachen mündlichen und sehr guten schriftlichen Leistungen. In den beiden Prüfungen werden jedoch 
auch beim Sprechen sehr gute Leistungen erzielt. Laut Kommentar des Hauptlehrers im April ist U1 sehr still 
und erscheint passiv, zeigt aber erstaunliche Leistungen in schriftlichen Arbeiten. Er ist demnach 
persönlichkeitsbedingt sehr ruhig, aber versteht alles sehr gut. Dies führte bei den Lehrkräften anfangs zu großen 
Überraschungen. Auch bei der Datenerhebung des Fragebogens fällt sein selbstständiges und schnelles 
Ausfüllen ohne Übersetzungshilfen als Einziger in der Kontrollgruppe auf. 
 
U2 nimmt wie U1 nur an der ersten Datenerhebung (F1; F2) und an einem Modul teil. Im Unterricht arbeitet er 
eng mit U1 zusammen und kommt vielleicht deshalb auch nicht mehr in den Zusatzunterricht. Er hat große 
Probleme im regulären Kurs. Seine Leistungen sind von Anfang an nicht ausreichend, sodass er die A1-Stufe mit 
einer anderen Gruppe wiederholen muss. Die Prüfungen besteht er beide nicht. 
 
B. EXPERIMENTALGRUPPE (EG) 
 
P6 erscheint immer zum Unterricht. Hausaufgaben und Unterrichtsbeteiligung werden mittelmäßig bewertet, 
ebenso die Leistungen im Unterricht. Große Probleme gibt es beim Lesen. Die Noten für Konversation 
schwanken von ausreichend bis gut. Auffallend sind die besseren Gesamtleistungen in den Monaten April und 
Juli. In den Prüfungen sind die Leseleistungen gut und das Hörverständnis recht problematisch. In der Prüfung 
SD 2 verbessert er sich geringfügig. Vor allem beim Sprechen und Hören zeigt er hier bessere Leistungen. 
Insgesamt hat P6 die niedrigste Punktzahl in der Klasse in der Prüfung SD 2, obwohl er regelmäßig zum 
Unterricht kommt. 
 
P7 hat durchgehend sehr gute Bewertungen. Sie erscheint regelmäßig zum Unterricht, beteiligt sich aktiv im 
Unterricht und erledigt die Hausaufgaben zuverlässig. Lediglich im März sind die Noten geringfügig schlechter. 
Im Juni und Juli fehlt sie manchmal unentschuldigt. In den Prüfungen zeigt sie gute und fast gleichbleibende 
Leistungen. In der Prüfung SD 1 ist sie die Klassenbeste. In der Prüfung SD 2 verbessert sie sich nur beim 
Sprechen.  
 
P8 hat im regulären Kurs durchgehend hohe Fehlzeiten. Im Juli fehlt er sogar zu 76% unentschuldigt. Dennoch 
sind seine Leistungen im Kurs durchgehend gut. Auch die Hausaufgaben erledigt er nur mittelmäßig. Laut 
Interview besucht er parallel einen Abendsprachkurs an einem anderen Institut, um in einer gemischten Gruppe 
(heterogen) mehr zu lernen. Dies könnte die unregelmäßige Teilnahme am regulären Kurs erklären. In der 
Prüfung SD 1 zeigt er mittelmäßige Leistungen. Er verbessert sich jedoch in der Prüfung SD 2 um zwei 
Notenstufen. Beim Hören erreicht er wesentlich mehr Punkte, beim Sprechen dagegen weniger, vielleicht durch 
die fehlende Prüfungsvorbereitung im Kurs.  
 
P9 kommt in den ersten Monaten immer zum Unterricht, erst im Juni und Juli fehlt sie manchmal. Ihre 
Leistungen sind in allen Bereichen sehr gut. Sie ist insgesamt die Klassenbeste. In den Prüfungen zeigt sie 
gleichbleibende gute Leistungen. Beim Sprechen verbessert sie sich in der Prüfung SD 2. Sie arbeitet im 
Unterricht eng mit P7, ihrer Freundin, zusammen.  
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P10 erscheint immer zum Unterricht, nur im Juli fehlt er manchmal. Im ersten Monat sind die Leistungen 
mittelmäßig, anschließend jedoch durchgehend gut. Lediglich beim Lesen sind seine Leistungen schwächer. In 
den Prüfungen verbessert er sich um zwei Notenstufen. So erhält er in der Prüfung SD 2 sehr gute Bewertungen 
für das Hörverständnis. Für das Sprechen bleibt die Bewertung unverändert befriedigend.    
 
U3 ist im Juni und Juli kaum zum Unterricht erschienen. Im Juli fehlt er sogar zu 95% unentschuldigt. Insgesamt 
bekommt er dennoch durchgehend gute Noten. Im Unterricht beteiligt er sich weniger. In der Prüfung SD 2 
verschlechtert sich seine Gesamtleistung um eine Notenstufe. Seine Sprechleistungen werden unverändert sehr 
gut beurteilt, dagegen hat sich das Hörverständnis sehr verschlechtert.  
 
U4 hat ebenfalls hohe Fehlzeiten. Allerdings sind die Fehlzeiten teilweise durch Krankheit und einer Operation 
entschuldigt. Die Leistungen haben sich wahrscheinlich bedingt durch die hohen Fehlzeiten verschlechtert. 
Aufgrund der Operation im Juli nimmt er nur an der Prüfung SD1 teil, die er beim zweiten Versuch mit mittleren 
Leistungen besteht. U4 entschuldigt sich auch bei der empirischen Studie stets vorher für seine Fehlzeiten. Er 
zeigt großes Interesse an dem Zusatzunterricht, kann jedoch leider nur sehr unregelmäßig teilnehmen. 
 

Monatliche Bewertungen: Hören und Sprechen 
A. Kontrollgruppe 

 Hören Sprechen 
 März April Mai Juni Juli März April Mai Juni Juli 
P1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
P2 4 3 4 3 2 4 3 3 2 2 
P3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
P4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
P5 - 2 2 1 1 - 2 2 2 2 
U1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 
U2 4 - - - - 5 - - - - 

B. Experimentalgruppe 
 Hören Sprechen 
 März April Mai Juni Juli März April Mai Juni Juli 
P6 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 
P7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
P8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
P9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
P10 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
U3 2 1 2 2 - 2 2 2 2 - 
U4 1 2 3 2 - 2 2 3 3 - 

Tab. 5.3: Monatliche Bewertungen für KG und EG im Unterricht im Vergleich 
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Prüfungen: Hören – Sprechen – Gesamtnote 
 Hören 

(von 15 Punkten) 
Sprechen 

(von 15 Punkten) 
Insgesamt 

(von 100 Punkten) 
Gesamtnote 

A. Kontrollgruppe 
 SD 1  SD 2  SD 1 SD 2 SD 1 SD 2 
P1 11 14 12 14 63 

4 
93 
2 

P2 11 (Wdh.10) 14 8,5 (Wdh. 8,5) 14,5 56  (67) 
5  (4) 

90 
1 

P3 12 15 10,5 12,5 69 
4 

95 
1 

P4 10 12 10,5 13,5 77 
3 

88 
2 

P5 11 9 11,5 13 77 
3 

74 
3 

U1 12 11 14,5 14 80 
2 

87 
2 

U2 11 (Wdh. 7) - 7,5 / (Wdh. 5,5) - 56 (39) 
5 

- 

B. Experimentalgruppe 
 SD 1 SD 2 SD 1 SD 2 SD 1 SD 2 
P6 6 8 8 11,5 66 

4 
70 
3 

P7 12 10 12,5 14,5 87 
2 

85 
2 

P8 11 14 12 10 79 
3 

90 
1 

P9 13 11 13 14,5 85 
2 

85 
2 

P10 11 15 10,5 10,5 76 
3 

92 
3 

U3 13 9 13 13 85 
2 

76 
3 

U4 8  (Wdh. 12) - 9 (Wdh.12,5) - 59 (70,5) 
5  (3) 

- 

Tab. 5.4: Prüfungsleistungen der KG und EG im Vergleich (in Klammern: Wiederholungsprüfungen bei Nichtbestehen) 
 

Vergleicht man die Kontroll- und Experimentalgruppe miteinander, so erhält man zusammengefasst folgende 
Bewertungen für das Hörverständnis und das Sprechen (siehe Tab. 5.3 und 5.4). Ergebnisse wiederholter 
Prüfungen wurden dabei jeweils in Klammern notiert. In beiden Gruppen gibt es Teilnehmer mit sehr guten (P4 / 
P7; P9), guten bis mittleren (P1; P3; P5 / P8; P10) und schwächeren Leistungen (P2 / P6). Beim Hören und 
Sprechen haben vor allem P2 und P6 größere Probleme. In den Prüfungen sind dagegen P5 und P6 sowie beim 
Sprechen auch P10 schwächer. P2 verbessert sich erheblich. Die Voraussetzungen in der KG und EG sind daher 
insgesamt unter dem Gesichtspunkt der Arbeits- und Prüfungsleistungen vergleichbar. Die weiblichen 
Probanden fallen vor allem in der EG (P7, P9) durch ihre wesentlich besseren Kursleistungen als ihre 
männlichen Kollegen auf. In der KG sind die weiblichen Probanden (P3, P5) ebenfalls gut, aber Unterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen Probanden werden hier nicht so deutlich.  
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5.4 Methodisches Vorgehen bei der Planung und Durchführung der Studie 
	
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der Datenerhebung (vgl. Abb. 5.1) in weitestgehend 
chronologischer Reihenfolge detailliert vorgestellt. Hierbei wird zunächst die Vorbereitung der Studie (Kap. 
5.4.1) und im Anschluss die Durchführung der Studie (Kap. 5.4.2) beschrieben. Es folgen die 
zusammengefassten Unterrichtsinhalte der empirischen Studie für die Kontrollgruppe und Experimentalgruppe 
(Kap. 5.4.3). Schließlich werden die Einschränkungen bei der Datenerhebung dargestellt (Kap. 5.4.4), die zu 
grundlegenden Konsequenzen für die Analyse führen (Kap. 5.4.5).  

5.4.1 Vorbereitung der Studie  
 
Planung der Studie und Entwicklung erster grundlegender Datenerhebungsinstrumente	
Parallel zur Vorstudie mit Lehrenden (siehe Kap. 4) wurden zwei englischsprachige Fragebögen für erwachsene 
Deutschlernende in der Grundstufe zum Thema „Speaking German“ (siehe Anhang 5.1.2)  und „Language and 
Music“ (siehe Anhang 5.1.3) von der Verfasserin im Frühjahr 2010 entwickelt, im Mai 2010 mit 20 erwachsenen 
arabischen Deutschlernenden (18-23 Jahre) an einer Universität in der Grundstufe im Sultanat Oman pilotiert 
und anschließend nochmals überarbeitet. Mit den beiden Fragebögen sollen die Sprach- und Musikerfahrungen 
der Probanden erfasst werden. Daneben wurden in dieser Arbeitsphase bisherige Unterrichtsmaterialien und 
Methoden zur Phonetik (siehe Kap. 2) und zur Musik (siehe Kap. 3) gesammelt und analysiert sowie die 
Vorstudie grob ausgewertet (siehe Kap. 4).  
 
Vortreffen  
Anfang 2011 erhielt die Verfasserin die Erlaubnis, die empirische Studie an einem Berliner Sprachinstitut mit 14 
saudischen Studierenden durchzuführen. Die Verfasserin war vorher nicht an diesem Institut tätig. Daher wurden 
zunächst Informationen zur Zielgruppe und deren Lehr- und Lernsituation gesammelt. Nach einem ersten 
Informationsaustausch per E-Mail fand im April 2011 ein persönliches Vorgespräch mit dem 
Programmkoordinator statt. Hierbei wurden Informationen zur Lehr- und Lernsituation gegeben. Am Institut gab 
es bereits Erfahrungen mit anderen saudischen Lernenden im Vorjahr (mit ähnlichen Voraussetzungen). Hierbei 
wurde ein größeres Interesse für Musik beobachtet.  
 
Die Zielgruppe für die vorliegende empirische Studie war zum Zeitpunkt des Beginns der Studie zwei Monate in 
in Deutschland (Berlin). Alle haben die saudische Nationalität, ein ähnliches Alter, Arabisch als Muttersprache 
und Englisch als Fremdsprache, keine vorherigen Deutschkenntnisse und das Studienziel ‚Humanmedizin’. Die 
Studierenden besuchen von montags bis freitags gemeinsam einen Deutsch-Intensivkurs, der speziell für sie 
eingerichtet wurde. Er umfasst 25 Unterrichtseinheiten wöchentlich. Die Motivation und der Lernfortschritt 
werden für die Anfangsphase als sehr gut eingestuft. Die Klasse wird von drei männlichen Lehrenden 
unterrichtet. Pro Unterrichtstag ist in der Regel eine Lehrkraft eingeteilt. Für die Grundstufe wird das Kursbuch 
‚studio d’ (vgl. Funk et al. 2005; Funk et al. 2006) verwendet. Für die Betreuung der Studierenden steht eine 
zusätzliche weibliche Person (mit Arabischkenntnissen) zur Verfügung. Der Nachmittag und Abend steht den 
Studierenden weitgehend zur freien Verfügung. Gelegentlich werden vom Institut Ausflüge angeboten. 
 
In dem Treffen mit dem Programmkoordinator wurden die empirische Studie und die geplanten 
Erhebungsmethoden vorgestellt. Beispielsweise wurden Sprechaufnahmen, Aufnahmen des Unterrichts mit 
Camcorder und der Einzelinterviews detaillierter beschrieben. Dabei wurde betont, dass die Aufteilung der 
Klasse in zwei Gruppen randomisiert erfolgen sollte. Organisatorische Fragen wurden ebenfalls geklärt und 
sämtliche Termine zeitlich und räumlich festgelegt. Demnach sollte die Studie als verpflichtendes Zusatzangebot 
an neun aufeinander folgenden Samstagen (Modul 1 bis Modul 9) stattfinden. Aus räumlichen Gründen schien 
seitens des Sprachinstitutes eine andere Unterrichtszeit nicht möglich. Das Sprachinstitut ging von einer großen 
Motivation der Zielgruppe aus.  
 
Hospitation 
Anfang Mai 2011 war ein erstes Kennenlernens der Zielgruppe in Form einer eintägigen Hospitation des 
regulären Deutsch-Intensivkurses möglich. Alle außer einem Studierenden waren anwesend. Auffallend waren 
bereits beim ersten Treffen große Unterschiede im äußeren Erscheinungsbild der Zielgruppe. Bei den Frauen 
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trugen zwei Personen Kopftuch und Kleid, die anderen beiden waren modern gekleidet – eine Frau mit Mütze 
und eine Frau ohne Kopftuch. Einige männliche Probanden fielen durch ihr äußeres Erscheinungsbild mit 
Sonnenbrille und Kopfhörer im Unterrichtsraum auf. Der erste Eindruck der Zielgruppe war daher geprägt von 
zwei Gruppierungen in der Klasse, einer modern orientierten und einer konservativ orientierten. In der von den 
Studierenden gewählten Sitzordnung fiel die geschlechtergetrennte Sitzordnung auf: eine Tischgruppe war für 
die Frauen, die anderen Tischgruppen für die Männer. Hierbei arbeiteten und halfen sich jeweils die konservativ-
orientierten Nachbarn bzw. modern-orientierten Nachbarn untereinander. Ebenso differierte das Verhalten in der 
Klasse, die konservativ-orientierten Personen waren eher zurückhaltend, aber hierbei freundlich und sehr 
höflich, sie wirkten teilweise passiv, die modern-orientierten Personen wirkten eher offen und kontaktfreudig. In 
diesem Rahmen konnte sich die Verfasserin auch persönlich auf Deutsch vorstellen. In einfacher Sprache 
beschrieb sie hierbei kurz selbst die empirische Studie, die ganz allgemein als ‚Sprechtraining’ (Speaking 
German) präsentiert wurde, welche in zwei Gruppen mit verschiedenen Methoden stattfinden sollte: „Beide 
Gruppen lernen das Gleiche, aber mit verschiedenen Methoden.“ Informationen zum Einsatz von Musik wurden 
von der Verfasserin nicht gegeben, um eine randomisierte Einteilung sicherzustellen und eine Diskussion über 
Musik vor der ersten Datenerhebung auszuschließen. Die Probanden reagierten insgesamt motiviert. Die 
Einverständniserklärung (Statement of Agreement) wurde mithilfe der Betreuerin des Sprachinstitutes von jedem 
Probanden gelesen und unterschrieben (siehe Anhang 5.1.1).  
 
Gruppeneinteilung 
Die Gruppeneinteilung wurde in der Zwischenzeit wie besprochen vom Sprachinstitut vorgenommen. Wie im 
Vorgespräch geplant, waren in jeder Gruppe zwei Frauen und fünf Männer. Die Einteilung wurde alphabetisch 
vorgenommen, was einer randomisierten Einteilung grundsätzlich entsprach, sodass die Verfasserin damit 
einverstanden war. Die ersten Rahmendaten des Deutsch-Intensivkurses (Monatsberichte für März und April mit 
Bewertungen, siehe Kap. 5.3.4) wurden ebenfalls bereits vor der Studie bereitgestellt. Eine kurze Befragung der 
Lehrenden des Deutsch-Intensivkurses per E-Mail über den Koordinator konnte leider nicht realisiert werden. 
Die Lehrenden reagierten nicht auf die mehrmaligen Anfragen. 
 
Fragebögen: „Speaking German“ und „Language and Music“ (siehe Anhang 5.1.2 und Anhang 5.1.3) 
Im Mai 2011 fand das Vortreffen zur Erhebung der Rahmendaten statt. Es erfolgte bereits in dem Zeitformat der 
geplanten Studie (1.Gruppe: Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr; 2.Gruppe: Samstag 12.30 bis 14.30 Uhr) und damit 
auch in zwei getrennten Gruppen. Nach einer kurzen Unterrichtssequenz von 20 Minuten mit Sprechübungen 
ohne Musik (als Einstieg zum Aufwärmen und Kennenlernen) erfolgte die erste Datenerhebung in Form von 
zwei Fragebögen: „Speaking German“ (siehe Anhang 5.1.2)  und „Language and Music“ (siehe Anhang 5.1.3). 
Die Fragebögen sollten die sprachlichen und musikalischen Voraussetzungen der einzelnen Probanden 
dokumentieren. Hierbei wurde auch der Musikgeschmack der Probanden erfasst (vgl. F2: Q1.1 bis Q 1.12), um 
im Unterricht solche Musik einzusetzen, die den Interessen der Probanden entspricht. 
 
Zu beachten ist, dass der Verfasserin in einem Vorgespräch mit dem Sprachinstitut auf explizite Anfrage gute 
Englischkenntnisse mit Ausnahme eines Studierenden in der Zielgruppe mitgeteilt worden waren. Auf 
Grundlage dieser Information wurden beide Fragebögen englischsprachig eingesetzt. Vom Institut wurde für den 
Studierenden ohne Englischkenntnisse sowie für Nachfragen der Gruppe zusätzlich eine Übersetzerin 
bereitgestellt, die auch generell für die Betreuung der Studierenden in Deutschland zuständig war und daher der 
Gruppe vertraut war. Geplant war ein Zeitrahmen von ungefähr 30 Minuten pro Fragebogen. Während des 
handschriftlichen Ausfüllens in Anwesenheit der Verfasserin und Übersetzerin wurde schnell festgestellt, dass 
die Probanden der ersten Gruppe (später: KG) aufgrund ihrer geringen Englischkenntnisse mit den 
englischsprachigen Fragebögen überfordert waren und fast sämtliche Fragen mündlich ins Arabische übersetzt 
werden mussten. Dabei wurden Nachfragen gestellt und teilweise auch untereinander gesprochen. Deshalb 
konnten die Probanden nicht in einem selbst gewählten Tempo arbeiten, standen teilweise unter Zeitdruck und 
wurden sicherlich auch bei einigen Antworten durch andere Teilnehmer beeinflusst. Hinzu kam die sprachliche 
Unsicherheit, sodass vor allem die Antworten zu offenen Fragen eher kurz ausfielen. Die Antworten erfolgten 
auf Englisch oder Deutsch oder einer Mischung beider Sprachen. Folglich wurde in der ersten Gruppe auch 
erheblich mehr Zeit in der Durchführung als geplant benötigt (Fragebogen 1: 50 Minuten; Fragebogen 2: 35 
Minuten).  
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In der zweiten Gruppe (später: EG) verlief das Ausfüllen der Fragebögen wie geplant (Fragebogen 1: 35 
Minuten; Fragebogen 2: 30 Minuten). Die meisten Probanden beantworteten die Fragen allein. Nur zu einzelnen 
Fragen oder Wörtern gab es Nachfragen. Zwei Probanden (P6; P10) hatten allerdings auch hier große Probleme 
mit der englischen Sprache und schienen von den Fragebögen überfordert zu sein. Eine simultane Übersetzung 
für die Gesamtgruppe wie in der KG war jedoch nicht notwendig. Weitere Informationen zu den Fragebögen 
finden sich in Kapitel 5.3.2, wo auch bereits die Auswertung der Fragebögen zur Beschreibung der Probanden 
erfolgte.  

5.4.2 Durchführung der Studie  
 
Sprechaufnahmen A und B (siehe Anhang 5.4.1 und Anhang 5.4.2) 
Von jedem Probanden wurden zwei Sprechaufnahmen erhoben: Sprechaufnahme A (Modul 1 / vor der Studie) 
und Sprechaufnahme B (Modul 9 / nach der Studie). Beide Datensätze wurden mit einem Digital Voice Recorder 
(Olympus: DM-550) im mp3-Format aufgenommen. Die Aufnahmen A und B umfassen vier Teile mit 
verschiedenen phonetischen Schwerpunkten, Textsorten und Sprechstilen: 
 

1. Globaleindruck: freies Sprechen 
2. Artikulation: Vorlesen von Wortpaaren und Sätzen  
3. Sprechrhythmus (Satz- und Wortakzent; Pausierung): Vorlesen eines Textes in der Ich-Form 
4. Melodieverlauf und Satzakzent: Vorlesen eines Dialoges 

 
Die Aufgaben der Sprechaufnahmen A und B waren identisch. Die Wörter und Texte der Teile zwei bis vier 
stammen aus dem Lehrwerk „studio d; A1“ (vgl. Funk et al. 2005), sodass sie den Probanden vertraut waren. Da 
der Verfasserin nur ein Unterrichtsraum zur Verfügung stand und die Vorbedingungen der Probanden möglichst 
identisch sein sollten, wurden die Aufnahmen ohne Vorbereitungszeit zum Einlesen erhoben. Hierdurch waren 
Lesefehler möglich, die vor allem die Prosodie beeinträchtigen konnten. Die Probanden warteten vor der 
Aufnahme im Flur und wurden nacheinander einzeln in den Unterrichtsraum gerufen. Der Aufnahmetext wurde 
den Probanden erst hier ausgehändigt. Anschließend erfolgte ohne Unterbrechung die Aufnahme im Beisein der 
Verfasserin. Sowohl Aufnahme A als auch Aufnahme B basieren auf den gleichen Aufnahmetext und wurden in 
identischer Weise durchgeführt. Die Wörter und Texte der vier Aufnahmeteile wurden innerhalb der empirischen 
Studie nicht ausgehändigt oder speziell geübt. Die Sprechaufnahmen A und B dienen als Grundlage für die 
Bewertung der Sprechleistungen, welche von drei externen DaF-Lehrenden nach der Durchführung der Studie 
vorgenommen wurde, um so eine subjektive Einzelbewertung der Verfasserin auszuschließen (siehe Rating). 
Daneben soll das Sprechtempo anhand der Dauer der Aufnahmezeit der einzelnen Teile nochmals in einer 
Gesamtübersicht quantitativ dargestellt werden. Nicht berücksichtigt wird dabei, ob das Sprechtempo 
angemessen erscheint, da dieses Merkmal bereits von den Ratern analysiert wird. Durch die Dauer der 
Aufnahmezeit wird dagegen das individuelle Sprechtempo der einzelnen Probanden in der Fremdsprache 
deutlich. Zudem können Veränderungen im Sprechtempo der einzelnen Probanden bei den Texten zum Vorlesen 
(Teil 2, 3, 4) objektiv dargestellt werden. Beeinflussungen wie das Auslassen von Wörtern oder Zeilen, sowie 
das mehrmalige Sprechen von Wörtern zur eigenen Korrektur müssen natürlich hierbei beachtet werden. 
 
Unterrichtsplanung (Unterrichtsinhalte im Überblick siehe Kap. 5.4.3; Unterrichtspläne siehe Anhang 5.5.1 und 
5.5.2) 
Die Unterrichtsplanung erfolgte direkt vor jedem Modul. Die Unterrichtsinhalte werden im Überblick im 
folgenden Kapitel (5.4.3) vorgestellt. Insgesamt lässt sich die empirische Studie mit den Probanden in zwei 
Blöcke unterteilen. So fand der erste Unterrichtsblock an vier aufeinander folgenden Samstagen statt. Es folgte – 
bedingt durch Feiertage und Krankheit – Modul 5 umgeben von jeweils einer einwöchigen Pause. Dann kam der 
zweite Block mit vier aufeinander folgenden Samstagen.  
 
Problematisch war bei der Unterrichtsplanung vor allem die Auswahl vergleichbarer Unterrichtsinhalte und 
Unterrichtszeiten für die KG und EG, mit denen jeweils identische Lernziele erreicht (ohne/mit Musik) werden 
sollten. Die Planung erfolgte während der gesamten empirischen Studie jeweils vor dem Modul, sodass 
Erfahrungen des Vormoduls bzw. der Vormodule berücksichtigt werden konnten. Die Unterrichtspläne wurden 
separat für die KG und EG in tabellarischer Form mit Berücksichtigung folgender Bereiche erstellt (siehe Tab. 
5.5). 
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Zeit  
(in Minuten) 

Lernziele Lernschritte und Inhalte Aktivitäten der TN 
und Sozialformen 

Materialien/ Medien 

Tab. 5.5: Aufbau der Unterrichtspläne 
 
Nach der Durchführung des Moduls wurden Kommentare zur Durchführung in einer Zusatzspalte notiert. Die 
Unterrichtsinhalte umfassten pro Modul in der Regel ein segmentales und ein suprasegmentales Thema. Im 
Rahmen eines integrierten Ansatzes wurden sie oft mit einem syntaktischen Thema verknüpft. In der EG wurde 
hierbei in jedem Modul mit möglichst viel Musik gearbeitet (mit Ergänzung durch traditionelle Methoden). In 
der KG wurde ausschließlich mit traditionellen Methoden ohne Musik gearbeitet. Insgesamt sollten verschiedene 
methodisch-didaktische Konzepte in der EG erprobt werden, um auf diese Weise mit bisherigen und erweiterten 
Möglichkeiten der Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen zu experimentieren.  
 
Anwesenheit  
Zum Vortreffen (Datenerhebung: Fragebogen 1 und 2) und zum Abschlusstreffen (Datenerhebung: 
Einzelinterview) waren alle zehn Probanden anwesend. Dazwischen kam es jedoch bei mehreren Probanden zu 
höheren Fehlzeiten (siehe Tab. 5.6). Vor allem P4 in der KG sowie P7 und P8 in der EG fehlten häufig. Dadurch 
bedingt sind ihre Daten unvollständig. Immer anwesend waren dagegen P1, P5, P9 und P10. P3 und P6 fehlten 
nur einmal, P2 zweimal.  
 
Auffällig sind vor allem die hohen Fehlzeiten im Modul 2 (M2) und im Modul 7 (M7). Im Modul 2 kamen 
mehrere Teilnehmer nicht, da sie sich auf die Wiederholung der Prüfung „Start Deutsch 1“ vorbereiten bzw. 
anderen dabei helfen wollten (P2; P6; P8). Im Modul 7 waren Sommerferien und mehrere TN bekamen Besuch 
von ihrer Familie oder unternahmen eigene Ausflüge am Wochenende. Auch im parallen Deutsch-Intensivkurs 
liegen für die Monate Juni und Juli höhere Fehlzeiten bei den Teilnehmern vor (siehe Kap. 5.3.4). Insbesondere 
P4 und P8 fehlten dort ebenfalls sehr oft.  
 
Die Fehlzeiten der einzelnen Probanden wurden wie folgt begründet. P4 erhielt über mehrere Wochen Besuch 
und erschien daher in drei Modulen der empirischen Studie nicht (M6; M7; M8). Ebenso bekam P7 immer 
wieder Besuch von ihrer Familie. Im Modul 3 und Modul 7 wurde zudem von P7 und P9 eine Freundin 
(saudisch; Studienziel: Humanmedizin; Gruppe aus dem Vorjahr) mitgebracht, die mit den Probanden begeistert 
am Unterricht mit Musik teilnahm. 
 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
 

Fehlzeiten insgesamt 

P1          immer anwesend 
P2  fehlt     fehlt   2x 
P3       fehlt   1x 
P4      fehlt fehlt fehlt  3x 
P5          immer anwesend 
           
P6  fehlt        1x 
P7 fehlt   fehlt  fehlt  fehlt  4x 
P8  fehlt  fehlt fehlt  fehlt   4x 
P9          immer anwesend 
P10          immer anwesend 

Tab. 5.6: Anwesenheit der Probanden im Überblick (Modul 1 bis Modul 9) 
 
Wöchentliche Tests (siehe Anhang 5.3.1) 
Von Modul 2 bis Modul 6 wurden kurze Tests (5 bis 10 Minuten) zum Hörverständnis, zur Memorierung und 
zur Syntax durchgeführt, deren Themen im vorherigen Modul trainiert wurden. Die Tests wurden von der 
Verfasserin selbst erstellt und umfassen sowohl von ihr vorgelesene Wörter oder Laute als auch Aufnahmen von 
Tonträgern aus phonetischen Materialien. Die Übungen zum Hörverständnis bestehen aus segmentalen und 
suprasegmentalen Übungen und sind in der KG und EG identisch. Die Übungen zur Memorierung basieren in 
der EG auf die Lieder des vorherigen Moduls und in der KG auf Sprechtexte (Reime, Dialoge etc.) des 
vorherigen Moduls. Die Übungen sind dabei teilweise mit Syntax verknüpft. Die Tests wurden jeweils von der 
Verfasserin erstellt, korrigiert und den Probanden im nächsten Modul zur Einsicht gegeben. Ab Modul 6 wurden 
die Tests durch kurze Sprechaufnahmen der Probanden ersetzt, die von der Lehrenden jeweils bewertet wurden. 
Texte oder Liedtexte sollten von den Probanden als Hausaufgabe geübt werden und wurden dann am Anfang des 
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nächsten Moduls im Unterricht einzeln aufgenommen und später von der Verfasserin bewertet. Diese 
Sprechaufnahmen werden aufgrund der Fülle an Daten im Rahmen dieser Studie jedoch nicht in die Analyse 
miteinbezogen. 
 
Unterrichtsbeobachtung 
Zur Unterrichtsbeobachtung wurde der Unterricht von Modul 2 bis Modul 8 aufgezeichnet. Da P3 jedoch nach 
einer Probestunde mit Videoaufnahme im Modul 2 dies für die folgenden Unterrichtsmodule ablehnte, konnten 
in der KG in den folgenden Unterrichtseinheiten nur die männlichen Teilnehmer gefilmt werden, sodass 
sämtliche Aufnahmen eher als Audio-Aufnahme dienen. In der EG waren Video-Aufnahmen zwar möglich, aber 
auch hier schienen einige Teilnehmer (vor allem P9) beim Singen durch das Filmen gehemmt zu sein. Die 
Aufnahmen werden daher nur als sekundäre Datenquellen verwendet und dienen vor allem als zusätzliche 
Kontrollmöglichkeit des Unterrichtsablaufes. 
 
Nach jedem Modul notierte die Verfasserin ihre ersten Unterrichtsbeobachtungen in der KG und EG in einem 
Forschertagebuch. Im Einzelfall konnten diese Unterrichtsbeobachtungen später durch die Aufnahmen 
detaillierter analysiert und beschrieben werden.   
 
Weiterhin wurde mit den Probanden eine wöchentliche anonyme Evaluation in der KG und EG durchgeführt, die 
auf einfache und schnelle Weise erfolgen sollte. Von Modul 1 bis 3 wurde der Unterricht in Form einer 
Zielscheibe auf einfache und schnelle Weise global von allen Probanden mit jeweils einem Klebepunkt bewertet: 
Je weiter der Punkt in der Mitte war, desto besser gefiel ihnen der Unterricht. Die Evaluation erfolgte dabei oft 
in der Gruppe, sodass die einzelnen Teilnehmer von der jeweiligen Gruppenstimmung beeinflusst wurden. 
Deshalb wurde von der Verfasserin ein individueller Evaluationsbogen entwickelt, der mit möglichst wenig 
Wortschatz detailliertere und individuellere Bewertungen der Probanden dokumentieren sollte. Von Modul 4 bis 
Modul 9 wurde damit eine anonyme Evaluation in detaillierterer Form durchgeführt (siehe Anhang 5.6.1 und 
5.6.2). Hierbei bewertete jeder Proband den Unterricht (Material, Methoden, Lehrende) und sich selbst 
(Konzentration, Vorbereitung/Hausaufgaben, Lernerfolg) auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht) 
(siehe Abb. 5.18).  
 
Bitte bewerten Sie den heutigen Unterricht auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht). 
Der	Unterricht:	

1. Das	Material	(Lieder,	Texte,	Kopien):		 ...........	
2. Die	Methoden	(wie	wir	gelernt	haben):	 		 ...........	
3. Die	Lehrerin	heute:	 	 	 ...........	

Das	war	gut:	 .......................................................................................................................................	
Das	war	nicht	gut:	.......................................................................................................................................	
Ich: 

4. Meine	Konzentration	heute:	 	 	 ............	
5. Meine	Vorbereitung	(Hausaufgaben):					 ............	
6. Mein	Lernerfolg	im	Unterricht	:	 	 ............	
7. Tipps	für	das	nächste	Mal:	

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

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

Abb. 5.18: Evaluationsbogen von Modul 4 bis Modul 9 
 
Abschlusstest (siehe Anhang 5.3.2) 
Im Modul 9 wurde in beiden Gruppen ein Abschlusstest im Zeitumfang von 30 Minuten durchgeführt. Der Test 
wurde von der Verfasserin selbst erstellt und umfasst sowohl von ihr vorgelesene Wörter oder Laute als auch 
Aufnahmen aus phonetischen Materialien. Im Gegensatz zu den wöchentlichen Tests wurden ausschließlich 
Aufnahmen vom Tonträger verwendet. Der Abschlusstest besteht aus drei Teilen (1. Segmentales: Ü1-6; 2. 
Suprasegmentales: Ü7-12; 3. Memorierung und Syntax: Ü13-15). Die segmentalen und suprasegmentalen 
Aufgaben zum Hörverständnis sind in der KG und EG identisch und wurden in den Modulen 1 bis 8 im 
Unterricht trainiert. Die Aufgaben zur Memorierung (Langzeitgedächtnis) unterscheiden sich dagegen in der KG 
und EG. Sie enthalten Texte (KG) beziehungsweise Lieder (EG) aus den Modulen 1 bis 8, die zeilenweise zu 
Texten bzw. Refrains (Ü13) oder wortweise zu Sätzen aus behandelten Texten bzw. Liedern (Ü14) geordnet 
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werden mussten. Die Aufgabe zur Syntax (Ü15) ist in KG und EG identisch und wird nur in der 
Gesamtübersicht in der Analyse miteinbezogen, da sie für die vorliegende Studie mit dem Fokus auf phonetische 
Kompetenzen nicht weiter von Interesse ist. Im Anschluss an den Abschlusstest erfolgten die Sprechaufnahmen 
B. 
 
Leitfadeninterview (siehe Anhang 5.2) 
Eine Woche nach dem Modul 9 folgten die Leitfadeninterviews mit den einzelnen Probanden (P1-P10), die wie 
die Aufnahmen A und B auf einem Digital Voice Recorder (Olympus: DM-550) als mp3-Datei aufgenommen 
wurden. Die Dauer umfasste 15 bis 25 Minuten je Proband. Die Interviews fanden je nach Wunsch auf Englisch 
(mit der Verfasserin/INT2) oder Arabisch (mit arabischem Interviewer/INT1 im Beisein der Verfasserin/INT2) 
statt, sodass die Probanden hier sprachlich bessere Möglichkeiten hatten, ihre Erfahrungen und Meinungen 
darzustellen. Die Wahl der Interviewsprache fand bereits einige Wochen vorher statt. P1, P2, P3, P4, P6 und P10 
entschieden sich für ein arabischsprachiges Interview, P5, P7, P8 und P9 für ein englischsprachiges Interview. 
Die Probanden erhielten eine genaue Uhrzeit und kamen nur zu diesem Termin, sodass Gespräche unter den 
Probanden soweit wie möglich ausgeschlossen wurden. Im 30-Minuten-Takt erschienen die Probanden und 
wurden in folgender Reihenfolge einzeln interviewt: P5; P1; P3; P2; P4; P6; P10; P9; P7; P8. Alle kamen 
pünktlich, sodass der Zeitplan eingehalten werden konnte. 
 
Die englischsprachigen Interviews wurden wie geplant von der Verfasserin (INT2) durchgeführt und verliefen 
ohne Probleme. Lediglich bei P5 fielen Unsicherheiten in der englischen Sprache auf, was auch die Probandin 
selbst nach dem Interview äußerte. Bei der Durchführung der englischen Interviews durch die Lehrende selbst ist 
die mögliche Beeinflussung durch den Störfaktor der sozialen Erwünschtheit zu beachten. Die Antworten der 
Befragten könnten positiver als bei einer Durchführung durch einen unabhängigen externen Forscher ausfallen. 
Es handelte sich jedoch um das letzte Treffen der Lehrenden mit den Probanden. Zudem wurden die Leistungen 
der Studie nicht in die Bewertung des parallelen Intensivkurses miteinbezogen, sodass es zu keinen 
Konsequenzen für die Probanden kommen konnte. 
 
Die arabischsprachigen Interviews sollten zunächst im Beisein der Verfasserin von der Betreuerin der Probanden 
durchgeführt werden. Drei Tage vor dem Interview sagte sie leider plötzlich ab, da sie mit einer Audio-
Aufnahme nicht einverstanden war, obwohl dies dem Institut bereits zu Anfang der Studie mitgeteilt worden 
war. Kurzfristig konnte ein arabischer Interviewer (INT1) im Alter von ca. fünfzig Jahren als Ersatz gefunden 
werden, der in Berlin beruflich als Journalist im arabisch-deutschen Bereich tätig war. Da der Journalist bereits 
die Interviewfragen auf Arabisch übersetzt hatte, war er bereits mit den Fragen vertraut. In einer Einweisung der 
Verfasserin zur Interviewführung wurde darauf hingewiesen, dass alle Fragen im Leitfadeninterview gestellt 
werden sollten sowie bei Zusatzfragen eigene Meinungen oder Zusammenfassungen durch den Interviewer 
vermieden werden sollten. Im Vordergrund sollten die Erfahrungen und Meinungen der Probanden stehen. Bei 
der Durchführung der Interviews fiel auf, dass der Interviewer trotz Einweisung und sogar direkten Nachfragen 
der Verfasserin während des Interviews seinen Interviewstil nicht ändern konnte und oft auch eigene Meinungen 
einbrachte oder Fragen abänderte. Der Altersunterschied zwischen Probanden und Interviewer ist hierbei 
ebenfalls zu berücksichtigen. Einerseits ist auf diese Weise die Vergleichbarkeit der Antworten teilweise 
eingeschränkt, andererseits schienen gerade die konservativeren Probanden (Mehrheit der arabischsprechenden 
Interviews) mit diesem Gesprächsstil vertraut und erzählten auf diese Weise mehr und offener über ihre 
Ansichten als es mit einer westlichen Person zu erwarten gewesen wäre. Zudem hatte die Verfasserin dadurch 
die Möglichkeit, die Probanden im Gespräch mit einer arabischen Person zum Thema Musik zu beobachten, 
sodass übliche Sprechformeln und Sprechstile sowie die Art der Meinungsäußerung zu diesem Thema im 
Arabischen deutlicher wurden. So äußerten die Probanden teilweise aus Höflichkeit nur indirekt ihre Meinungen, 
manchmal wurden sie auch vom Interviewer zu bestimmten Antworten gedrängt, was dazu führte, dass sie 
zustimmten oder aber auch stark protestierten und so ihre Meinungen direkt äußerten. Nach dem Interview 
erfolgte jeweils die Einverständniserklärung der Probanden zur Verschriftlichung und anonymen Verwendung 
des Interviews, welche in zweisprachiger Form (deutsch-arabisch oder deutsch- englisch) vorlag (siehe Anhang 
5.2.5). Gleichzeitig wurde vom Interviewer nach Beendigung aller arabischsprachigen Interviews eine 
Verschwiegenheitserklärung (siehe Anhang 5.2.6) unterzeichnet. 
 
Die Transkription und Übersetzung der arabischen Interviews ins Deutsche erfolgte zunächst kostenpflichtig 
über das Institut für qualitative Sozialforschung e.V. (QUATEXT; Prof. Dr. Gabriele Rosenthal, Berlin / Georg-
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August-Universität Göttingen, Methodenzentrum Sozialwissenschaften) von arabischen Muttersprachlern. 
Anschließend wurde die Transkription durch die Verfasserin selbst nochmals überarbeitet, da die erste Version 
teilweise unvollständig und nicht detailliert genug erschien. Diese Änderungen wurden größtenteils nochmals 
durch arabische Muttersprachler kontrolliert. Abschließend erfolgte die Datenaufbereitung der Interviews durch 
die Verfasserin ins EXMARaLDA-Format mit DMG-Umschrift des Arabischen und deutscher Übersetzung 
innerhalb einer Partitur. Die englischsprachigen Interviews wurden von der Verfasserin allein vom Deutschen 
ins Englische übersetzt, transkribiert und ohne deutsche Übersetzung im EXMARaLDA-Format aufbereitet. Die 
verwendeten Transkriptionszeichen wurden bereits in Kapitel 5.3.3 aufgelistet (siehe Tab. 5.2). Die 
Originalsprache bei den arabischen geführten Interviews (in DMG-Umschrift) mit deutscher Übersetzung kann 
in der EXMARaLDA-Partitur (siehe Anhang 5.2.4) eingesehen werden. Aus Platzgründen wird bei der 
Datenauswertung und -analyse nur die deutsche Übersetzung verwendet. Hierbei ist zu beachten, dass die Syntax 
der Übersetzung sich an der arabischen Sprache orientiert, wodurch im Deutschen teilweise ungewöhnliche 
Satzordnungen oder unvollständige Sätze entstehen. Die Sprechweise der Probanden soll dadurch möglichst 
authentisch wiedergegeben werden. Die englischsprachigen Interviewausschnitte werden jeweils in der 
Originalsprache aufgeführt. Sowohl die englischsprachige als auch die arabischsprachige Leitfadeninterview-
Vorlage wurde sprachlich durch Muttersprachler überprüft (siehe Anhang 5.2.1; Anhang 5.2.2; Anhang 5.2.3). 
 
Das Leitfadeninterview wurde von der Verfasserin selbst entwickelt und soll Erfahrungen (Q 2.2; Q 2.3; Q 2.5; 
Q 2.6) und Meinungen (Q 3.1; Q 3.2; Q 3.3) der Probanden zum Sprechtraining mit und ohne Musik sowie 
externe Einflussfaktoren während des Sprechtrainings (Q 1.3b: persönliche Veränderungen während des 
Sprechtrainings; Q 1.4a: Deutschsprechen in der Freizeit; Q 1.4b: Bewertung der eigenen Sprechleistungen; Q 
2.4: Motivation für das Sprechtraining) dokumentieren (siehe Kap. 5.5.4). Durch die Probleme mit der 
englischen Sprache vieler Probanden bei der ersten Datenerhebung (Fragebogen 1 und 2; siehe Kap. 5.4.1) 
können außerdem wichtige Rahmendaten ergänzt werden. Eine erste Auswertung einzelner Items des Interviews 
(Q 1.2; Q 1.3a) erfolgte daher bereits in Kapitel 5.3.3 zur Beschreibung der Probanden auf mündlicher 
Grundlage. Die Auswertung der anderen Items soll das Sprechtraining aus der Perspektive der Probanden sowie 
ihre Meinungen zur Musik im Fremdsprachenunterricht nach der Studie darstellen. Zur Erinnerung an die 
Unterrichtsinhalte der Module wurden den Probanden ca. zehn Minuten vor dem Interview bereits die 
zusammengefassten Unterrichtsinhalte in deutscher Sprache (siehe Anhang 5.2.9) zur Einsicht gegeben. Vor 
allem in der KG gab es jedoch wieder sprachliche Probleme, sodass die Übersichten oft nicht genutzt werden 
konnten. In der EG waren dagegen die Liedertitel eine gute Erinnerungshilfe, die von den Probanden im 
Interview häufig verwendet wurde. 
 
Abschlussgespräch mit Koordinator 
Im Abschlussgespräch mit dem Koordinatoren des Sprachinstitutes wurden nochmals die Probleme bezüglich 
der Englischkenntnisse, der Gruppeneinteilung sowie der Unterrichtszeit an neun aufeinander folgenden 
Samstagen angesprochen. Die geringen Englischkenntnisse der Probanden waren demnach überraschend für alle. 
Die Gruppeneinteilung wurde anhand der alphabetischen Einteilung vorgenommen. Der Koordinator erklärte, 
dass die zweite Gruppe inzwischen extrovertierter erscheine, aber dies am Anfang nicht abzuschätzen gewesen 
sei. Die hohen Fehlzeiten seien auch im parallelen Deutsch-Intensivkurs bei einigen Teilnehmern auffällig, 
obwohl es ein verpflichtender Kurs mit Anwesenheitspflicht sei. Die nicht erschienenen Teilnehmer wie 
beipielsweise U1 würden auch sonst Zusatzangebote kaum wahrnehmen. Insgesamt betonte der Koordinator in 
dem Gespräch, dass insbesondere die Musikgruppe großen Spaß an dem Sprechtraining hatte.  
 
Rating der Sprechaufnahmen A und B (siehe Anhang 5.4.3 und 5.4.4)  
Neben dem Hörverstehen sollen auch die Sprechleistungen (segmentale und suprasegmentale Ebene) bewertet 
werden. Eine graduelle Bewertung wird hierbei laut Fachliteratur als problematisch gesehen, da es eine Vielfalt 
von Graduierungen in Quantität und Qualität gibt und die Beurteilungen deshalb eher subjektiv erfolgen (vgl. 
Hirschfeld 2011: 16ff.). Die Bewertung und Intersubjektivierung der Sprechleistungen wird deshalb in anderen 
aktuellen Studien beispielsweise im Rahmen eines Expertenratings durch eine Gruppe von 
Sprechwissenschaftlern vorgenommen. Dies erscheint ideal, allerdings stehen in der üblichen DaF-
Unterrichtspraxis kaum mehrere Sprechwissenschaftler zur Bewertung zur Verfügung. Ausgehend von den 
authentischen Bedingungen der Unterrichtspraxis und den begrenzten Möglichkeiten einer Einzelforscherin 
wurde die Bewertung in der vorliegenden Arbeit daher durch drei DaF-Lehrende mit unterschiedlichen 
linguistischen Grundausbildungen vorgenommen (siehe Tab. 5.7).  



 180 

 Geschlecht Alter Studienabschluss Unterrichtserfahrung  
im Fach DaF 

Rater 1 (R1) w 41 Jahre 2. Staatsexamen/Lehrerin für Deutsch und 
Geschichte/Gymnasium 

7 Jahre 

Rater 2 (R2) w 40 Jahre Dr. Phil. Germanistik;  
Studienfächer: Germanistik, Slavistik und 
Medienwissenschaften 

10 Jahre 

Rater 3 (R3) w 29 Jahre Magistra Artium: 
Hauptfach: Sprachwissenschaft des Deutschen; 
Nebenfächer: Philosophie und Allgemeine 
Sprachwissenschaft/Fachrichtung Phonetik 

1,5 Jahre 

Tab. 5.7: Informationen zu den Ratern im Überblick 
 
Alle Rater besitzen einen linguistischen Studienabschluss und Unterrichtserfahrung im Bereich DaF. Alle 
erteilten bereits DaF-Kurse für arabische A1- und A2-Studierende an Universitäten und haben 
Prüfungserfahrung im Bereich DaF. Rater 3 hat ein spezielles Studium im Bereich Phonetik absolviert. Dagegen 
haben Rater 1 und 2 eine längere Unterrichtserfahrung. Alle drei Rater haben keine weiteren Kenntnisse zur 
empirischen Studie und kennen keinen der Probanden. 
 
Die zwei Sprechaufnahmen A (Modul 1) und B (Modul 9) wurden personenweise zugeordnet und in 
randomisierter Reihenfolge der KG und EG den drei Ratern als mp3-Datei zur Verfügung gestellt (siehe Abb. 
5.19). Hierbei wurde für jeden Probanden ein Ordner mit den Audio-Dateien 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B 
kreiert. Auf diese Weise sollten die einzelnen Teile der Sprechaufnahmen (vor/nach der Studie) direkt 
miteinander verglichen werden. 
 

1. P1  
2. P6 
3. P7 
4. P8 
5. P2 
6. P3 
7. P4 
8. P9 
9. P5 
10. P10	

Abb. 5.19: Reihenfolge der Probanden für die Bewertung der Rater 
 
Es wurde versucht, einen Bewertungsschlüssel zu	 entwickeln, mit dem die verschiedenen segmentalen und 
suprasegmentalen Bereiche möglichst separat und übersichtlich von DaF-Lehrenden beurteilt werden können. So 
wurde für jeden zu bewertenden Sprechteil eine Textsorte gewählt, die den zu bewertenden phonetischen 
Schwerpunkt in der Regel besonders hervorhebt (siehe Tab. 5.8). Der phonetische Schwerpunkt der Aufgaben 
wurde den Probanden nicht mitgeteilt.  
	
Teil Sprechaufgabe und Textsorte Phonetischer Schwerpunkt 
1 Freies Sprechen  Globaleindruck 
2 Vorlesen von Wortpaaren und Sätzen Artikulation 
3 Vorlesen eines Textes in der Ich-Form Sprechrhythmus (Wort- und Satzakzent, Pausierung) 

 
4 Vorlesen eines Dialoges (Rollenaufteilung) Melodieverlauf und Satzakzent 
1 bis 4 Alle Teile im Vergleich Sprechtempo 

Tab. 5.8: Gliederung der Aufnahmetexte 
 
Nach Durchsicht verschiedener Bewertungskriterien für die Aussprache in der aktuellen Unterrichtspraxis wurde 
folgender Bewertungsschlüssel für diese Studie entwickelt (siehe Abb. 5.20). Hierbei wurde versucht, 
differenzierte und gleichmäßig verteilte Bewertungsspannen für die Probandengruppe vorzugeben. 
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BEWERTUNGSSCHLÜSSEL 

Teil 1-4: 
1 –  entspricht Zielform 
2 – selten abweichend von Zielform 
3 – manchmal abweichend von Zielform 
4 – oft abweichend von Zielform 
5 – sehr oft abweichend von Zielform 

 
Sprechtempo: 

1 – angemessen 
2 – oft angemessen 
3 – manchmal angemessen 
4 – selten angemessen 
5 – fast nie angemessen 

 
Abb. 5.20: Bewertungsschlüssel für das Rating 

 
Daneben sollen die Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B in jedem Teil auch verbal 
kommentiert werden, um auf diese Weise die Bewertung der Rater sowie Unterschiede bei der Bewertung der 
drei Rater nachvollziehen und gegebenenfalls vergleichen zu können. Außerdem können auf diese Weise die 
segmentalen und suprasegmentalen Auffälligkeiten bei den Probanden detaillierter durch die Rater beschrieben 
werden.74 
       
Die Einweisung der Rater erfolgte aus Zeitgründen der Rater nur schriftlich per E-Mail (siehe Anhang 5.4.3). 
Die Rater wurden hinsichtlich der Begriffe ‚Zielform’ und ‚angemessen’ nicht „geeicht“, sodass es 
unterschiedliche Interpretationen hinsichtlich dieser Begriffe geben kann. Nachfragen zu dem 
Bewertungsschlüssel und den unterschiedlichen phonetischen Schwerpunkten wurden von den Ratern nicht 
gestellt. Die Bewertung der Aufnahmen A und B fand innerhalb von zwei Monaten (Mai bis Anfang Juli 2012) 
durch jeden Rater in selbst gewählten Zeitabschnitten und Aufteilungen zuhause statt. Wiederholungen der 
Aufnahmen waren dabei möglich. Hierdurch sollte abgesichert werden, dass die Rater die Bewertungssituation 
je nach Bedarf selbst lenken und dadurch alle Fragen konzentriert beantworten können. Durch die Lenkung der 
Aufmerksamkeit auf jeweils ein segmentales oder suprasegmentales Merkmal wurde versucht, eine möglichst 
differenzierte und vergleichbare Bewertung von segmentalen und suprasegmentalen Merkmalen durch DaF-
Lehrende zu erhalten und gleichzeitig Gewöhnungseffekte zu vermeiden. Eine Evaluation durch die Rater zum 
Bewertungsverfahren wurde nicht durchgeführt, wäre aber in zukünftigen Studien sicherlich hilfreich, um die 
Probleme der Rater beim Bewerten von Sprechleistungen detaillierter darstellen und analysieren zu können. 
 
Nach der Datenaufbereitung der Rater-Bewertungen wurde das Problem der einheitlichen Bewertung von 
Aussprache deutlich. Erwartet wurde vor der Datenerhebung, dass subjektive Unterschiede bezüglich der 
Strenge möglich wären. So bewertet R1 beispielsweise insgesamt eher streng, R2 weniger streng. Bei den 
vorliegenden Bewertungen wurden jedoch nicht nur Unterschiede hinsichtlich der Strenge festgestellt, sondern 
die Bewertungen unterscheiden sich teilweise auch insgesamt. R3 unterscheidet sich sehr von R1 und R2 und 
zeichnet sich durch sehr differenzierte Bewertungen der suprasegmentalen Merkmale sowie detaillierte verbale 
Anmerkungen aus, die sicherlich durch das sprachwissenschaftliche phonetische Studium begründet sind. So 
sind die Unterschiede einerseits vielleicht begründet durch die unterschiedliche linguistische Grundbildung der 
Rater, andererseits ist die Bewertung der Aussprache immer subjektiv geprägt, vor allem bei der Bewertung der 
suprasegmentalen Merkmale. Die Problematik der einheitlichen Bewertung von Aussprache durch DaF-
Lehrende wird somit auch in dieser Studie belegt und ist ein Bereich, der in zukünftigen Studien detaillierter 
erforscht werden sollte. Die Bewertungen sollen dennoch für die vorliegende Studie verwendet werden, da sie 
für den üblichen DaF-Unterricht authentisch erscheinen und zudem die Bewertung der Sprechleistungen auf 
diese Weise zumindest nicht auf die subjektive Bewertung der Verfasserin gestützt wird, die sicherlich von 

																																																								
74  Hilfreich wären sicherlich Notationshilfen zum verbalen Notieren prosodischer Auffälligkeiten (Akzente; Melodie; 
Sprechgeschwindigkeit; Rhythmus; Pausen) gewesen. Diese könnten sehr hilfreich für DaF-Lehrende sein, um prosodische 
Merkmale differenzierter und auf einer gemeinsamen Grundlage zu beurteilen. 
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wesentlich mehr Faktoren beeinflusst wäre. Außerdem können die verschiedenen Bewertungen durch die 
verbalen Kommentare der Rater im Einzelfall verglichen und auf diese Weise oft entschlüsselt werden.  
 
Die Datenaufbereitung der Rater-Bewertungen erfolgt in Kurvendiagrammen (siehe Anhang 5.4.4), wobei 
sowohl die Bewertungen aller Rater aufgeführt werden, um die Unterschiede aufzuzeigen, als auch Mittelwerte 
aller Rater dargestellt werden, um die Bewertungen insgesamt besser vergleichen zu können. Die verbalen 
Kommentare (siehe Anhang 5.4.5) werden zur Erklärung und Analyse der Bewertung in Einzelfällen 
herangezogen.  

5.4.3 Unterrichtsinhalte der Kontrollgruppe und Experimentalgruppe im Überblick 
 
Die phonetischen Unterrichtsinhalte der KG und EG wurden auf Grundlage des Lehrwerkes „studio d, 
Grundstufe A2“ (Funk et al. 2006; siehe Anhang 5.5.3) und der Ausspracheprobleme arabischer Lernender mit 
der Zielsprache Deutsch (vgl. Kap. 5.2.1.3) ausgewählt. Die Inhalte werden hier nur zusammenfassend in Form 
einer Tabelle dargestellt (siehe Tab. 5.9 und Tab. 5.10). Es werden hierbei nur die wichtigsten Inhalte 
beschrieben. In der ersten Zeile werden in jedem Modul die Unterrichtsschwerpunkte genannt. In den folgenden 
Zeilen werden einige Beispiele zu den Übungen und verwendeten Texten mit dem jeweiligen phonetischen 
Schwerpunkt aufgeführt. In der EG wurden alle eingesetzten Materialien mit Musik dargestellt. Teilweise 
differieren die Unterrichtsschwerpunkte der KG und EG in dieser Übersicht ein wenig, da sie beim Interview nur 
zur Erinnerungshilfe der gesamten Unterrichtsinhalte dienten (vgl. I: Q 2.5) und möglichst einfach und 
überschaubar sein sollten. In der EG wurden deshalb Inhalte und Übungen ohne Musik oftmals gestrichen. Die 
Lernziele waren jedoch in jedem Modul identisch (detaillierte Unterrichtspläne: siehe Anhang 5.5.1 und 5.5.2).  
 

          
MODUL 

 
UNTERRICHTSINHALT/ KG 

 
1 Vokale – Imperativ – Trennbare Verben – Wortakzent  

Kurze und lange Vokale: hören/lesen (Frau / Herr Mahler – Maller...) 
Wortakzent/Verben mit Präfix: lesen, nachsprechen, summen 
Gute Ratschläge: Ruf doch mal an! Ruf doch deine Freundin mal an! ... kurze Sätze – lange Sätze 
Dialog/Auf der Straße (Wie geht es Ihnen...): hören, lesen 

2 Satzfragen – Wortakzent – schnelles Sprechen 
Satzfragen: hören und nachsprechen, Melodie summen// interaktive Übung: Kannst du gut jonglieren? 
Wortakzent: Ich esse gern... (Summen) 
Dialog: Ist hier noch frei? hören, lesen, üben, auswendig lernen, präsentieren 
Zungenbrecher flüstern: eu/au/ei (Neun Eulen...) 

3 Komparativ/Superlativ – Warum/weil – Buchstaben 
Adjektive hören und lesen: groß – größer – am größten 
Gedicht: Tür auf, einer raus... 
Weil-Sätze: Satzpuzzle; Kartenspiel: Warum – weil 
Alphabet: Buchstabendiktat; Dialog: Kino/Intonationsmuster 

4 Weil-Sätze – S-Laute – Emotionen 1 
Wechselspiel: Warum / Vielleicht, weil... Spiel: Was ist am größten/schnellsten...? 
 S-Laute: s-st-sp-sch-ß/Diktat  
Schackschawwerack 
Emotionen/Bilder und Wörter zuordnen (traurig, fröhlich...) 

5 Satzakzent – Emotionen 2 – Diskussion  
Dialog/Loriot: Das Frühstücksei/üben, vorlesen 
Emotionen ( Boah, Aha...; Schade, Süß...)/Bilder von Berlin 
Diskussion: Stadt oder Land? 
Vokale/Umlaute: Partnerdiktat 

6 Intonation – Satzakzent – Texte  
Wiederholung: Diskussion/Stadt oder Land? 
 Zitronen sind süß. Nein, nein Zitronen sind sauer! 
Biographie: Berta und Herrmann/ausdenken (Berta wurde 1920 geboren...) 
Dialog/Feierabend: Welche Zusammenfassung passt? 
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7 Dialog – Diskussion – indirekte Fragesätze 
Präsentation I/Meine Stadt – Fragen stellen/Karten 
Dialog Feierabend/Loriot: üben, lesen/aufnehmen (Abschnitt) 
Endungen: -e, -er, -en, -ern/lesen  
Dialog/Freizeit: hören und lesen, indirekte Fragesätze (Was hast du gefragt? Ich habe gefragt, ob...) 

8 Futur I – Texte – Präteritum  
Diskussion: Im Jahr 2100 – Wird alles besser werden? 
Präteritum-Reime: rhythmisches Sprechen; b-d-g-s: hart-weich (das Land – die Länder...) 
Rotkäppchen: Bild/Geschichte erzählen, Karten in Reihenfolge vorlesen 
Präsentation II/Meine Stadt 

9 Schnelles Sprechen – Texte – Abschlusstest 
Zungenbrecher: Wettspiel 
Rotkäppchen vorlesen/Korrektur 
Abschlusstest   

Tab. 5.9: Zusammengefasste Unterrichtsinhalte in der KG 
 

          
MODUL 

 
LIEDER - UNTERRICHTSINHALT/ EG 

 
1 Imperativ – Trennbare Verben – Wortakzent 

Komm doch rein/Bitte, bitte, komm jetzt rein: auf Musik im Rhythmus sprechen  
Kanon:  besuchen, vergessen.../ausschlafen, aufwachen...: Wortakzent üben  
Mach dein Licht an/Ich und Ich: hören/Karten ordnen – lesen – singen/alle 

2 Satzfragen – Wortakzent – schnelles Sprechen 
Ich will/Rammstein: hören und mitlesen, in Gruppen abwechselnd singen  
Ich esse gern... (Summen) 
Eins zwei Polizei/Modo: schnell im Rhythmus sprechen 

3 Komparativ/Superlativ – Warum/weil – Buchstaben/Abkürzungen 
Der Strand ist schöner. Ja, viel viel schöner...: auf Melodie singen, neue Texte schreiben 
weil-/wenn-Sätze: Satzpuzzle; Kartenspiel: Warum? – weil; Zerrissen/Juli: singen (Abschluss) 
MfG/Die Fantastischen Vier: hören/Abkürzungen ergänzen, den Anfang üben  

4 Wenn-Sätze – S-Laute – Emotionen 1 
Was machst du wenn...?/ Spiel: Was ist am größten/schnellsten...? 
Guten Morgen Sonnenschein: singen (S-Laute: s-st-sp-sch-ß) 
Emotionen/Bilder und Wörter zuordnen (traurig, fröhlich...) 

5 Vokale – Emotionen 2 – Satzakzent 
Guten Morgen Sonnenschein: singen, Vokale/Umlaute auf Melodie singen(Dada, dodo,...) 
Emotionen (Boah, Aha...; Schade, Süß...) 
Stadt / Cassandra Steen:  hören/Wörter korrigieren, lesen und singen  

6 Texte (Zusammenfassung, Musikerbiographie) – Satzakzent  
Haus am See/Peter Fox: Liedinhalt erraten/3 Texte  
Karten mit Nummern/Liedabschnitt: in Reihenfolge mitsingen (allein) 
Biographie: Lückentext ergänzen/ Peter Fox 

7 Dialog – Diskussion – Futur I 
Dialog Feierabend/Loriot: hören, üben, lesen/aufnehmen (Abschnitt) 
Alles kann besser werden/Xavier Naidoo: Zeilen ordnen, dann hören/Refrain mitsingen 
Diskussion: Im Jahr 2100 – Wird alles besser werden? 
Präsentation/Musiker I  

8 Dialog – Rhythmisches Sprechen – Pausierung 
Dialog Frühstücksei/Loriot: hören, üben, lesen/aufnehmen 
Rap: Wörter auf Beat nachsprechen, Präteritum–Reime auf Beat sprechen (langsam–schnell/alle–allein) 
Alles wird gut (Bushido)/Pausen markieren, Chorus sprechen,  langsam – schneller  
Präsentation/Musiker II 

9 Wiederholung/Lieder – Rap – Abschlusstest 
Lieder wiederholen: singen mit CD/ohne CD (Guten Morgen, Eins zwei Polizei) 
Alles wird gut/Bushido: Tempo üben (Zeilen abwechselnd; einen Abschnitt) 
Abschlusstest   
Präsentation/Musiker III 

Tab. 5.10: Zusammengefasste Unterrichtsinhalte in der EG 
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5.4.4 Einschränkungen bei der Datenerhebung 
 
Wie geplant wurde eine neunwöchige Längsschnittstudie als Vergleichsstudie mit einer Experimentalgruppe 
(Unterricht mit Musik) und einer Kontrollgruppe (Unterricht ohne Musik) durchgeführt. Während der 
Durchführung kam es jedoch zu einigen Problemen, die hier zunächst nochmals zusammengefasst dargestellt 
werden sollen.  
 
Die Einteilung erfolgte randomisiert über das Institut, indem die Probanden alphabetisch in zwei Gruppen geteilt 
wurden. Dennoch entstanden zwei Gruppen, die in sich jeweils sehr homogen erschienen. Dagegen wirkten die 
beiden Gesamtgruppen im Vergleich sehr unterschiedlich. Dieser erste Eindruck der Verfasserin wurde durch die 
Rahmendaten der Probanden (Fragebögen; siehe Kap. 5.3.2) bestätigt. So besuchten alle Probanden der ersten 
Gruppe (KG) die staatliche Schule, haben insgesamt geringere Englischkenntnisse und sind in ihrer Einstellung 
zur Musik eher konservativ. Dagegen besuchte die Mehrzahl der Probanden der zweiten Gruppe (EG) eine 
private Schule, hat bessere Englischkenntnisse und ist in ihrer Einstellung zur Musik sehr offen und interessiert. 
Somit sind die beiden Gruppen sehr unterschiedlich bezüglich ihrer Voraussetzungen und eignen sich als 
Gesamtgruppe nur begrenzt zu Vergleichen im Rahmen einer Kontroll- und Experimentalgruppe. Die 
verwendete Methode in der KG (ohne Musik) und EG (mit Musik) entsprach zufällig den Interessen und 
Wünschen der meisten Probanden in der jeweiligen Gruppe.  
 
Ein weiteres Problem bereiten die hohen Fehlzeiten einiger Probanden. Nachdem bereits in Kapitel 5.3 nur 
Probanden berücksichtigt wurden, die mindestens zu 50% anwesend waren, erscheint nach Durchsicht der Daten 
eine weitere Eingrenzung sinnvoll: nur Probanden, die immer anwesend oder einmal gefehlt haben, sollen 
detaillierter analysiert werden. In beiden Gruppen sind solche Probanden in gleicher Anzahl vorhanden, in der 
KG P1, P3 und P5 sowie in der EG P6, P9, P10. Interessant ist dabei, dass alle diese Probanden mit Ausnahme 
von P6 die staatliche Schule besucht haben und zudem auch alle saudischen Regionen zahlenmäßig in beiden 
Gruppen gleich vertreten sind (Najd: P1 und P10; Hijaz: P3 und P9; Ostprovinz: P5 und P6). In beiden Gruppen 
sind Probanden mit schlechteren Sprechleistungen (P1; P6) sowie sehr guten Sprechleistungen (P5; P9). Hinzu 
kommt, dass es in beiden Gruppen eine Person gibt, die von der Gruppe abweicht. In der KG ist dies P5, die 
offener für Musik ist und auch bessere Englischkenntnisse hat, während in der EG P10 die Ausnahme bildet, da 
er die Musik im Unterricht im Fragebogen ablehnt und kaum Englischkenntnisse hat. Dennoch kommen beide 
immer zum Unterricht, sodass vollständige Daten vorliegen. 
 
Die Videoaufnahmen wurden aufgrund von Ablehnung in der KG auf männliche Probanden begrenzt. Sie 
können daher insgesamt nur als Audioaufnahmen zur nachträglichen Kontrolle des Unterrichtsablaufs genutzt 
werden. Es besteht bei Bedarf die Möglichkeit, einzelne Personen oder Situationen genauer zu analysieren. 
 
Die englischsprachigen und arabischsprachigen Interviews unterscheiden sich hinsichtlich der Interviewführung. 
Die Interviews wurden vom arabischen Interviewer nicht immer in geplanter Form durchgeführt. Eigene 
Meinungen des Interviewers wurden beispielsweise immer wieder geäußert, hatten aber auch den Effekt einer 
Provokation bei gegensätzlicher Meinung. Durch die eher arabische Interviewführung wurde zudem das 
Verhalten und Sprechen der Probanden in der Muttersprache sehr deutlich (Umgang mit Autoritäten und älteren 
Personen, arabische Sprechformeln, Meinungsäußerungen etc.). Außerdem erschienen insbesondere die 
konservativeren Probanden in diesem Rahmen gesprächiger. 
 
Weiterhin ist die graduelle Bewertung der Aussprache laut Fachliteratur (vgl. Hirschfeld 2011: 16ff.) 
problematisch und sollte immer durch objektive Tests zum Hörverstehen ergänzt werden. In der vorliegenden 
Studie wurden wöchentlich schriftliche Tests zum Hörverstehen durchgeführt. Es sollten jedoch auch die 
Sprechleistungen bewertet werden. Die Bewertung durch die Verfasserin wurde ausgeschlossen, um eine 
einseitige und subjektive Sichtweise bei der Bewertung zu vermeiden, die zudem von der Kenntnis der gesamten 
Studie stark beeinflusst gewesen wäre. Es wurde daher versucht, die Sprechaufnahmen von drei externen DaF-
Lehrenden bewerten zu lassen, die weder die Probanden noch die Studie kennen. Da die Bewertung des 
Sprechens immer auch subjektiv ist, differiert sie auch in der vorliegenden Arbeit. Mit den vorhandenen 
Möglichkeiten und Mitteln als Einzelforscherin wurde eine möglichst unabhängige und objektive Bewertung 
angestrebt. Es wurden drei Lehrkräfte mit einer linguistischen Grundausbildung, mit DaF-Erfahrung sowie 
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Unterrichtserfahrung mit speziell arabischen Studierenden in Universitäten in der Grundstufe als Rater gewählt. 
Sie kannten weder die Probanden noch die Studie. Die Unterscheidung der fünf Bewertungsbereiche und der 
verwendeten phonetischen Begriffe bereitete den Ratern keine Probleme. Bei der Datenauswertung wurde 
dennoch die unterschiedliche Bewertung von Sprechleistungen trotz gemeinsamer Bewertungskriterien deutlich. 
In Verbindung mit den verbalen Kommentaren kann die graduelle Bewertung jedoch in Einzelfällen qualitativ 
ergänzt werden und kann auf diese Weise teilweise entschlüsselt werden.  
 
Insgesamt ist somit die Vergleichbarkeit der KG und EG eingeschränkt, da beide Gruppen homogen innerhalb 
der Gruppe erscheinen, KG und EG sich aber sehr als Gesamtgruppe voneinander hinsichtlich der Schulart, der 
Lernerfahrungen, der Englischkenntnisse und der Einstellung zur Musik unterscheiden. Die beiden Gruppen 
nach der Datenerhebung erneut aufzubrechen, schien nicht sinnvoll, da auf diese Weise die natürliche Situation 
und vielleicht auch die Motivation der Probanden an der Teilnahme beseitigt worden wäre. Es wurde daher 
entschieden, mit diesen unterschiedlichen Ausgangspositionen weiterhin zu forschen und wie geplant die 
Vergleichbarkeit von Kontroll- und Experimentalgruppe hinsichtlich der Unterrichtsinhalte und Lernziele 
sicherzustellen. Die eingeschränkte Vergleichbarkeit der Gesamtgruppen führt aber zu grundlegenden 
Konsequenzen hinsichtlich der Analyse (siehe Kap. 5.4.5). 
 
Zudem ist die Studie dadurch begrenzt, dass sie durch eine Person durchgeführt wurde, die gleichzeitig als 
Forschende und Lehrende fungierte. Diese verfügt über umfangreiche Unterrichtserfahrungen im Fach Musik 
(über 15 Jahre) und DaF (über 10 Jahre) sowie über diverse Studienabschlüsse in den Bereichen Musik und 
Deutsch als Fremdsprache. 
 
Während der Unterrichtsplanung und Durchführung wurden erhebliche Einschränkungen durch die ständig 
notwendige Vergleichbarkeit der beiden Gruppen deutlich. Dadurch, dass in KG und EG gleiche Lernziele 
innerhalb gleicher Zeiträume erreicht werden sollten, waren beispielsweise keine spontanen Änderungen der 
Lehrenden im Unterricht möglich. Sofern in der KG einzelne Lerninhalte nicht mehr behandelt wurden, durften 
diese auch in der EG nicht geübt werden. Dies wurde von der Lehrenden teilweise als recht einengend und nicht 
authentisch empfunden, zumal die Gruppen oftmals in unterschiedlicher Tagesverfassung erschienen. Insgesamt 
benötigte die KG oft viel mehr Zeit als die EG für das Erreichen von Lernzielen und wirkte schnell überfordert. 
In der EG war dagegen der lockere Umgang der Probanden mit der Anwesenheit und Pünktlichkeit 
problematischer.  
 
Die Studie bietet jedoch diverse Möglichkeiten zur qualitativen Erforschung des Einsatzes von Musik im 
Unterricht DaF. Aufgrund der diskutierten Problematik der Vergleichbarkeit von KG und EG sollen die 
quantitativen Gesamtergebnisse und Vergleiche der KG und EG durch qualitative Einzelstudien ergänzt werden. 
Bei einer Eingrenzung auf die (fast) ständig anwesenden Probanden P1, P3, P5 und P6, P9, P10 sind die 
Ausgangspositionen in beiden Gruppen sehr ähnlich. Zudem liegen für diese Probanden vollständige Datensätze 
vor. Einzelvergleiche zwischen diesen Probanden erscheinen geeignet, um die Unterschiede des Lernens und die 
Ergebnisse in der KG und EG konkret zu analysieren. Weiterhin wurden in der EG diverse methodisch-
didaktische Konzepte über neun Wochen mit Musik erprobt und erweitert, da die phonetischen Lernziele 
möglichst immer in vergleichbarer Weise zur KG mit Musik erreicht werden sollten. Die Vergleichbarkeit der 
eingesetzten Methoden und Materialien ist nur hinsichtlich der gleichen Lernziele abgesichert. Kritisiert werden 
könnte, dass zahlreiche andere Faktoren bei der Verwendung unterschiedlicher Materialien und Methoden den 
Lernerfolg beeinflussen. Die vorliegende Studie ist nur ein erster Versuch, die Musik zur Förderung 
phonetischer Kompetenzen bei Erwachsenen in der Unterrichtspraxis zu erforschen und mit den bisherigen 
Methoden zu vergleichen. Weitere Beeinflussungen und Korrelationen können in zukünftigen Studien 
detaillierter analysiert werden. Außerdem wird der Lernerfolg sicherlich auch durch diverse andere Faktoren 
(wie Motivation, Anwendung des Sprechens in der Freizeit etc.) beeinflusst. Es wurde versucht, diese externen 
Beeinflussungen im Interview mit den einzelnen Probanden zu erforschen.  
 
Somit sind die Daten der KG und EG nur in eingeschränkter Weise vergleichbar. Dafür bietet der Ansatz jedoch 
vielfältige Möglichkeiten hinsichtlich der Entwicklung methodisch-didaktischer Konzepte zur Förderung 
phonetischer Kompetenzen mit Musik auf der Grundlage von Beobachtungen in der Unterrichtspraxis. Eine 
detaillierte Reflektion der einzelnen Forschungsmethoden erfolgt abschließend nach Darstellung der Analyse 
und Ergebnisse (Kap. 5.5.1 bis Kap. 5.5.6) in Kapitel 5.5.7. 
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5.4.5 Konsequenzen für die Analyse 
 
Aus der reichhaltigen Datenmenge werden gezielt Daten für diese Studie ausgewählt, die geeignet erscheinen, 
ein Modell zur Förderung phonetischer Kompetenzen mit Musik bei Erwachsenen zu entwickeln. Hierbei 
werden vor allem das Hörverständnis, das Sprechen, die Memorierung sowie die Nutzung musikalisch-
phonologischer Chunks berücksichtigt. 
 
Bei der Datenauswertung (siehe Kap. 5.5) werden zunächst die quantitativen Daten der Gesamtgruppen 
ausgewertet. Daten der Experimentalgruppe und Kontrollgruppe werden hierbei gruppenweise gegenüber 
gestellt, um einen Gesamtüberblick der Ergebnisse und der Studie zu geben. Die Daten der Gesamtgruppen sind 
allerdings nur eingeschränkt vergleichbar, da einige Probanden (P2, P4, P7, P8) mehrmals fehlten. Dies macht 
sich insbesondere bei den Testdaten zur Memorierung bemerkbar. Weitere Einschränkungen der 
Vergleichbarkeit (unterschiedliche Schulart, Englischkenntnisse, Musikinteresse, persönliche und kulturelle 
Ausgangspositionen) müssen beachtet werden. 
 
Daher erfolgt im Anschluss eine Begrenzung der Analyse auf die Probanden P1, P3, P5 und P6, P9, P10, die 
immer anwesend waren und als Einzelbeispiele für die KG und die EG fungieren, zumal sie ähnliche 
Rahmenbedingungen vorweisen und somit vergleichbar erscheinen. Auf diese Weise werden die Ergebnisse der 
Gesamtgruppe nochmals durch eine qualitativ-quantitative Einzelanalyse ergänzt. Hierbei werden die 
Konsequenzen der Vorstudie (siehe Kap. 4.4) berücksichtigt und die Forschungsfragen 1, 2 und 3 auch qualitativ 
analysiert. Weiterhin sollen die Beobachtungen in der EG hinsichtlich Spaß und Leistung, Ablehnung von Musik 
sowie Besonderheiten des verstärkten Einsatzes von Musik dargestellt und diskutiert werden. 
 
Die Aussagen der Probanden im Leitfadeninterview sollen wie geplant die Einflussfaktoren während des 
Sprechtrainings, die Erfahrungen im Sprechtraining mit Musik sowie die Einstellungen zum Einsatz von Musik 
nach dem Sprechtraining dokumentieren. Die Daten der Interviews sollen dabei selektiv genutzt werden und sich 
vor allem auf die EG konzentrieren. Unterschiede zwischen der arabischsprachigen und englischsprachigen 
Interviewführung müssen beim Vergleich beachtet werden. Schließlich sollen die verwendeten methodisch-
didaktischen Konzepte mit Musik von Modul 1 bis 9 hinsichtlich ihrer Effektivität analysiert werden.  
 
In einem abschließenden separaten Kapitel sollen auf Grundlage der vorherigen Ergebnisse die Möglichkeiten 
der Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen auf der suprasegmentalen und segmentalen Ebene in der 
Grundstufe aufgezeigt werden. Auf der Grundlage der empirischen Vorstudie und Hauptstudie sowie den 
theoretischen Ansätzen zur Aussprache und Musik (vgl. Kap. 2 und 3) soll schließlich ein methodisch-
didaktisches Modell zur Förderung phonetischer Kompetenzen mit Musik bei Erwachsenen entwickelt werden 
(siehe Kap. 6). 
	



 187 

5.5 Analyse und Ergebnisse 

5.5.1 Ergebnisse der Experimentalgruppe und Kontrollgruppe im Überblick  
 
Im Folgenden werden die quantitativen Daten der Experimentalgruppe (n=5) und Kontrollgruppe (n=5) 
gegenübergestellt. Als Grundlage dienen die Ergebnisse der wöchentlichen Tests von Modul 2 bis Modul 6 
(siehe Anhang 5.3.1), der Abschlusstest (siehe Anhang 5.3.2) sowie das Rating der Sprechleistungen (siehe 
Anhang 5.4.4 und 5.4.5). Das Vorgehen bei der Datenerhebung hierzu wurde bereits in Kapitel 5.4.2 
beschrieben. Die Reihenfolge der Aufbereitung und Analyse der Daten orientiert sich dabei an den 
Forschungsfragen. Aufgrund der zeitlichen Reihenfolge der Datenerhebung und der daraus resultierenden 
Zählung der Probanden (P1, P2 etc.) werden die Ergebnisse der Kontrollgruppe jeweils den Ergebnissen der 
Experimentalgruppe vorangestellt. Die Daten der Experimentalgruppe bilden jedoch den Schwerpunkt der 
vorliegenden Arbeit, während die Daten der Kontrollgruppe nur zum Vergleich genutzt werden. Nach einem 
Überblick der Gesamtergebnisse der Tests und des Abschlusstests (Kap. 5.5.1.1) werden die einzelnen Daten zur 
Perzeption (Kap. 5.5.1.2 / Forschungsfrage 1), Produktion (Kap. 5.5.1.3 / Forschungsfrage 2) und Memorierung 
(Kap. 5.5.1.4 / Forschungsfrage 3) jeweils vorgestellt, verglichen und interpretiert. Ergänzend erfolgt die 
Auswertung der wöchentlichen Evaluationen (Kap. 5.5.1.5 / Forschungsfrage 5). Abschließend werden die 
quantitativen Ergebnisse der Experimentalgruppe und Kontrollgruppe kurz zusammengefasst (Kap. 5.5.1.6). 

5.5.1.1 Gesamtpunkte: Tests und Abschlusstest 
 
Die wöchentlichen Tests von Modul 2 bis 6 und der Abschlusstest (Modul 9) enthalten Daten zum segmentalen 
und suprasegmentalen Hörverständnis sowie zur Memorierung von Chunks. Jedes Modul basierte 
schwerpunktmäßig auf verschiedene Themen, welche in der Folgewoche durch einen Test kontrolliert wurden. 
Bei der Auswertung der Testergebnisse sollen daher eher die Gesamtwerte der Tests als die individuellen 
Entwicklungen von Test 1 bis 6 bis hin zum Abschlusstest dargestellt und analysiert werden. Später werden die 
Gesamtwerte dann aufgebrochen und hinsichtlich Hörleistungen (segmental, suprasegmental) und Memorierung 
detaillierter dargestellt (siehe Kap. 5.5.1.2 und Kap. 5.5.1.4). Zu beachten ist, dass beim Abschlusstest im 
Gegensatz zu den wöchentlichen Tests nur Hörbeispiele vom Tonträger verwendet wurden. Auf diese Weise 
sollten visuelle Hilfestellungen sowie Unterschiede bei der Testdurchführung in der KG und EG vermieden 
werden. Hierdurch könnten die Ergebnisse beim Abschlusstest im Vergleich zu den wöchentlichen Tests 
schlechter ausfallen. 
 
Die Daten werden zunächst mit dem originalen Bewertungsschlüssel, der für die Tests (T: 20 Gesamtpunkte; 
AT: 100 Gesamtpunkte) verwendet wurde, vorgestellt. Anschließend wird der Mittelwert der Gesamtpunkte 
errechnet. Die Standardabweichung wird zur Vollständigkeit der Daten ergänzt, soll aber im Rahmen dieser 
Arbeit nicht detaillierter analysiert werden, da der Schwerpunkt der Studie auf den qualitativen Daten liegt. 
Insgesamt wird nur darauf hingewiesen, dass die Standardabweichungen in der EG bei fast allen Daten höher als 
in der KG sind. Bei der Ermittlung des Mittelwertes und der Standardabweichung werden fehlende Tests nicht 
berücksichtigt. Es wird jeweils nur die erste Nachkommastelle angezeigt. Weitere Nachkommastellen werden 
hier sowie in allen folgenden Schritten jeweils nur im Rahmen der Auf- oder Abrundung der ersten 
Nachkommastelle berücksichtigt (Aufrundung ab 5 bei zweiter Nachkommastelle: 0,05=0,1). Dies erscheint in 
der vorliegenden Arbeit ausreichend, da die quantitativen Daten einen Überblick über die Leistungen der KG 
und EG sowie die Stärken und Schwächen der Probanden geben sollen, der zentrale Schwerpunkt aber auf den 
qualitativen Daten liegt.  
 
Für die Sprechleistungen wurde ein Bewertungsschlüssel von 1 bis 5 im Rating verwendet (vgl. Kap. 5.4: Abb. 
5.20). Dieses Bewertungssystem (1=beste Leistung; 5=schlechteste Leistung) wurde in ähnlicher Weise für das 
Studienprofil des parallelen Deutsch-Intensivkurses (siehe Kap. 5.3.4) und für die Evaluationen (siehe Kap. 
5.5.1.5) genutzt. Daher erscheint diese Skala auch für die Darstellung der Ergebnisse der Tests und 
Abschlusstests sinnvoll. Die Daten der Tests und des Abschlusstests beruhen allerdings im Gegensatz zu den 
Daten der Sprechleistungen auf einem Punktesystem, bei dem die höchste Zahl die beste Leistung darstellt. Zur 
Vergleichbarkeit der Daten wurde daher eine Umformung des Punktewertes in einen Zahlenwert auf der Skala 
von 1 bis 5 (1= beste Leistung; 5= schlechteste Leistung) vorgenommen, welcher in dieser Arbeit zur 
Differenzierung vom Punktewert als „Notenwert“ bezeichnet wird. Es wurde wie folgt bei der Umrechnung 
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vorgegangen. Zunächst wurde der errechnete Mittelwert (Original-Gesamtpunkte: T: 20; AT: 100) in eine 
einheitliche Punkteskala von 1 bis 5 (5= beste Leistung) umgerechnet. Anschließend erfolgte eine Umkehrung 
des Punktewertes in einen Notenwert durch die Formel (6 – Punktewert/MW = Notenwert/MW). Auf diese 
Weise kann ein einheitliches Zahlensystem von 1 (= beste Leistung) bis 5 (= schlechteste Leistung) für die 
Perzeption, Produktion und Memorierung verwendet werden, und die gesamten Daten können schnell und 
einfach mit Berücksichtigung der Nachkommastellen miteinander verglichen werden. Zu beachten sind bei 
dieser vereinheitlichten Darstellung die einzelnen Bewertungsschlüssel sowie die unterschiedlichen Original-
Gesamtpunkte in den Tests (20 Punkte) und in dem Abschlusstest (100 Punkte). Auch beim Ranking wird dieses 
Bewertungssystem (1=beste Leistung) benutzt, wobei die Zahlen entsprechend der Probandenzahl fortgeführt 
werden. 
 
Im Folgenden werden die Gesamtergebnisse der wöchentlichen Tests und des Abschlusstests für die KG und EG 
dargestellt (siehe Tab. 5.11 bis Tab. 5.13) und anschließend interpretiert. 
 
 T1 T2 T3 T4 T5 MW/T1-T5 SDA/Tests Umrechnung 

in Note (MW) 
Ranking 

Gesamtpunkte 20 20 20 20 20 20 20 5  

KG 

P1 14 15 17 15 10 14,2 2,6 2,4 4 

P2 fehlt 8 13,5 18,5 13 13,3 4,3 2,7 5 

P3 13,5 14,5 17,5 18 18 16,3 2,1 1,9 2 

P4 14 20 13 17,5 fehlt 16,1 3,2 2,0 3 

P5 15 17,5 16 15,5 16,5 16,1 1,0 2,0 3 

EG 

P6 fehlt 15 10,5 11 15 12,9 2,5 2,8 6 

P7 13 18,5 fehlt 11,5 fehlt 14,3 3,7 2,4 4 

P8 fehlt 13,5 fehlt fehlt 12,5 13 0,7 2,7 5 

P9 18 19,5 18 19 16,5 18,2 1,2 1,4 1 

P10 14 8,5 16,5 10,5 15 12,9 3,3 2,8 6 

Tab. 5.11: Wöchentliche Tests (Modul 2 bis Modul 6) – Gesamtergebnisse 
 
 Segmentales 

HV 
Suprasegmentales 
HV 

Memorierung/ 
Syntax 

Insgesamt Umrechnung 
in Note (MW) 

Ranking 

Gesamtpunkte 30 30 40 100 5 1-10 

KG 

P1 21 18,5 16,5 56 3,2 8 

P2 27 23,5 12 62,5 2,9 6 

P3 20 20,5 30 70,5 2,5 4 

P4 25 21 19 65 2,7 5 

P5 25 24 27 76 2,2 2 

EG 

P6 24 20 27 71 2,4 3 

P7 23 17,5 18 58,5 3,1 7 

P8 21 15 17 53 3,3 9 

P9 23 20 39 82 1,9 1 

P10 21 14 16 51 3,4 10 

Tab. 5.12: Abschlusstest (Modul 9) – Gesamtergebnisse  
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 Tests/MW Abschlusstest/MW Insgesamt/ 

MW 
Ranking 

Note 1-5 1-5 1-5  

KG 

P1 2,4 3,2 2,8 6 

P2 2,7 2,9 2,8 6 

P3 1,9 2,5 2,2 3 

P4 2,0 2,7 2,4 4 

P5 2,0 2,2 2,1 2 

EG 

P6 2,8 2,4 2,6 5 

P7 2,4 3,1 2,8 6 

P8 2,7 3,3 3,0 7 

P9 1,4 1,9 1,7 1 

P10 2,8 3,4 3,1 8 

Tab. 5.13: Gesamtergebnisse im Überblick (Tests und Abschlusstest) 
 
Insgesamt erscheinen die Gesamtergebnisse in der KG und EG vergleichbar. Es fällt auf, dass die Leistungen im 
Abschlusstest in beiden Gruppen schlechter als die Leistungen bei den wöchentlichen Tests sind. Ausnahme 
bildet lediglich P6, der im Abschlusstest wesentlich bessere Leistungen zeigt. Die Probandin mit den besten 
Gesamtleistungen ist P9. Bei den wöchentlichen Tests folgen Probanden aus der KG (P3, anschließend P4 und 
P5). Im Abschlusstest haben P9 und P5 die besten Leistungen. Es folgt überraschenderweise P6, der bei den 
Tests zusammen mit P10 an letzter Stelle beim Ranking stand. Die Probanden mit den schwächsten 
Gesamtleistungen sind hier P1, P8 und P10. Letzterer ist auch insgesamt der Proband mit den schlechtesten 
Gesamtleistungen. In der KG zeigen die weiblichen Probanden die besten Leistungen (P3; P5). In der EG ist 
ebenfalls eine weibliche Teilnehmerin am besten (P9). P7 zeigt dagegen nur mittlere Leistungen. Zu 
berücksichtigen sind bei der Analyse der Ergebnisse jedoch die hohen Fehlzeiten von P7 und P8 in der EG 
(siehe auch Tab. 5.6). P4 hat drei Module hintereinander vor dem Abschlusstest gefehlt, sodass hier nur die 
Ergebnisse des Abschlusstests beeinträchtigt sind.  
 
In beiden Gruppen gibt es somit Probanden mit stärkeren (P3; P5; P9) und schwächeren Leistungen (P1; P2; P8; 
P10). Es fällt auf, dass in der EG sowohl die Teilnehmerin mit den besten Leistungen (P9) als auch der 
Teilnehmer mit den schlechtesten Leistungen (P10) ist. 

5.5.1.2 Hörleistungen: Tests und Abschlusstest  
 
Die Testergebnisse werden separat für die segmentalen und die suprasegmentalen Hörleistungen dargestellt und 
analysiert. Eine Auflistung der berücksichtigten Aufgaben aus den Tests und dem Abschlusstest findet sich in 
Tabelle 5.14. Für jede Aufgabe wurde eine einheitliche Punktzahl von 5 bei der Ermittlung des Mittelwertes 
angesetzt. Anschließend wurden die Punkte wie in Kapitel 5.5.1.1 in „Noten“ umgeformt (1=beste Leistung; 
5=schlechteste Leistung). Beim suprasegmentalen Hörverständnis werden die Aufgaben nochmals in eine 
Wortebene und Satzebene differenziert. Fehlende Tests von nicht anwesenden Probanden wurden bei der 
Ermittlung des Mittelwertes wie in Kapitel 5.5.1.1 nicht berücksichtigt. 
 
 Segmentales HV Suprasegmentales HV 
Wöchentliche Tests T1: Aufgabe 1,2,3 

T2: Aufgabe 2 
T3: Aufgabe 1,2 
T4: Aufgabe 1,2 
T5: Aufgabe 1,2 

Wortebene 
T1: Aufgabe 4 
T2: Aufgabe 1 
T5: Aufgabe 3 
 

Satzebene 
T2: Aufgabe 3 
T4: Aufgabe 3,4 
 

Abschlusstest Aufgaben 1 bis 6 Aufgaben 7 bis 9 Aufgaben 10 bis 12 
Tab. 5.14: Hörverständnis – Auflistung der berücksichtigten Übungen aus den Tests (siehe Anhang 5.3.1 und 5.3.2) 
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Im Folgenden werden die Testergebnisse zu den segmentalen und suprasegmentalen Hörleistungen (Abschnitt 
A) vorgestellt. Es folgt ein Vergleich mit den Rahmendaten im parallelen Deutschkurs (Abschnitt B). 
Abschließend soll zusammengefasst werden, welche Wirkungen der gezielte Einsatz von Musik auf die 
Hörkompetenzen auf Grundlage der quantitativen Daten hat (Forschungsfrage 1). 
 
A. Testergebnisse zu den segmentalen und suprasegmentalen Hörleistungen 
 MW: Test 1-5 

(Segmentales HV) 
MW: Abschlusstest 
(Segmentales HV) 

MW:  
Segmentales HV 

Ranking 

Note 1-5 1-5 1-5  

KG 

P1 3,0 3,0 3,0 4 

P2 3,1 2,9 3,0 4 

P3 3,1 3,1 3,1 5 

P4 2,8 2,4 2,6 2 

P5 3,6 2,4 3,0 4 

EG 

P6 2,5 2,6 2,6 2 

P7 2,8 2,7 2,8 3 

P8 2,9 3,0 3,0 4 

P9 2,3 2,7 2,5 1 

P10 3,6 3,0 3,3 6 

Tab. 5.15: Ergebnisse zum segmentalen Hörverständnis 
 
 Wortebene Satzebene  Ranking 

 MW: 
Tests 
 

MW: 
Abschluss-
test 

MW: 
Wortebene 
insgesamt 

MW: 
Tests 

MW: 
Abschluss-
test 

MW:  
Satzebene 
insgesamt 

MW: 
Supraseg- 
mentales 
HV 

 

Note 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5  

KG 

P1 2,4 2,8 2,6 3,7 3,0 3,4 3,0 7 

P2 1,8 1,7 1,8 3,1 2,5 2,8 2,3 3 

P3 1,2 1,5 1,4 1,8 3,7 2,8 2,1 2 

P4 1,4 2,0 1,7 2,0 3,0 2,5 2,1 2 

P5 1,4 1,8 1,6 1,4 2,2 1,8 1,7 1 

Note 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5  

EG 

P6 1,6 2,3 2,0 2,5 3,0 2,8 2,4 4 

P7 1,8 2,0 1,9 2,4 4,2 3,3 2,6 5 

P8 3,3 3,0 3,2 1,0 4,0 2,5 2,9 6 

P9 1,8 1,5 1,7 1,2 3,8 2,5 2,1 2 

P10 1,8 3,0 2,4 4,4 4,3 4,4 3,4 8 

Tab. 5.16: Ergebnisse zum suprasegmentalen Hörverständnis 
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 MW:  
Segmentales HV 

MW: 
Wortebene 
insgesamt 

MW:  
Satzebene insgesamt 

MW: 
Suprasegmentales 
HV 

MW: 
HV 
insgesamt 

Ranking 

Note 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5  

KG 

P1 3,0 2,6 3,4 3,0 3,0 6 

P2 3,0 1,8 2,8 2,3 2,7 5 

P3 3,1 1,4 2,8 2,1 2,6 4 

P4 2,6 1,7 2,5 2,1 2,4 2 

P5 3,0 1,6 1,8 1,7 2,4 2 

EG 

P6 2,6 2,0 2,8 2,4 2,5 3 

P7 2,8 1,9 3,3 2,6 2,7 5 

P8 3,0 3,2 2,5 2,9 3,0 6 

P9 2,5 1,7 2,5 2,1 2,3 1 

P10 3,3 2,4 4,4 3,4 3,4 7 

Tab. 5.17: Ergebnisse der KG und EG zum Hörverständnis im Überblick 
 
B. Vergleich mit den Rahmendaten zum allgemeinen Hörverständnis im parallelen Deutsch-Intensivkurs (siehe 
Kap. 5.3.4)  
Im Vergleich mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie kommt es zu einigen Gemeinsamkeiten; es werden 
aber auch zahlreiche Unterschiede deutlich. P9 zeigt in beiden Kursen durchweg sehr gute Leistungen. P2 
verbessert sich in beiden Kursen deutlich wie auch die KG insgesamt. Vor allem bei P1, P5, P6, P7 und P10 
divergieren die Ergebnisse jedoch stark. P1 erhält im Deutsch-Intensivkurs gute Bewertungen, während die 
Leistungen von P5 insbesondere in der Prüfung Start Deutsch 2 deutlich schwächer als in der vorliegenden 
Studie sind. Im Gegensatz zu der empirischen Studie ist P6 ist bei den Hörleistungen im Deutsch-Intensivkurs 
der schwächste Teilnehmer während P10 hier gute bis sehr gute Ergebnisse erreicht. P7 zeigt sehr gute 
Leistungen, die nur in der zweiten Prüfung ein wenig abfallen. In der empirischen Studie hat sie deutlich 
schwächere Ergebnisse. Sie fehlt hier jedoch immer wieder. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im parallelen 
Deutschkurs das allgemeine inhaltlich verstehende Hören (global, detailliert, selektiv) bewertet wird und nicht 
das Hörverstehen von segmentalen und suprasegmentalen Merkmalen der L2. 
 
Forschungsfrage 1: Welche Wirkungen hat der gezielte Einsatz von Musik im Hinblick auf die Hörkompetenzen? 
Auf Grundlage der quantitativen Testdaten der beiden Gruppen wird festgestellt, dass die Wirkung eines 
Hörtrainings mit gezieltem Einsatz von Musik mit der Wirkung eines traditionellen Hörtrainings ohne Musik 
vergleichbar ist. Die Gesamtergebnisse der KG und EG sind fast identisch. In beiden Gruppen wurden bessere 
suprasegmentale als segmentale Leistungen erzielt. Bei den suprasegmentalen Merkmalen waren in beiden 
Gruppen die Leistungen auf der Wortebene besser als auf der Satzebene. Mit Musik wurden in der vorliegenden 
Studie insgesamt geringfügig bessere segmentale Hörleistungen erreicht, während ohne Musik bessere 
suprasegmentale Hörleistungen erzielt wurden, wobei große individuelle Unterschiede existieren. Zu 
berücksichtigen ist dabei auch, dass sämtliche Hörübungen in den Tests ohne Musik durchgeführt wurden und 
die KG daher vertrauter mit dem Aufgabenformat war.  
 
Weiterhin kann festgestellt werden, dass P9 durchweg die Teilnehmerin mit den stärksten Leistungen ist, P10 
der Teilnehmer mit den schwächsten Leistungen (siehe Tab. 5.17). So erreichen P9, P4, P5 und P6 insgesamt die 
besten Ergebnisse beim Hörverständnis, P10, P8 und P1 dagegen die schlechtesten.  

5.5.1.3 Sprechleistungen: Rating  
 
Für die Bewertung der Sprechleistungen wurden die Sprechaufnahmen A (Modul 1) und B (Modul 9) 
herangezogen, die sowohl das freie Sprechen (Teil 1) als auch das Vorlesen von Wortpaaren (Teil 2), von einem 
Text (Teil 3) und von einem Dialog (Teil 4) umfassen (siehe Anhang 5.4.1). Folgende Schwerpunkte wurden 
separat bewertet: 
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• Teil 1: Globaleindruck 
• Teil 2: Artikulation 
• Teil 3: Sprechrhythmus (Wort- und Satzakzent, Pausierung) 
• Teil 4: Melodieverlauf und Satzakzent 
• Teil 1 bis 4: Sprechtempo 

 
Es wurde versucht, für jeden phonetischen Schwerpunkt eine Textsorte zu wählen, die den zu bewertenden 
Gegenstand in den Vordergrund stellt. Auf diese Weise sollte die separate Bewertung einzelner phonetischer 
Schwerpunkte erleichtert werden (vgl. Kap. 5.4.2). Zu beachten ist dabei, dass durch die jeweils gewählte 
Textsorte auch ein Sprechstil vorgegeben wird, der die jeweilige Leistung beeinflusst (siehe Kap. 2.2.3.3) und 
dass das Lesen ohne Vorbereitungszeit (prima vista) zu Lesefehlern führt, die insbesondere die prosodischen 
Merkmale beeinträchtigen. Bei der Bewertung des Sprechtempos wurden alle vier vorherigen Sprechteile 
miteinbezogen. Hierbei wurde der vorherige Bewertungsschlüssel dem Sprechtempo angepasst. Sicherlich hat 
jeder – auch in der L1 – sein eigenes individuelles Sprechtempo, welches von Person zu Person variiert. Von den 
Ratern sollte daher die Angemessenheit des Sprechtempos bewertet werden, nicht aber die Schnelligkeit des 
Sprechens allein. Es wurde somit beurteilt, wie angemessen das Sprechtempo der Probanden insgesamt 
erscheint.  
 
Die Bewertung der Sprechleistungen erfolgte in randomisierter Reihenfolge durch drei externe Rater anhand 
eines vorgegebenen Bewertungsschlüssels mit 1 als beste Note und 5 als schlechteste Note (siehe Abb. 5.20). 
Die Ergebnisse werden hier im Überblick vorgestellt (zu detaillierten Daten siehe Anhang 5.4.4). Für die 
Gruppenergebnisse der KG und EG werden ausschließlich die Mittelwerte der Bewertungen der drei Rater 
herangezogen. Die einzelnen Standardabweichungen können hierzu in Anhang 5.4.7 eingesehen werden. Die 
Mittelwerte werden später (siehe Kap. 5.5.2) anhand von Einzelfallbeispielen aufgebrochen und detaillierter 
beschrieben und interpretiert. Die verbalen Kommentare der Rater (siehe Anhang 5.4.5) werden ebenfalls erst 
dort detaillierter analysiert.  
 
Im Folgenden wird zunächst ein Gesamtüberblick über die Ergebnisse der Sprechleistungen der einzelnen 
Probanden in der KG und EG gegeben (Abschnitt A). Ergänzend wird die Dauer der Sprechaufnahmen 
(Abschnitt B) herangezogen und die Ergebnisse werden mit den Rahmendaten des parallelen Deutschkurses 
verglichen (Abschnitt C). Abschließend soll zusammengefasst werden, wie sich auf Grundlage der quantitativen 
Daten der vorliegenden Studie didaktisch aufbereitete Musik auf das Sprechen und die phonetischen 
Kompetenzen auswirkt (Forschungsfrage 2). 
 
A. Gesamtüberblick über die Ergebnisse der Sprechleistungen  
Schwerpunkt 1: Globaleindruck Schwerpunkt 2: Artikulation 
 A B Veränderung 

der Notenstufe 
MW 
(A+B) 

Ranking A B Veränderung 
der Notenstufe 

MW 
(A+B) 

Ranking 

P1 3,3 2,3 + 1,0 2,8 6 4,3 3,3 + 1,0 3,8 7 
P2  2,3 2,0 + 0,3 2,2 3 3,3 3,0 + 0,3 3,2 5 
P3 3,0 2,0 + 1,0 2,5 4 4,0 3,3 + 0,7 3,7 6 
P4 2,0 1,3 + 0,7 1,7 1 2,7 1,7 + 1,0 2,2 3 
P5 2,0 1,7 + 0,3 1,9 2 2,7 1,3 + 1,4 2,0 2 
           
P6 3,0 2,3 + 0,7 2,7 5 4,3 3,0 + 1,3 3,7 6 
P7 2,0 1,7 + 0,3 1,9 2 2,0 1,7 + 0,3 1,9 1 
P8 2,0 1,7 + 0,3 1,9 2 3,3 2,3 + 1,0 2,8 4 
P9 1,7 1,7 + 0,0 1,7 1 2,0 1,7 + 0,3 1,9 1 
P10 2,3 2,0 + 0,3 2,2 3 4,7 3,7 + 1,0 4,2 8 

Tab. 5.18: Ergebnisse der Sprechleistungen: Teil 1 und 2 (MW der Rater) 
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Schwerpunkt 3: Sprechrhythmus Schwerpunkt 4: Melodieverlauf 
 A B Veränderung 

der Notenstufe 
MW 
(A+B) 

Ranking A B Veränderung 
der Notenstufe 

MW 
(A+B) 

Ranking 

P1 4,7 3,7 + 1,0 4,2 9 2,7 2,3 + 0,4 2,5 5 
P2  4,0 3,5 + 0,5 3,8 8 3,3 2,3 + 1,0 2,8 7 
P3 3,7 2,7 + 1,0 3,2 6 2,3 2,3 + 0,0 2,3 4 
P4 2,7 2,3 + 0,4 2,5 4 2,3 2,3 + 0,0 2,3 4 
P5 2,0 1,7 + 0,3 1,9 3 1,7 1,3 + 0,4 1,5 2 
           
P6 4,0 2,7 + 1,3 3,4 7 2,7 2,3 + 0,4 2,5 5 
P7 1,7 1,7 + 0,0 1,7 2 1,0 1,3 - 0,3 1,2 1 
P8 3,3 2,7 + 0,6 3,0 5 2,3 1,7 + 0,6 2,0 3 
P9 1,7 1,3 + 0,4 1,5 1 1,3 1,7 - 0,4 1,5 2 
P10 3,3 3,0 + 0,3 3,2 6 3,0 2,3 + 0,7 2,7 6 

Tab. 5.19: Ergebnisse der Sprechleistungen: Teil 3 und 4 (MW der Rater) 
 
Schwerpunkt 5: Sprechtempo Insgesamt (Schwerpunkte 1 bis 5) 
 A B Veränderung 

der Notenstufe 
MW 
(A+B) 

Ranking A B Veränderung 
der Notenstufe 

MW 
(A+B) 

Ranking 

P1 4,0 3,0 + 1,0 3,5 8 3,8 2,9 + 0,9 3,4 7 
P2  3,7 2,7 + 1,0 3,2 6 3,3 2,7 + 0,6 3,0 5 
P3 3,7 2,7 + 1,0 3,2 6 3,3 2,6 + 0,7 3,0 5 
P4 2,3 2,3 + 0,0 2,3 5 2,4 2,0 + 0,4 2,2 3 
P5 1,8 1,3 + 0,5 1,6 3 2,0 1,5 + 0,5 1,8 2 
           
P6 3,7 3,0 + 0,7 3,4 7 3,5 2,7 + 0,8 3,1 6 
P7 1,5 1,3 + 0,2 1,4 2 1,6 1,5 + 0,1 1,6 1 
P8 2,3 2,0 + 0,3 2,2 4 2,6 2,1 + 0,5 2,4 4 
P9 1,3 1,0 + 0,3 1,2 1 1,6 1,5 + 0,1 1,6 1 
P10 3,7 2,7 + 1,0 3,2 6 3,4 2,7 + 0,7 3,1 6 

Tab. 5.20: Ergebnisse der Sprechleistungen: Teil 5 und Gesamtleistungen  (MW der Rater) 
 

	
Abb. 5.21: Gesamtleistungen der Probanden im Überblick (Mittelwerte der Rater) 

(Aufnahme A: durchgehende Linie/Aufnahme B: gestrichelt) 
 

P1 hat insgesamt die größten Ausspracheprobleme in der Gesamtgruppe. Insbesondere beim Sprechrhythmus 
zeigt er die schwächsten Leistungen. Daneben wird auch das Sprechtempo in Aufnahme A mit der 
zweitschlechtesten Note bewertet. Dagegen zeigt P1 beim Globaleindruck und Melodieverlauf wesentlich  
bessere Leistungen. P1 kann sich in fast allen Bereichen um eine ganze Notenstufe verbessern. Nur beim 
Melodieverlauf werden geringere Verbesserungen beobachtet. P2 zeigt mittlere bis schwache Leistungen. Er 
erhält gute Ergebnisse beim globalen Eindruck. Die größten Probleme bereiten ihm dagegen der Sprechrhythmus 
und das Sprechtempo. Seine Leistungen bei der Artikulation und dem Melodieverlauf sind etwas besser. Er 
verbessert sich sehr bei allen bewerteten suprasegmentalen Merkmalen, jedoch kaum beim Globaleindruck und 
den segmentalen Merkmalen. P3 zeigt insgesamt mittlere Leistungen. Am stärksten sind ihre Leistungen beim 
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Melodieverlauf. Dagegen hat sie zunächst größere Probleme mit der Artikulation, dem Sprechrhythmus und dem 
Sprechtempo. Während sie beim globalen Eindruck, beim Sprechrhythmus und beim Sprechtempo große 
Verbesserungen um eine Notenstufe erzielt, sind die Steigerungen bei der Artikulation etwas geringer. Beim 
Melodieverlauf kommt es zu keinen Verbesserungen. P4 erzielt insgesamt gute Ergebnisse. Lediglich die 
Artikulation bereitet ihm anfangs Probleme, aber vor allem hier verbessert er sich erheblich. Außerdem zeigt er 
am Ende der Studie etwas stärkere Leistungen beim Sprechrhythmus. Dagegen kommt es zu keinen 
Steigerungen beim Melodieverlauf und Sprechtempo. P4 erreicht beim globalen Eindruck in Aufnahme B die 
Bestnote (1,3). P5 erzielt ebenfalls gute bis sehr gute Ergebnisse und ist die Teilnehmerin mit den stärksten 
Sprechleistungen in der KG. Sie verbessert sich in allen Bereichen. Auffallend sind vor allem ihre großen 
Steigerungen bei der Artikulation um fast anderthalb Notenstufen. Dagegen steigert sie sich bei den 
suprasegmentalen Merkmalen und dem Globaleindruck deutlich weniger, wobei ihre Leistungen hier schon 
anfangs recht gut sind. 
 
P6 ist in der EG der Teilnehmer mit den schwächsten Sprechleistungen. Er hat vor allem Probleme mit der 
Artikulation, dem Sprechrhythmus und dem Sprechtempo. Der globale Eindruck und der Melodieverlauf werden 
dagegen wesentlich besser bewertet. Er verbessert sich in allen Bereichen stark. Auffällig sind vor allem die 
Steigerungen um 1,3 Notenstufen bei der Artikulation und dem Sprechrhythmus. P7 zeigt bereits in Aufnahme A 
gute bis sehr gute Sprechleistungen. So erhält sie hierbei bereits die Bestnote (1,0) für den Melodieverlauf (1,0). 
Eine weitere Stärke ist das Sprechtempo (1,5). Sie erzielt kleine Verbesserungen beim globalen Eindruck, bei der 
Artikulation und beim Sprechtempo. P8 erhält insgesamt gute bis mittlere Bewertungen. Probleme bereiten ihm 
anfangs die Artikulation und der Sprechrhythmus. Er kann sich in allen Bereichen verbessern. Auffallend ist vor 
allem seine Steigerung um eine Notenstufe bei der Artikulation, aber auch beim Sprechrhythmus und 
Melodieverlauf zeigt er in Aufnahme B wesentlich bessere Leistungen. P9 ist insgesamt die Teilnehmerin mit 
den stärksten Sprechleistungen. Sie erhält bereits in Aufnahme A sehr gute Noten für den Melodieverlauf und 
das Sprechtempo (1,3). Sie verbessert sich in Aufnahme B bei der Artikulation, dem Sprechrhythmus und dem 
Sprechtempo. Bei letzterem erreicht sie sogar die Bestnote (1,0). P10 ist nach P6 der Proband mit den 
schlechtesten Leistungen in der EG. Er hat vor allem große Probleme mit der Artikulation. Außerdem zeigt er 
anfangs schwache Leistungen beim Sprechtempo. Für Sprechrhythmus und Melodieverlauf erhält er mittlere 
Bewertungen, dagegen ist der globale Eindruck bereits in Aufnahme A wesentlich besser. P10 steigert sich in 
allen Bereichen, vor allem bei der Artikulation und dem Sprechtempo (um eine Notenstufe) sowie dem 
Melodieverlauf (um fast eine Notenstufe).  
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B. Dauer der Sprechaufnahmen 
Weiterhin sollen die Sprechdauern der Aufnahmen A und B im Vergleich (siehe Tab. 5.21) einen objektiven 
Überblick über das individuelle Sprechtempo der einzelnen Probanden geben. Veränderungen zwischen 
Aufnahme A und B werden dabei sichtbar. Sicherlich kann die jeweilige Zeitdauer durch Selbstkorrektur, 
Denkpausen vor der Produktion, Überspringen von Zeilen bzw. Auslassen von Wörtern beeinflusst werden. 
Diese „Störungen“ wurden in den verbalen Kommentaren der Rater vermerkt (siehe Anhang 5.4.4 und Anhang 
5.4.5) und werden später in den Einzelfallbeispielen analysiert. Hier werden sie nur kurz erwähnt. Für das 
Sprechtempo sind insbesondere die Teile 2, 3 und 4 aussagekräftig. Teil 1 umfasst dagegen das freie Sprechen 
und ist abhängig vom Umfang der durch die Probanden gegebenen Informationen. Die Dauer der Aufnahmen 
von 1A und 1B  sind daher nicht für das Sprechtempo relevant und werden hier nur präsentiert, um einen 
Gesamtüberblick zu geben.  
 

 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B P-MW 
(Teil 2-4) 

Ranking 
(Teil 2-4) 

Ranking 
der Rater 

(MW: 
Sprech-
tempo) 

P1 00:34 00:38 01:14 00:56 01:06 00:48 00:53 00:48 00:57 5 8 

P2 00:40 00:25 01:18 01:00 01:21 01:04 00:52 00:40 01:02 7 6 

P3 00:54 00:41 01:41 01:14 01:37 01:05 00:51 00:46 01:12 10 6 

P4 00:50 00:39 01:18 01:12 01:02 01:01 00:51 00:47 01:01 6 5 

P5 00:32 00:34 01:03 01:02 00:52 00:44 00:46 00:39 00:51 4 3 

            

P6 00:37 00:43 01:15 01:18 01:18 01:09 00:56 00:52 01:08 9 7 

P7 00:52 00:30 00:50 00:47 00:41 00:35 00:35 00:35 00:40 1 2 

P8 00:33 00:18 01:15 00:42 01:03 00:40 00:47 00:37 00:50 3 4 

P9 00:35 00:28 01:05 00:42 00:48 00:45 00:38 00:36 00:45 2 1 

P10 00:36 00:33 01:28 01:14 01:15 01:05 00:56 00:43 01:06 8 6 
Tab. 5.21: Sprechdauer der Aufnahmen A und B im Vergleich 

 
Im Vergleich mit den Bewertungen der Rater stimmen die Länge der Aufnahmedauern (siehe Tab. 5.21 
Ranking) mit dem Ranking der Rater zum Sprechtempo (siehe Tab. 5.20) fast überein. Die besten Ergebnisse 
bzw. die kürzesten Sprechdauern erreichen jeweils P7 und P9. Es folgen P5 und P8 im Mittelfeld. Dagegen 
haben P3, P6 und P10 die längsten Sprechdauern. Es folgen P2 und P4. Lediglich P1 fällt auf, da er insgesamt 
die zweitkürzeste Sprechzeit in der KG hat, aber von den Ratern die schlechteste Bewertung (MW: 3,5) erhält. In 
Teil 3 überspringt er jedoch in Aufnahme B eine Zeile und reduziert auf diese Weise den Sprechzeit (vgl. R1 und 
R3: P1/Teil 3). Wenn man die verbalen Kommentare der Rater (siehe Anhang 5.4.5) miteinbezieht, erklären sich 
so oftmals die Sprechdauern der Aufnahmen. So nimmt sich P3 beispielsweise „in beiden Aufnahmen viel Zeit, 
wenn sie ein unbekanntes Wort liest, um es richtig auszusprechen. In allen Teilen spricht sie jedoch in 
Aufnahme B insgesamt etwas flüssiger.“ (R3: P3/5.Teil). Bei P1 und P10  kommt es dagegen zu vielen 
Lesefehlern (R1: P1/5.Teil / R1: P10/5.Teil). P6 ist „offenbar viel besser im freien Sprechen als beim Umgang 
mit Schrift“ (R1: P6/5.Teil).  

C. Vergleich mit den Rahmendaten zum allgemeinen Sprechen im parallelen Deutsch-Intensivkurs (siehe Kap. 
5.3.4) 
Insgesamt ist festzustellen, dass P6 auch im parallelen Deutschkurs die schwächsten Leistungen beim Sprechen 
zeigt. Die Leistungen von P10 sind im Kurs gut, während er in den Prüfungen im Bereich Sprechen zu den 
schwächsten Teilnehmern gehört. P1 wird dagegen wesentlich besser als in der vorliegenden Studie bewertet 
und erhält sogar in der ersten Prüfung die besten Ergebnisse der KG für seine Sprechleistungen. Teilnehmer mit 
den besten Leistungen sind wie in der vorliegenden Studie P7 und P9. P5 erhält gute Bewertungen und fällt nicht 
so sehr durch ihre sehr guten Leistungen auf wie in der vorliegenden Studie. Die Werte von P2 wie auch der KG 
insgesamt steigern sich auch im parallelen Deutschkurs, während sich die Werte in der EG vereinzelt auch 
verschlechtern oder unverändert bleiben. Zu beachten ist allerdings, dass bei den Rahmendaten im parallelen 
Deutsch-Intensivkurs das allgemeine Sprechen bewertet wurde.  
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Forschungsfrage 2: Wie wirkt sich didaktisch aufbereitete Musik auf das Sprechen und die phonetischen 
Kompetenzen aus?  
Auf Grundlage der quantitativen Daten der vorliegenden Studie sind die Wirkungen von didaktisch aufbereiteter 
Musik auf das Sprechen und die phonetischen Kompetenzen mit den Wirkungen eines traditionellen 
Aussprachetrainings ohne Musik vergleichbar. In beiden Gruppen wurden bessere Leistungen in allen Bereichen 
(Globaleindruck, Artikulation, Sprechrhythmus, Melodieverlauf, Sprechtempo) erzielt. In der KG waren die 
Sprechleistungen von Anfang an etwas schwächer und die Verbesserungen etwas größer; in der EG waren die 
Leistungen von Anfang an etwas besser und die Verbesserungen daher etwas geringer. Insgesamt kann in beiden 
Gruppen somit festgestellt werden: Je schwächer die Leistungen anfangs in einem Bereich sind, desto größere 
Verbesserungen werden erzielt. Dies gilt sowohl für die Gruppenergebnisse als auch für die Ergebnisse der 
einzelnen Probanden. Außerdem wird die Leistung durch die jeweilige Textsorte beeinflusst. Das Vorlesen von 
Wortpaaren (Teil 2) oder von einem Text (Teil 3) erscheint insgesamt schwieriger als das Vorlesen eines Dialogs 
(Teil 4) oder als das freie Sprechen (Teil 1). Schließlich kann festgestellt werden, dass es sowohl in der KG als 
auch in der EG Probanden mit stärkeren (P4; P5 / P7; P9) und  schwächeren Sprechleistungen (P1; P2 / P6; P10) 
gibt. 

5.5.1.4 Memorierung: Tests und Abschlusstest  
 
Als Datenquelle für die Memorierung in der KG und EG werden nochmals die wöchentlichen Tests und der 
Abschlusstest herangezogen. Das Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen bei den Hörleistungen (siehe Kap. 
5.5.1.2). Es wurden allerdings in der KG und EG unterschiedliche Sprechtexte (KG: Reime, Dialoge etc. / EG: 
Lieder) mit jeweils gleichen Aufgabenformaten verwendet. Die berücksichtigten Aufgaben aus den Tests und 
dem Abschlusstest sind in Tabelle 5.22 aufgelistet. Die Leistungen in den wöchentlichen Tests präsentieren die 
eher kurzfristige Memorierung zum Inhalt des Moduls der vorherigen Woche; die Leistungen im Abschlusstest 
präsentieren dagegen die langfristige Memorierung ausgewählter Sprechtexte der vorherigen acht Module über 
einen Zeitraum bis zu acht Wochen.  
 
Folgende Aufgabenformate wurden verwendet: 

1. Zeilen-Puzzle: Ordnung mehrerer Zeilen zu korrekten Texten/Liedern (Refrains) durch Nummerierung 
2. Wort-Puzzle: Ordnung von Wörtern zu korrekten Sätzen (erstes Wort vorgegeben) 
3. Lückentexte ohne Vorgabe von Wörtern: Einsetzen von Wörtern innerhalb eines gegebenen Textes/Refrains 

(Anfangsbuchstabe vorgegeben) 
4. Lückentexte mit Vorgabe von Wörtern: Zuordnung von 5 bzw. 10 vorgegebenen Wörtern in einen Text/Liedtext  

 
In den wöchentlichen Tests wurde jeweils eine Aufgabe zur Memorierung des Sprechtextes/Liedes (Refrains) 
des vorherigen Moduls in einem der oben genannten Aufgabenformate gestellt. Für den Abschlusstest der EG 
wurden von der Verfasserin zwei Lieder (Refrain) mit dem Aufgabenformat 1 ausgewählt (AT: Aufgabe 13) 
sowie zehn Sätze aus diversen Liedern im Aufgabenformat 2 verwendet, sodass möglichst viele der im 
Unterricht geübten Lieder abgefragt wurden, allerdings aus Zeitgründen nur sehr kurz. In der KG wurden 
entsprechend Sprechtexte ausgewählt und mit dem gleichen Aufgabenformat wie in der EG versehen. 
 

 Memorierung 
Wöchentliche Tests T2: Aufgabe 4 

T3: Aufgabe 4 (EG), Aufgabe 5 
T4: Aufgabe 5 
T5: Aufgabe 4 

Abschlusstest Aufgabe 13,14 
Tab. 5.22: Memorierung – Auflistung der berücksichtigten Aufgaben (siehe Anhang 5.3.1 und 5.3.2) 

 
Die Testergebnisse der KG und EG werden zunächst wieder vorgestellt (Abschnitt A). Ergänzend werden 
Selbsteinstufungen der Probanden herangezogen (Abschnitt B). Abschließend soll zusammengefasst werden, 
wie sich didaktisch aufbereitete Musik auf die Speicherung von Chunks im Gedächtnis auswirkt 
(Forschungsfrage 3). 
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A. Testergebnisse zur Memorierung    
 MW: Tests 

(kurzfristig) 
MW: Abschlusstest 
(langfristig) 

MW: insgesamt Ranking 
 

Veränderung der 
Notenstufe: Tests 
– Abschlusstest 

Note 1-5 1-5 1-5   

KG 

P1 2,2 4,0 3,1 4 - 1,8 

P2 3,2 4,9 4,1 9 - 1,7 

P3 1,3 2,5 1,9 2 - 1,2 

P4 2,1 4,1 3,1 4 - 2,0 

P5 2,3 2,6 2,5 3 - 0,3 

EG 

P6 3,9 3,0 3,5 7 + 0,9 

P7 3,8 3,9 3,9 8 - 0,1 

P8 2,2 4,1 3,3 6 - 1,9 

P9 1,1 2,2 1,7 1 - 1,1 

P10 2,6 3,7 3,2 5 - 1,1 

Tab. 5.23: Testergebnisse zur Memorierung  
 
B. Fragebogen 1 und 2: Selbsteinstufungen der Probanden  
Im Fragebogen 2 wurden die Probanden vor der Studie befragt, ob sie leicht Liedtexte auswendig lernen können. 
Wenn man die Leistungen der Probanden in der EG mit den Selbsteinstufungen im Fragebogen vergleicht, fällt 
auf, dass P7, P9 und P10 hierbei notieren, dass sie leicht Liedtexte auswendig lernen können, während P6 und 
P8 dies verneinen (siehe Anhang 5.1.6: Q 2.9.4; Kap. 5.3.2.5). Mit Ausnahme von P7 und P8, die oft gefehlt 
haben, stimmen die Antworten mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie überein. In der KG wird die Frage 
von P2 und P4 bejaht und den anderen verneint. P1 und P3 lehnen vor der Studie allerdings Musik im Unterricht 
ab und finden sie beim Lernen einer Fremdsprachen nicht nützlich (siehe Anhang 5.1.6: Q 3.2; Kap. 5.3.2.6). 
Zudem wurde in der KG keine Musik eingesetzt. Daher ist F2: Q 2.9.4 hier nicht relevant. Als Daten könnten 
hier zusätzlich die Selbstbewertungen der Koranrezitationsfähigkeiten (siehe Anhang 5.1.5: Q 1.8; Kap. 5.3.2.1) 
herangezogen werden, die die Ausprache, aber auch die Memorierungsfähigkeiten stark miteinbeziehen (siehe 
Kap. 5.2.1.2.1). Auffallend sind dabei die sehr gute Selbstbewertung von P3 und die eher schlechte 
Selbstbewertung von P2, welche mit den vorliegenden Daten zur Memorierung übereinstimmen würden. 
 
Forschungsfrage 3: Wie wirkt sich die didaktisch aufbereitete Musik in den Forschungsfragen 1 bis 3 auf die 
Speicherung von Chunks im Gedächtnis aus? 
Auf Grundlage der quantitativen Testdaten der vorliegenden Studie wird festgestellt, dass bei einem 
Aussprachetraining mit didaktisch aufbereiteter Musik die Leistungen der kurzfristigen Memorierung (Abfrage 
nach einer Woche) geringfügig schlechter ausfallen als in einem Aussprachetraining ohne Musik. Die 
Leistungen bei der langfristigen Memorierung (Abfrage nach 8 Wochen) sind dagegen deutlich besser, wenn 
Musik eingesetzt wurde. Hierbei können die Leistungen durch die Einstellung der Probanden zur Musik sowie 
deren jeweiligen Musikvorlieben beeinflusst werden.75 Bessere Leistungen bei der langfristigen Memorierung 
werden auch bei schwächeren Lernenden beim Einsatz von Musik beobachtet (P6; P10).  

5.5.1.5 Wöchentliche Evaluationen  
 
Der Umfang der wöchentlichen Evaluation durch die Probanden (siehe auch Kap. 5.4.2) wurde nach und nach 
erweitert, um die Probanden nicht zu überfordern. Außerdem sollte die Evaluation nicht mehr als fünf Minuten 
in Anspruch nehmen. Die Bewertung erfolgte dabei immer anonym in der jeweiligen Gruppe (KG / EG). Von 
Modul 1 bis Modul 3 wurde lediglich auf einer Zielscheibe mit einer einzigen Punktzahl global bewertet, wie der 

																																																								
75 Im Abschlusstest konnten aus Zeitgründen nicht alle Lieder gleichwertig abgefragt werden. Dies wäre bei zukünftigen 
Studien zu empfehlen, um die Beeinflussung durch Musikvorlieben oder -abneigungen der Probanden zu berücksichtigen. 
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Unterricht den Probanden gefallen hatte. Von Modul 4 bis Modul 9 erfolgte eine detailliertere anonyme 
Evaluation per Evaluationsbogen (siehe Anhang 5.6.1 und Anhang 5.6.2). Auf einer Skala von 1 (sehr gut) bis 6 
(sehr schlecht) wurde der Unterricht sowie die Leistungen der Probanden bewertet. Wünsche für die folgenden 
Module konnten verbal eingetragen werden. Ab Modul 7 wurde dieser Evaluationsbogen um zwei weitere offene 
Items zum Unterricht erweitert (Q: Das war gut / Q: Das war nicht gut), die verbal beantwortet werden sollten. 
Auch U3 und U4 sowie ein weiblicher Gast (Modul 3 und Modul 7) haben an den wöchentlichen Evaluationen 
teilgenommen. Da die Evaluation anonym durchgeführt wurde, wurden jeweils die Evaluationen aller 
anwesenden Teilnehmer berücksichtigt. Die Ergebnisse der KG und EG werden im Überblick vorgestellt. Auf 
Grundlage der Daten wird schließlich die Forschungsfrage 5 beantwortet. Die detaillierten Daten der 
Evaluationen von Modul 4 bis Modul 9 können in Anhang 5.6.3 eingesehen werden. 
 
A. Modul 1 bis Modul 3 (Zielscheibe) 
  Q: Wie hat der Unterricht Ihnen heute gefallen? 
  M1 M2 M3 
KG Anzahl der 

Probanden 
6 Probanden 4 Probanden 5 Probanden 

Bewertung 6 x sehr gut 4 x sehr gut 4 x sehr gut 
1x gut 

EG Anzahl der 
Probanden 

6 Probanden 4 Probanden 5 Probanden + 1 Gast 

Bewertung 6 x sehr gut 4 x sehr gut 3 x sehr gut 
1 x gut 
1 x befriedigend 

Tab. 5.24: Modul 1 bis Modul 3 – Ergebnisse der Evaluation im Überblick 
 
B. Modul 4 bis Modul 9 (Mittelwerte der KG und EG) (Evaluationsbogen) 

KG (MW) M4 M5 M6 M7 M8 M9 M4 bis M9 M4 bis M9 
Anzahl der 
Probanden 

5 5 4 2 4 5 KG-MW KG-SDA 

A. Unterricht         
Material 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,1 0,1 
Methoden 1,2 1,2 1,0 1,0 1,3 1,2 1,2 0,1 
Lehrerin 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,1 0,1 
MW: 
Unterricht 

1,1 1,1 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 0,1 

 B. Lernender          
Konzentration 1,2 1,4 1,3 1,0 1,3 1,2 1,2 0,1 
Vorbereitung 
(Hausaufgaben) 

2,0 1,4 2,5 2,0 2,3 2,6 2,1 0,4 

Lernerfolg im 
Unterricht 

1,4 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,2 0,2 

MW: 
Lernender 

1,5 1,3 1,7 1,3 1,6 1,6 1,5 0,2 

Gesamt-
Mittelwert 

1,3 1,2 1,4 1,2 1,5 1,3 1,3 0,1 

Tab. 5.25: Modul 4 bis Modul 9 – Ergebnisse der Evaluation im Überblick (Mittelwerte der KG) 
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EG-MW M4 M5 M6 M7 M8 M9 M4 bis M9 M4 bis M9 
Anzahl der 
Probanden 

4 4 5 5  
+ 1 Gast 

5 5 EG-MW EG-SDA 

A. Unterricht         
Material 2,0 1,5 1,2 1,2 1,4 1,6 1,5 0,3 
Methoden 1,5 1,3 1,2 1,3 3,0 1,6 1,7 0,7 
Lehrerin 1,3 1,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 0,2 
MW: 
Unterricht 

1,6 1,4 1,2 1,2 1,8 1,4 1,4 0,2 

 B. Lernender          
Konzentration 2,8 1,3 2,0 1,7 2,4 1,6 2,0 0,6 
Vorbereitung 
(Hausaufgaben) 

2,3 2,3 2,8 2,0 2,6 2,0 2,3 0,3 

Lernerfolg im 
Unterricht 

2,0 1,8 1,6 1,0 2,8 1,2 1,7 0,6 

MW: 
Lernender 

2,4 1,8 2,1 1,6 2,6 1,6 2,0 0,4 

Gesamt-
Mittelwert 

2,0 1,6 1,7 1,4 2,2 1,5 1,7 0,3 

Tab. 5.26: Modul 4 bis Modul 9 – Ergebnisse der Evaluation im Überblick (Mittelwerte der EG) 
 
Forschungsfrage 5: Wie wird das Sprechtraining mit Musik zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten und 
insbesondere zur Förderung der phonetischen Kompetenzen von den Lernenden der EG im Vergleich zu den 
Lernenden der KG wahrgenommen? 
In den ersten zwei Modulen bewerten alle Probanden aus der KG und der EG den Unterricht als sehr gut (siehe 
Tab. 5.24). Erst ab Modul 3 kommt es auch zu anderen Bewertungen in beiden Gruppen. Auf Grundlage der 
Daten der wöchentlichen Evaluationen (siehe Tab. 5.25 und Tab. 5.26) wird dabei festgestellt, dass die 
Lernenden der EG das Sprechtraining insgesamt kritischer als die Lernenden der KG wahrnehmen. So werden in 
der KG ausschließlich sehr gute Noten zum Unterricht gegeben. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass alle 
Probanden der KG staatliche Schulen besucht haben und konservativer als die EG in ihren Einstellungen sind 
(vgl. Kap. 5.3.2; Kap. 5.3.3). Gerade an saudischen staatlichen Schulen wird eher auswendig gelernt, statt das 
kritische Denken zu fördern (siehe Kap. 5.2.2.1). Die Lehrerin wird wie auch in der EG durchweg mit sehr gut 
bewertet, wobei zu beachten ist, dass im Heimatland direkte Kritik an Lehrkräfte nicht üblich ist und negative 
Folgen hat (siehe Kap. 5.2.2). In der kritischer erscheinenden EG wird das Sprechtraining mit seinen Materialien 
(siehe Anhang 5.2.9; Liedtexte: siehe Anhang 5.5.5) und verschiedenen Methoden mit einem Gesamt-Mittelwert 
von 1,4 als sehr gut bezeichnet. Auch die Konzentration (EG-MW: 2,0) und der Lernerfolg der Lernenden (EG-
MW: 1,7) werden in der EG wesentlich schlechter als in der KG (Konzentration und Lernerfolg: KG-MW: 1,2) 
bewertet. Auffällig ist jedoch, dass die Ergebnisse in der EG hierbei in den einzelnen Modulen sehr 
unterschiedlich sind. So sind sehr gute wie auch mittlere Ergebnisse zu beobachten. Offen bleibt, ob die EG 
lediglich den Unterricht und sich selbst kritischer als die KG einschätzt oder ob der Lernerfolg und die 
Konzentration in der KG wirklich besser waren. 76  

5.5.1.6 Zusammenfassung  
 
Es wurde festgestellt, dass die Gesamtergebnisse der KG und EG beim Hörverständnis und bei den 
Sprechleistungen vergleichbar sind und eher individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Probanden 
existieren. So sind in beiden Gruppen jeweils Probanden mit schwächeren, mittleren als auch stärkeren 
Leistungen vorzufinden. Bei den Sprechleistungen kann sowohl insgesamt sowie zu den einzelnen phonetischen 
Schwerpunkten (Globaleindruck; Artikulation; Sprechrhythmus; Melodieverlauf; Sprechtempo) 
zusammengefasst werden: Je schwächer die Leistungen zu Beginn waren, desto größere Verbesserungen wurden 
am Ende erzielt. Weiterhin wurde festgestellt, dass die kurzfristige Memorierung (Abruf nach einer Woche) in 
der KG besser erfolgte, während die langfristige Memorierung (Abruf nach acht Wochen) in der EG besser 
erfolgte.  
 

																																																								
76 Zur Analyse von Konzentration und Lernerfolg in den Evaluationen: siehe Kap. 5.5.3.1; zur Bewertung der Methoden im 
Hinblick auf regelmäßiges Singen siehe: Kap. 5.5.3.2; zur Analyse von Methoden und Lernerfolg auf Grundlage des 
methodisch-didaktischen Vorgehens in der Hauptstudie: siehe Kap. 5.5.5. 
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In den wöchentlichen Evaluationen wurde der Unterricht insgesamt in beiden Gruppen als sehr gut bewertet. Bei 
der EG sind hierbei größere Schwankungen bei der Bewertung der verwendeten Materialien und Methoden zu 
beobachten. Der Lernerfolg im Unterricht wurde in der KG insgesamt besser als in der EG bewertet, ebenso die 
Konzentration. Zu berücksichtigen sind jedoch die durchweg sehr guten Bewertungen der KG im Unterschied zu 
den differenzierteren Bewertungen der EG.  
 
Von Bedeutung ist schließlich, dass die Daten der KG und EG nur in eingeschränkter Weise vergleichbar sind 
(vgl. Kap. 5.4.4 und Kap. 5.4.5) und nur eine erste Deskription darstellen. Durch die quantitative Auswertung 
und Analyse der vorherigen Daten wurden allerdings die Schwächen und Stärken einzelner Probanden der KG 
und EG deutlich. Die quantitativen Ergebnisse werden daher im folgenden Unterkapitel durch eine qualitativ-
quantitative Einzelfallanalyse ausgewählter Probanden ergänzt.  



 201 

5.5.2 Einzelfallbeispiele   
 
Im Folgenden wird die Analyse auf die Probanden begrenzt, die am häufigsten am Sprechtraining teilgenommen 
haben (siehe Kap. 5.4.2: Tab. 5.6). Die Probanden P1, P5, P9 und P10 waren immer anwesend. P3 und P6 
fehlten nur bei einem Modul (P3: Modul 7 / P6: Modul 2), während P2, P4, P7 und P8 mehrmals nicht zu den 
Modulen erschienen. Die Analyse wird daher auf P1, P3, P5 (KG) sowie P6, P9 und P10 (EG) begrenzt. Die 
ausgewählten Probanden sollen als Einzelfallbeispiele für die KG und die EG fungieren. Es liegen vollständige 
Daten für sie vor. Außerdem weisen sie ähnliche Rahmenbedingungen vor. So besuchten alle Probanden außer 
P6 eine staatliche Schule im Heimatland, hatten keine Verbindungen zu Deutschland vor ihrem Aufenthalt und 
haben ein ähnliches Alter (P1, P6, P9: 18 Jahre; P3, P5 und P10: 20 Jahre). Es liegen somit ähnliche 
Lernerfahrungen und auch Englischkenntnisse vor. Ausnahme bilden hierbei lediglich die sehr guten 
Englischkenntnisse von P9. Unter den ausgewählten Probanden gibt es sowohl Personen, die den Einsatz von 
Musik im Unterricht ablehnen (P1, P3, P10) als auch befürworten (P5, P6, P9). Außerdem werden weibliche 
(P3, P5, P9) und männliche Teilnehmer (P1, P6, P10) sowie die Herkunft aus den saudischen Regionen des Najd 
(P1, P10), des Hijaz (P3, P9) und der Ostprovinz (P5, P6) berücksichtigt. Es gibt bei dieser Eingrenzung 
Probanden mit größeren Ausspracheproblemen (P1, P6) sowie Probanden, deren Ausspracheleistungen sehr gut 
(P5, P9) oder mittel (P3, P10) sind. Einige Probanden erhalten ein Sprechtraining, das ihren anfänglichen 
Wünschen entspricht (ohne Musik: P1; P3 / mit Musik: P6, P9), andere besuchen ein Sprechtraining, welches im 
Gegensatz zu ihren Wünschen steht (ohne Musik: P5 / mit Musik: P10). Somit erscheinen die ausgewählten 
Probanden optimal für eine detailliertere Einzelfallanalyse. Im Folgenden wird jeweils ein Proband aus der KG 
mit einem Proband aus der EG, der ähnliche Sprechleistungen vor der Studie zeigte, verglichen und analysiert. 
Hierbei werden sowohl die vorherigen quantitativen Daten (siehe Kap. 5.5.1) als auch qualitative Daten (Verbale 
Kommentare der Rater; Unterschiede bei den Bewertungen der Rater; Unterrichtsbeobachtungen der Lehrkraft; 
Einzelinterviews mit den Probanden) herangezogen. Abschließend sollen auf Grundlage dieser quantitativ-
qualitativen Einzelfallanalysen die Ergebnisse mit den Erfahrungen der Lehrkräfte in der Vorstudie (siehe Kap. 
4.4) verglichen werden und die Erkenntnisse zu den Forschungsfragen 1, 2 und 3 ergänzt werden. 

5.5.2.1 Probanden mit schwächeren Ausspracheleistungen am Beispiel von P1 und P6 
 
In der Vorstudie (siehe Kap. 4.4) wurde von den Lehrkräften hervorgehoben, dass ein Aussprachetraining mit 
Musik besonders geeignet bei Lernenden mit größeren Ausspracheproblemen ist. Es sollen daher die Daten von 
schwächeren Probanden der vorliegenden Studie detaillierter analysiert werden. In der KG zeigte P1 vor der 
Studie die schwächsten Sprechleistungen (MW-A: 3,8), in der EG P6 (MW-A: 3,5) (siehe Kap. 5.5.1.3: Tab. 
5.20). P1 und P10 hatten die größten Probleme beim Hörverstehen (siehe Tab. 5.17), während P6 hier bessere 
Leistungen zeigte. Allerdings liegen bei P6 auch im parallelen Deutsch-Intensivkurs und den Prüfungen (Start 
Deutsch 1; Start Deutsch 2) die schwächsten Sprechleistungen vor. Daher sollen hier die Probanden P1 und P6 
als die Probanden mit den größten Ausspracheproblemen der KG und EG detaillierter im Hinblick auf die 
Wirkungen des Sprechtrainings analysiert und verglichen werden. Weiterhin wird bei P1 und P6 jeweils die 
Methodik verwendet, die ihren Wünschen entspricht. P1 lehnt Musik ab und erhält ein Sprechtraining ohne 
Musik. P6 befürwortet den Einsatz von Musik und erhält ein Sprechtraining mit Musik.  
 
Im Folgenden werden die quantitativen und qualitativen Daten von P1 und P6 gegenübergestellt, analysiert und 
interpretiert. Die Analyse ist hierbei in folgende Abschnitte gegliedert. Zunächst werden die bisherigen 
quantitativen Daten (siehe Kap. 5.5.1) verglichen (Abschnitt A). Alle Ergebnisse werden zum Vergleich auf 
Grundlage eines einheitlichen Notensystems von 1 bis 5 (1 = beste Note; 5 = schlechteste Note) dargestellt. 
Anschließend werden die Bewertungen der einzelnen Rater mit Berücksichtigung der verbalen Kommentare 
ergänzend hinzugezogen (Abschnitt B). Es folgen in zusammengefasster Form die Unterrichtsbeobachtungen der 
Lehrenden  zu P1 und P6 (Abschnitt C). Schließlich werden die Selbstbeobachtungen von P1 und P6 auf 
Grundlage der Aussagen im Einzelinterview verglichen und analysiert (Abschnitt D). Die einzelnen Daten 
werden hier nicht nochmals präsentiert, sondern können jeweils im Anhang im direkten Vergleich der Probanden 
eingesehen werden. 
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A. Quantitative Daten im Vergleich (siehe Anhang 5.3.3) 
Insgesamt fällt auf, dass P1 im parallelen Deutsch-Intensivkurs wesentlich bessere Leistungen beim allgemeinen 
Hörverständnis und Sprechen als P6 zeigt, während er in der vorliegenden Studie beim segmentalen und 
suprasegmentalen Hörverständnis, bei den Sprechleistungen und auch bei der langfristigen Memorierung 
wesentlich schlechtere Ergebnisse als P6 erzielt. Während P1 bei den wöchentlichen Tests besser abschneidet, 
erzielt P6 beim Abschlusstest wesentlich bessere Ergebnisse. Auffallend sind die guten Leistungen von P6 in der 
vorliegenden Studie beim Hörverständnis von segmentalen und suprasegmentalen Merkmalen. Im Vergleich 
dazu sind seine Sprechleistungen wesentlich schwächer. Im parallelen Deutschkurs erhält er jedoch deutlich 
schwächere Noten beim allgemeinen Hörverständnis. Außerdem fällt bei ihm die schlechtere Bewertung für die 
Sprechleistungen im Monat Juni auf.  
 
P1 hat bei den Sprechaufnahmen vor der Studie (Sprechaufnahme A) die größten Probleme mit dem 
Sprechrhythmus (4,7), der Artikulation (4,3) und dem Sprechtempo (4,0). Bei P6 wird die Artikulation am 
schwächsten bewertet (4,3); es folgen ebenfalls Sprechrhythmus (4,0) und Sprechtempo (3,7). Beide erzielen am 
Ende (Sprechaufnahme B) große Verbesserungen – P6 insbesondere bei der Artikulation (+ 1,3) und dem 
Sprechrhythmus (+ 1,3). P1 verbessert sich in allen Bereichen einheitlich um eine Notenstufe (1,0). Lediglich 
beim Melodieverlauf erzielen beide nur eine Verbesserung von 0,4 bei identischen Ergebnissen in Aufnahme A 
und B. Somit sind die Verbesserungen von P6 bei der Artikulation und dem Sprechrhythmus größer, während P1 
sich beim Globaleindruck und Sprechtempo stärker verbessert. Die Unterschiede sind jedoch mit Ausnahme 
vom Sprechrhythmus eher geringfügig. 
 
B. Bewertungen und verbale Kommentare der einzelnen Rater (R1, R2, R3) zu den Aufnahmen A und B (siehe 
Anhang 5.4.4 bis 5.4.8) 
Wenn man die gesamten verbalen Kommentare der Rater durchsieht (siehe Anhang 5.4.5), wird deutlich, dass 
R2 nur sehr kurze Angaben notiert und ihre Bewertung globaler erscheint, während R1 und R3 die Aufnahmen 
detaillierter analysieren und kommentieren. Beide erwähnen auch Beispiele, die bei R2 nicht zu finden sind. Vor 
allem R3 beschreibt sehr differenziert und ausführlich die einzelnen Bereiche mit vielen Beispielen.  
 
Beim Vergleich der Bewertungen der einzelnen Rater zu den Sprechleistungen von P1 fällt auf, dass die 
Bewertungen von R1 und R3 fast identisch sind, während R2 die Artikulation und das Sprechtempo wesentlich 
besser beurteilt. Bei allen drei Ratern wird der Sprechrhythmus als schwächster Bereich bewertet. R1 und R3 
benoten auch die Artikulation und das Sprechtempo anfangs mit der schlechtesten Note. Der Melodieverlauf 
wird dagegen von allen Ratern in Aufnahme A mit der Note 3 besser bewertet. P1 verbessert sich bei allen 
Ratern in Aufnahme B in allen Bereichen um eine Notenstufe. Ausnahme bildet nur der Melodieverlauf. Hier 
stellt lediglich R2 Verbesserungen fest. 
 
P6 wird von den drei Ratern sehr unterschiedlich beurteilt. Die Bewertungen von R1 und R3 ähneln sich wieder, 
während R2 zu einem völlig anderen Ergebnis kommt und sämtliche Bereiche in Aufnahme A einheitlich mit 
der Note 3 und in Aufnahme B mit der Note 2 bewertet. Im Unterschied dazu wird die Artikulation bei R1 und 
R3 als schwächster Bereich mit der schlechtesten Note beurteilt, bei R3 zusätzlich der Sprechrhythmus. Auch 
das Sprechtempo wird von beiden anfangs nur mit der Note 4 bewertet, der Melodieverlauf und der 
Globaleindruck dagegen wesentlich besser. P6 erzielt nicht bei allen Ratern die gleichen Verbesserungen in 
Aufnahme B. Auffällig ist die große Verbesserung bei der Artikulation, die einheitlich von allen Ratern 
festgestellt wird. R1 und R2 beobachten zusätzlich Verbesserungen um eine Notenstufe beim Globaleindruck 
und beim Sprechrhythmus, R2 beim Melodieverlauf sowie R2 und R3 beim Sprechtempo.   
 
Anhand der verbalen Kommentare der drei Rater zu P1 und P6 wird deutlich, dass P1 in Aufnahme A 
Schwierigkeiten hat, flüssig zu sprechen (R1/1.Teil; R1/3.Teil; R3/3.Teil; R3/5.Teil). So hemmen Lesefehler den 
Melodieverlauf und das Sprechtempo (R1/4.Teil und 5.Teil). In Aufnahme B spricht P1 flüssiger (R3/5.Teil), 
schneller (R2/5.Teil) und mit einer klareren Akzentuierung (R2/3.Teil). Bei der Artikulation stellt R1 nur wenige 
Verbesserungen bei der Aussprache der Vokale fest (R1/2.Teil). Dagegen beobachtet R3 in Aufnahme A, dass 
P1 keine langen Vokale erkennt und Probleme mit Diphthongen hat. In Aufnahme B zeigt P1 jedoch große 
Verbesserungen bei Umlauten und Diphthongen (R3/2.Teil). Weiterhin bestehen Probleme mit den „ch“- und 
„s“-Lauten (ebd.). 
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Bei P6 wird festgestellt, dass eine „erstaunliche Diskrepanz“ zwischen dem freien Sprechen und dem Vorlesen 
besteht (R1/2.Teil; R1/5.Teil). Es werden große Schwierigkeiten bei der Artikulation (R3/2.Teil) und viele 
Lesefehler (R1/2.Teil; R1/4.Teil) beobachtet. P6 erzielt in Teil 3 vor allem bei der Pausierung (R2/3.Teil; 
R3/3.Teil) Verbesserungen, während sich Wort- und Satzakzent laut R3 nicht verbessern (R3/3.Teil). Allerdings 
liest er auch „über Punkte hinweg ohne eine kurze Sprechpause einzulegen“ (R3/3.Teil). In Aufnahme B ist eine 
Verbesserung der Artikulation (R3/2.Teil) und des Sprechtempos vor allem auf der Satzebene in Teil 2 und 3 
erkennbar (R3/5.Teil). 
 
C. Unterrichtsbeobachtung 
P1 fällt bei der Hospitation und der ersten Datenerhebung in der Gruppe kaum auf. Er ist sehr ruhig, 
zurückhaltend und wirkt insgesamt introvertiert. In den Fragebögen (F1; F2: siehe Kap. 5.3.2) und im Interview 
(Kap. 5.3.3) fällt er durch seine stark konservativen Ansichten auf, während sich diese im Unterricht nicht so 
deutlich zeigen. So sitzen alle männlichen und weiblichen Teilnehmer der Kontrollgruppe in sämtlichen 
Modulen an jeweils getrennten Tischen. Lediglich in Modul 7 sitzt P1 mit P5 auch an einem Tisch und arbeitet 
mit ihr zusammen, da die anderen Teilnehmer nicht zum Unterricht erscheinen. Der Unterricht verläuft hierbei 
unproblematisch. P1 kommt immer pünktlich zum Unterricht und wirkt sehr zuverlässig und diszipliniert. Er 
arbeitet ernsthaft und zielstrebig an seinen Problemen und zeigt durchgehend eine hohe Motivation. Lediglich in 
den ersten Modulen passt er sich zunächst den anderen männlichen Probanden der KG an und scheint keine 
Hausaufgaben zu machen. Dann wird jedoch deutlich, dass er seine Einstellung ändert, das Sprechtraining 
intensiv nutzen möchte und die Hausaufgaben intensiver übt. Zu Modul 5 hat P1 beispielsweise die 
Hausaufgaben, einen Dialog von Loriot, intensiv geübt. Er wirkt hierbei begeistert und zeigt gute Leistungen auf 
segmentaler und suprasegmentaler Ebene. Im Unterricht hat er immer wieder Probleme mit dem flüssigen 
Sprechen. Vor allem beim Lesen stockt er oft und macht Pausen vor Wörtern, mit denen er Probleme hat. Er 
spricht zudem teilweise sehr undeutlich. Dies wird ebenso für die L1 festgestellt. So ist er bei den 
Interviewaufnahmen auch von arabischen Muttersprachlern teilweise nur schwer zu verstehen. Weiterhin 
übermittelt P1 immer wieder Nachrichten von Probanden, die nicht zum Unterricht kommen können – sowohl 
für die KG (M7) als auch für die EG (M8). Auch am Ende des Sprechtrainings hat er noch Probleme mit dem 
fließenden Sprechen (M9: Reim). Beim intensiven Trainieren im Unterricht kann er sich hierbei jedoch deutlich 
verbessern. Es fällt außerdem auf, dass er die Ausspracheregeln sehr gut kennt. 
 
P6 wirkt bereits bei der Hospitation und der ersten Datenerhebung sehr offen, interessiert und extrovertiert. Er 
versucht, durch seine Mimik, Gestik und verbalen Äußerungen immer wieder aufzufallen. Er erscheint insgesamt 
sehr selbstbewusst, spricht laut, oft aber auch falsch, was ihm keine Probleme bereitet. Im arabischsprachigen 
Interview spricht er mit Dialekt. Äußerlich wirkt er durch sein lockeres Auftreten, seine Kleidung und das 
Tragen eines Kopfhörers eher modern und westlich orientiert, während sich in den Fragebögen und im 
Abschlussinterview auch konservative und traditionelle arabische Grundhaltungen zeigen. Er benötigt wie P10 
mehr Zeit bei den Datenerhebungen (Ausfüllen der Fragebögen; Abschlusstest) und Übungen im Unterricht und 
wirkt häufig aufgrund des schnellen Arbeitstempos der Gruppe überfordert. In den Modulen arbeitet er oft mit 
P10 zusammen. Im Unterricht steht er trotz seiner Ausspracheprobleme immer wieder gern im Mittelpunkt. In 
Modul 1 versucht er, den Tonhöhenverlauf zwischen zwei Tönen zu benennen. Er gibt schnell Antworten, 
jedoch sind alle falsch, was er mit Humor aufnimmt. Er erreicht aber auch gute Lernerfolge, beispielsweise beim 
Kanon (M1: trennbare Verben). Er spricht hierbei sehr laut und wird immer wieder schneller, sodass die zwei 
Kanongruppen auseinanderfallen. Durch Variation (leises Sprechen; Gruppenaufteilung; Mitklopfen) verbessert 
er sich nach und nach. Er benötigt jedoch zur Automatisierung mehr Wiederholungen als die Gesamtgruppe. 
Beim Singen im Unterricht ist er der einzige in der Gruppe, der manchmal nicht mitsingt. Als er in Modul 4 
darauf angesprochen wird, erwidert er, dass er Pop nicht mag. Er ist dagegen sehr begeistert vom Rap. Hier ist er 
allerdings durch das Sprechtempo oftmals überfordert (M3; M8; M9). Beim synchronen Mitsingen hat er 
insgesamt Probleme mit dem Sprechtempo und der Tonhöhe. Oftmals singt er laut und falsch sowie im falschen 
Sprechtempo. Beispielsweise hat er in Modul 5 zunächst große Probleme, die Melodie (Tonhöhe und Rhythmus) 
des Refrains auf einfachen Silben zu singen (dadada etc.). In Modul 6 fällt es ihm schwer, beim synchronen 
Mitsingen das vorgegebene Tempo der Aufnahme zu erkennen und zu halten. In Modul 3 und Modul 8 wirkt er 
überfordert von den schnellen Raptexten, dennoch probiert er immer wieder, sie zu sprechen. Insgesamt ist zu 
beobachten, dass er Musik sehr mag – zumal er selbst Gitarre spielt – und trotz seiner Schwächen in der 
Aussprache viel Spaß an dem Sprechtraining hat. So betont er in Modul 1, dass er bei der Evaluation die 
Bestpunktzahl gegeben hat. Insgesamt ist er sehr wählerisch in Bezug auf die Musik und übt nur die Lieder und 
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Raps, die er wirklich mag. Auch erkennt er in Modul 6 ein Lied (Fox: Haus am See), welches er zusammen mit 
P10 bereits gehört hat. Oftmals erscheint er mit Kopfhörern zum Unterricht, so auch in Modul 9, als er noch vor 
dem Unterricht den eingeführten Rap von Bushido hört. Er steht gern im Mittelpunkt und versucht durch 
Singeffekte und Übertreibungen immer wieder im Unterricht aufzufallen. Außerdem zeigt er schauspielerische 
Talente beim Präsentieren von Dialogen. In Modul 7 präsentiert er seinen Lieblingsmusiker Qusai Khidr (1978 
in Riad geboren) mit einem Musikbeispiel – einem Mix aus Hip-Hop und saudischer traditioneller Musik 
(Mizmar). Alle anderen Probanden aus der Gruppe kennen den Musiker ebenfalls. Die Lehrkraft hat im 
Unterricht den Eindruck, dass er die Lieder eher oberflächlich übt, oftmals unkonzentriert wirkt, aber viel Spaß 
hat, wenn ihm das Lied oder der Rap gefällt. So scheint der Spaß bei P6 im Vordergrund zu stehen. Er hat erste 
Lernerfolge im Unterricht. Es sind jedoch bei ihm mehr Wiederholungen zur Automatisierung notwendig. 
 
D. Selbstbeobachtungen der Probanden im Einzelinterview (siehe Anhang 5.2.4, 5.2.7 und 5.2.11) 
Die Aussagen mit den Selbstbeobachtungen der Probanden wurden selektiv aus den Interviews (siehe Anhang 
5.2.4) herausgefiltert und in Reihenfolge der ausgewählten Items aufgelistet (siehe Anhang 5.2.7). Anschließend 
wurden die Aussagen von P1 und P6 jeweils gegenübergestellt (siehe Anhang 5.2.11). Sie werden hier verbal 
zusammengefasst, analysiert und verglichen. Die verwendeten Transkriptionszeichen (siehe Kap. 5.3.3: Tab. 5.2) 
und das Vorgehen im Einzelinterview (siehe Kap. 5.4.2) wurden bereits erklärt. 
 
P1 spricht während des Sprechtrainings in seiner Freizeit kaum Deutsch, da er meistens mit Arabern die Freizeit 
verbringt (P1: E 71ff.). Seine ersten Probleme beim Sprechen der deutschen Sprache beschreibt er wie folgt: „es 
gab schwierigkeit in ( ) (-) der produktion des Wortschatzes (1.5) es gab schwierigkeit in e:h (--) der 
REIHENFOLGE des satzes das war ein wenig schwer (---) dass sofort (.) die reihenfolge des satzes und ihn zu 
sprechen (--) sich nicht zu verspäten (--) das war schwer (-) ein wenig als ich zuerst kam (--)“ (P1: E 87ff.). 
Hierbei beobachtet er selbst seine anfänglichen Probleme mit dem flüssigen Sprechen. Er begründet es damit,  
dass einerseits der korrekte Wortschatz in korrekter Reihenfolge gebildet werden muss, andererseits die sofortige 
Sprechproduktion erforderlich ist. Durch das Sprechtraining hat sich seine Aussprache verbessert, wobei er vor 
allem die Aussprache von Vokalen und Umlauten betont: „die aussprache (-) eh (-) das heißt aussprache gott sei 
dank (--) durch die die diese KURSE (.) es kam heraus bei mir die aussprache beim lesen ein wenig gut (-) 
besser als früher (.) es gibt VOKAL die (-) und buchstaben eh der /umlaut/ (---) eh (-) gott sei dank ich habe 
profitiert von dieser sache“ (P1: E 127ff.). P1 kritisiert lediglich die Unterrichtszeit des Sprechtrainings am 
Samstagmorgen, zumal der Freitag für Muslime ein Feiertag ist: „bei gott der kurs war ausgezeichnet aber eh (---
) e:h es war e:h (-) SCHWER mit der zeit (-) diese zeit war am morgen ungefähr (--) eh (-) und wir kamen 
zurück von der eh MOSCHEE wo wir das freitagsgebet beteten (--) wir kommen ungefähr zum maghribgebet 
((Sonnenuntergangsgebet)) zurück (.) das maghribgebet (-) und wir beten wir sind müde wir schlafen (-)“ (P1: E 
136ff.). Dennoch erscheint P1 immer pünktlich zum Unterricht, was seine hohe Motivation und Arbeitsdisziplin 
deutlich macht. Seine Selbstbeobachtungen zu seinen Lernerfolgen des Sprechtrainings beschreibt er ausführlich 
in der folgenden Passage:  
 

„ich habe gelernt e:h (-) die erste sache der eh /VOKAL/ (--) die buchstaben e:h (-) die sie haben (---) das e:h wie 
man /UMLAUTE/ realisiert (-) die zusammengefügten buchstaben (-) das I mit dem E (-) und das E mit dem U (--) 
wie ihre aussprache zusammen ist ( ) (-) eh es gab in eh in dem KURS im (--) im INSTITUT (-) haben sie (.) 
WENIG das heißt nicht über diese sachen gesprochen (-) aber sie hat sich darauf konzentriert (.) in verstärkter form 
(--)( ) man bemerkt dass bei einigen schülern das heißt in anderen institutionen (-) sie haben SCHWIERIGKEITEN 
mit der aussprache (-) ja (--) aber wir haben uns gott sei dank verbessert in der aussprache von e:h (-) von den 
benachbarten buchstaben eh (-) und beim /AKZENT/ (---) im niveau des lesens (--) eh (--) man spricht schnell 
richtig das ist alles (--) wie man den /AKZENT/ anpasst ((abbremst)) das heißt im satz (1.5) dies ist die erste sache 
(.) die zweite sache ich habe nützliche wörter gelernt (---) ich kann mich ausdrücken zu einem bestimmten thema 
(.) ich kann sprechen (2.0)“ (P1: 170ff.) 

 
Im Vordergrund stehen zunächst die segmentalen Merkmale, hierbei die Vokale, Umlaute und Diphthonge sowie 
benachbarte Buchstaben. P1 betont, dass  die Aussprache im parallelen Deutschkurs kaum trainiert wurde. Ihm 
fällt auf, dass Lernende anderer Institutionen Schwierigkeiten mit der Aussprache haben, während seine Gruppe 
sich verbessert hat. Anschließend beschreibt er auch suprasegmentale Merkmale, die er gelernt hat, wie den 
Akzent und das Sprechtempo und fasst zusammen: „man spricht schnell richtig das ist alles“. Anschließend führt 
er nochmals aus, welche Voraussetzungen es dafür gibt. So habe er vor allem gelernt, wie man den Akzent im 
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Satz anpasst. Außerdem habe er nützliche Wörter gelernt, sodass er sich zu einem bestimmten Thema 
ausdrücken könne. So kommt er zum Fazit: „ich kann sprechen“ (P1: E 190). 
 
Er lehnt im Interview den Einsatz von Musik im Deutschunterricht ab und findet „dass der deutschunterricht mit 
musik nicht gut ist (1.5)“ (P1: E 262ff). Er begründet dies wie folgt: „ erstens mag ich musik nicht“ (P1: 266). Er 
erwähnt dazu „aber es gibt leute die musik im STUDIUM bevorzugen weil (-) es erleichtert ihnen das 
SPEICHERN ((EINPRÄGEN)) (--) wenn die musik MEHR speichern ließ aber ich das heißt aus MEINER 
SICHT ((MEINERSEITS)) ich mag nicht die musik daher (--) KONZENTRIERE ich mich nicht darauf (2.5)“ 
(P1: 273ff.). Seine Beobachtungen zum Singen sind ähnlich: 
 

„ich habe festgestellt bei vielen menschen eh ich habe keine keine erfahrungen mit singen dass sie hilft und (-) und 
ich habe bemerkt es gibt leute das heißt in der englischen sprache wenn sie studiert ((gelernt)) haben (-) HÖREN 
sie englische lieder (--) OFT (-) verbessert sich bei ihnen die sprache (-) verbessert sich bei ihnen das sprechen 
sprechen wird schneller (-) eh (--) diese sache habe ich FESTGESTELLT und dadurch wörter auswendiglernen (--
)“ (P1: E 299ff.) 

 
P6 versucht im Gegensatz zu P1 während seiner Freizeit möglichst viel Deutsch zu sprechen. So spricht er mit 
allen und probiert in möglichst vielen Situationen sein Sprechen aus: „jetzt manchmal wenn ich FRAGE obwohl 
ich die frage weiß aber ich frage trotzdem ich versuche um zu sehen (.) ob die frage richtig ist oder nicht (--)“ 
(P6: E 65ff.). Er bewertet seine Sprechleistungen, indem er erklärt, dass es kontinuierlich Fortschritte und 
Verbesserungen gibt (P6: E 69ff.). Von dem Sprechtraining hat er erwartet, „dass es SICH ENTWICKELT eh 
SPRECHEN ( ) (.) REDEN das sprechen (-) e::h und von ( ) gott sei dank ES HAT SICH 
WEITERENTWICKELT das heißt es gibt viele sachen die wir in dem /KURS/ nicht genommen haben wir 
nehmen sie hier und es hat sich weiterentwickelt“ (P6: E 84ff.). Auch P6 betont somit, dass ihm das 
Sprechtraining viele Sachen gegeben hat, die er im parallelen Deutschkurs nicht nehmen konnte. So stellt er 
insgesamt fest, dass sich sein Sprechen weiterentwickelt hat und wünscht sich: „es wäre super wenn der kurs 
danach weiterginge“ (P6: E 92).  
 
Er beschreibt detailliert seine Erfahrungen zum Singen im Sprechtraining: 
 

„erstens das singen e:h (-) das heißt:: (.) ICH SPRECHE NICHT von der seite der scharia ((legitimation)) (.) ich 
spreche aus einer anderen perspektive dass (.) das heißt das singen eh= ( ) eh=eh ist wie das SPRECHEN du sagst 
einen SATZ=ehWORT wort wort wort das singen verlangt von dir dass du aussprichst dahinter und ES 
VERBESSERT deine fähigkeit in dem sprechen (-) u:nd dann haben wir lieder gehört eh stil des RAP (-) es macht 
vielleicht die wörter schnell und unsere fähigkeit dass wir schnell sprechen (-) und so haben wir uns zunehmend 
entwickelt“ (P6: E 104ff.) 

 
P6 vergleicht hier das Singen mit dem Sprechen und distanziert seine Erklärung bewusst von der islamischen 
Gesetzgebung (Scharia), die das Singen im Islam teilweise verbietet (siehe Kap. 5.2.2.3). Wie das Sprechen 
verlangt auch das Singen, dass man die Sätze – bestehend aus vielen Wörtern – ausspricht. Dieses Sprechen von 
Liedtexten verbessert laut P6 die Fähigkeit zum Sprechen. Hierbei geht er bei der Beschreibung des Singens von 
der Satzebene aus, die zur Wortebene führt. Weiterhin meint er, dass Raps vielleicht die Wörter schnell machen 
und so die Fähigkeit zum schnellen Sprechen verbessern. Auffallend ist hierbei, dass P6 zunächst das Wort 
‚vielleicht’ benutzt, sodass er sich unsicher darüber ist. Er stellt aber fest, dass die ganze Gruppe sich zunehmend 
entwickelt hat. P6 fand die Raps im Unterricht am besten und bemerkt: „/UND die andere GUT eh NICHT 
schlecht gut/“ (P6: E 166ff.). So haben alle Lieder und Raps sein Sprechen entwickelt und ihm geholfen, da 
hierbei nicht das Lesen im Vordergrund stand, sondern das Sprechen mit dem Beat, welches auch das Sprechen 
bei P6 schneller und besser machte: „/ja alle sind e:h (.) alle s=eh lieder=lieder (-) eh lieder e:h HILFT mir 
und=eh WEIL die:: e:h weil hier eh LESEN nicht die: lieder ich MUSS (.) schnell und mit die: beat (--) e:h 
SPRECHEN ja (.) eh und=eh (-) und DAS eh m=macht mir sprechen eh SCHNELLER und eh (--) gut/“ (P6: 
190ff.). P6 betont immer wieder, dass ihm alle Unterrichtsinhalte gefallen haben: „nein alle gut alle: haben mir 
gefallen im GEGENTEIL (.) das heißt au:s verschiedenen aspekten (.) es hat mich im sprechen entwickelt (.) und 
im hören“ (P6: E 146ff.). Die Lieder und Raps gefallen ihm dabei aus verschiedenen Aspekten. Vielleicht meint 
er damit, dass er einige musikalisch sehr mag, aber alle Lieder und Raps seine Sprech- und Hörleistungen 
entwickelt haben und ihm deshalb alle Lieder und Raps gefallen. Außerdem betont er immer wieder, dass er in 
dem Sprechtraining die Aussprache der Umlaute gelernt hat: „/UMLAUT/ eh ich habe sie gelernt das heißt in 



 206 

diesem kurs im anderen kurs nicht“ (P6: E 125) und „/VOR ich eh kann nicht eh finden die i=DIFFERENCE der 
bei UMLAUT unterschied ja eh und d=und die umlaut JETZT ich kann (--) BESSER/“ (P6: E 179ff.). 
 
Die Musik sollte seiner Meinung nach wie folgt eingesetzt werden: „das heißt das heißt ((grundsätzlich)) wir 
lesen und und sie u=mit ihr musik SIE VERBESSERT das sprechen“ (P6: E 227ff.). So führt das Lesen mit der 
Musik zu der Entwicklung des Sprechens. Er stellt weiterhin fest: „das sprechen in wahrheit entwickelt das 
hören ( ) ja aber wenn wir dabei sind über etwas anderes zu sprechen die musik LÄUFT nur so allein (.) musik 
das heißt (-) e:h die musik läuft und wir sind dabei über etwas anderes zu sprechen (              mit) es nutzt nichts“ 
(P6: E 261ff.). Zusammengefasst verbessert laut P6 das synchrone Mitlesen von Liedern das Sprechen und das 
Sprechen entwickelt das Hören.  
 
Somit stellen sowohl P1 als auch P6 bei sich Verbesserungen durch das Sprechtraining fest. P1 betont sehr seine 
Entwicklungen bei der Produktion; P6 erwähnt dagegen immer wieder die Entwicklung der Produktion und 
Perzeption. So verbessert der Beat beim synchronen Mitsingen laut P6 das Sprechen und das Sprechen 
entwickelt das Hören. Hierbei ist beim Einsatz von Musik von Vorteil, dass der Schwerpunkt nicht auf dem 
Lesen liegt, sondern auf dem Sprechen. Zudem kann der Beat gerade bei Probanden mit schwächeren 
Ausspracheleistungen eine zusätzliche Hilfe sein. Für P6, der große Probleme mit dem Lesen hat, sind daher 
große Ausspracheverbesserungen durch den Einsatz von Musik möglich. Bei der Frage, was sie im 
Sprechtraining gelernt haben (I: Q 2.3), stellen P1 und P6 beide zuerst fest, dass sie die Aussprache der Umlaute 
gelernt haben und stellen somit segmentale Merkmale in den Vordergrund. Beide erwähnen jedoch auch 
suprasegmentale Merkmale wie Sprechtempo, Sprechrhythmus und Akzente. P1 stellt immer wieder das 
fließende Sprechen und das Sprechtempo in den Vordergrund. Er hat vor allem auf Grundlage des Lesens 
gelernt, wie man den Akzent im Satz anpasst und hat nützliche Wörter zu bestimmten Themen gelernt. Zum 
fließenden Sprechen, welches ihm anfänglich große Probleme bereitet hat, bemerkt er nur, dass man schnell 
richtig spreche, das sei alles. P6 erwähnt, dass er Raps zwar am meisten mag, dennoch haben ihm alle 
verwendeten Musikstücke gefallen, da sich alle seine Sprech- und Hörleistungen entwickelt haben. Er stellt fest, 
dass das synchrone Mitsprechen oder Mitsingen von Liedtexten auf dem Beat der Musik sein Sprechen schneller 
und besser gemacht hat.  

5.5.2.2 Probanden mit sehr guten Ausspracheleistungen am Beispiel von P5 und P9 
 
In Kapitel 5.5.2.1 wurden die Wirkungen des Sprechtrainings mit und ohne Musik bei Lernenden mit 
schwächeren Ausspracheproblemen analysiert. Im Vergleich dazu sollen Probanden analysiert werden, die durch 
sehr gute bis gute Ausspracheleistungen auffielen. In der vorliegenden Studie zeigten P4 (MW: 2,4) und P5 
(MW: 2,0) bereits vor der Studie die besten Sprechleistungen in der KG, während P7 (MW: 1,6) und P9 (MW: 
1,6) mit Abstand die besten Ergebnisse in der EG erzielten  (siehe Kap. 5.5.1.3: Tab. 5.20). Auch im parallelen 
Deutschkurs werden diese Daten bestätigt. Hier erhielten P4, P7 und P9 (fast) ausschließlich sehr gute 
monatliche Bewertungen für die Hör- und Sprechleistungen im Unterricht. Allerdings fällt P5 durch etwas 
schwächere Bewertungen mit der Note 2 (gut) auf, die auch den Leistungen von P3 entsprechen. Da P4 und P7 
jedoch in der vorliegenden Studie häufiger fehlten und P3 (MW: 3,3) zu Beginn insgesamt wesentlich 
schwächere Sprechleistungen als P5 (MW: 2,0) zeigte, sollen die Wirkungen des Sprechtrainings bei sehr guten 
Lernenden am Beispiel von P5 und P9 im Folgenden detaillierter analysiert und verglichen werden. Zu beachten 
ist weiterhin, dass beide Probanden vor der Studie den Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht nützlich 
fanden (siehe Kap. 5.3.2.6; Anhang 5.1.6: Q 3.2). P9 erhielt anschließend wie gewünscht ein Sprechtraining mit 
Musik, P5 erhielt dagegen ein Sprechtraining ohne Musik. 
 
Wie in Kapitel 5.5.2.1 werden die quantitativen und qualitativen Daten von P5 und P9 gegenübergestellt, 
analysiert und interpretiert. Die Analyse berücksichtigt dabei die gleichen Datenquellen wie im vorherigen 
Unterkapitel.  
 
A. Quantitative Daten im Vergleich (siehe Anhang 5.3.3) 
Im Vergleich der quantitativen Daten von P5 und P9 fällt auf, dass P9 ausnahmslos sehr gute Leistungen im 
parallelen Deutschkurs und damit bessere Leistungen als P5 zeigt. Beide können ihre Sprechleistungen in der 
Prüfung „Start Deutsch 2“ erheblich verbessern. Dagegen verschlechtern sich bei beiden die Hörleistungen. P5 
und P9 zeigen auch in der vorliegenden Studie schwächere Hörleistungen als Sprechleistungen. Dabei sind bei 
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beiden Teilnehmern die Hörleistungen auf suprasegmentaler Ebene bereits zu Anfang besser als die 
Hörleistungen auf segmentaler Ebene. P5 zeigt zwar etwas schwächere Leistungen als P9 auf segmentaler 
Ebene, dafür sind ihre Leistungen auf der suprasegmentalen Ebene in den Testdaten besser als bei P9. Bei den 
Sprechleistungen erhalten beide Probanden ähnliche Bewertungen beim Globaleindruck. P5 fällt anfangs vor 
allem durch ihre Probleme bei der Artikulation (MW-A: 2,7) auf, die sie jedoch im Laufe der Studie erheblich 
verbessern kann (MW-B: 1,3). Auch bei P9 wird die Artikulation am schlechtesten beurteilt (MW-A: 2,0; MW-
B: 1,7), während sie für den Melodieverlauf und das Sprechtempo bereits zu Anfang sehr gute Noten erhält 
(beide: MW-A: 1,3), die sie kaum noch steigern kann. P5 wird in diesen beiden Bereichen ebenfalls am besten 
bewertet. Sowohl P5 als auch P9 verbessern sich somit in ihren Sprechleistungen. P5 erzielt dabei insgesamt 
größere Verbesserungen (+ 0,5) als P9 (+ 0,1). P9 verbessert sich bei dem Sprechrhythmus, dem Sprechtempo 
und der Artikulation. Sie wird beim Sprechtempo in Aufnahme B von allen Ratern mit der Bestnote (1,0) 
bewertet. P5 erzielt die auffälligsten Verbesserungen bei der Artikulation, aber auch in den anderen Bereichen 
zeigt sie in Aufnahme B sehr gute Leistungen. Lediglich der Globaleindruck und der Sprechrhythmus werden 
mit gut (1,7) bewertet. Bei der Artikulation und beim Melodieverlauf erhält sie dagegen bessere Bewertungen als 
P9. Der Globaleindruck ist bei beiden identisch (MW-B: 1,7). 
 
Bei der Memorierung fällt P9 durch ihre sehr guten Ergebnisse auf – sowohl kurzfristig als auch langfristig. P5 
ist dagegen eine der wenigen Probanden, die fast gleiche Ergebnisse bei der kurzfristigen und langfristigen 
Abfrage erreicht.  
 
B. Bewertungen und verbale Kommentare der einzelnen Rater (R1, R2, R3) zu den Aufnahmen A und B (siehe 
Anhang 5.4.4 bis 5.4.8) 
Bei den Bewertungen der einzelnen Rater fällt auf, dass die Artikulation bei P5 von allen Ratern in Aufnahme B 
besser bewertet wird. Von zwei Ratern (R2, R3) erhält sie sogar die Bestnote (1,0). R1 und R3 stellen auch 
Verbesserungen beim Sprechtempo fest. Ansonsten unterscheiden sich die Beurteilungen. Während R2 und R3 
eher segmentale und kaum suprasegmentale Verbesserungen feststellen, bewertet R1 alle Bereiche mit 
Ausnahme vom Globaleindruck um eine Notenstufe besser. R2 stellt im Gegensatz dazu nur Verbesserungen bei 
der Artikulation fest. 
 
Auch bei P9 unterscheiden sich die Bewertungen der drei Rater im Detail sehr. Während R1 und R3 beobachten, 
dass die Leistungen in Aufnahme A und B eher gleichbleibend sind, stellt R2 Veränderungen fest. Hierbei ist zu 
beachten, dass P9 von R3 bereits in Aufnahme A die Bestnote (1,0) für den Globaleindruck, den 
Sprechrhythmus und den Melodieverlauf erhält und sich hier nicht verbessern kann. Im Sprechtempo erreicht sie 
in Aufnahme B ebenfalls die Bestnote. Lediglich die Artikulation wird noch mit gut (2,0) beurteilt. R1 bewertet 
die Probandin dagegen in beiden Aufnahmen durchgehend identisch mit der Note 2 (gut). Lediglich beim 
Sprechtempo beobachtet sie sehr gute Leistungen in Aufnahme A und B. R2 stellt schließlich Verbesserungen 
bei der Artikulation und beim Sprechrhythmus fest und gibt hier die Bestnote (1,0), während der Melodieverlauf 
sich ihrer Meinung nach in Aufnahme A verschlechtert. Das Sprechtempo beurteilt sie wie R1 und R3 mit der 
Bestnote (1,0). 
 
In den verbalen Kommentaren der Rater wird die sehr klare Aussprache von P5 in Aufnahme B gelobt 
(R1/1.Teil). Bei der Artikulation erwähnt R1, dass es in Aufnahme B immer noch Probleme mit Umlauten gibt 
(R1/2.Teil), während R3 beobachtet, dass sich alle Umlaute außer in „spülen“ verbessert haben (R3/2.Teil). 
Sowohl R1 als auch R3 können dagegen Verbesserungen bei dem langen Vokal „e“ sowie beim Diphthong „äu“ 
feststellen. 
 
Bei P9 beobachten R1 und R2 bessere Leistungen beim Globaleindruck (R1/1.Teil; R2/1.Teil). Dennoch 
bewerten sie P9 in beiden Aufnahmen mit gut (2,0), ohne die Note zu verändern. Bei der Artikulation stellen R1 
und R3 weiterhin Schwierigkeiten mit „ö“ und „ü“ fest, wobei die Laute teilweise auch korrekt ausgesprochen 
werden und sich die Umlaute insgesamt verbessern (R3: 2,0). Aber auch hier bleibt die Note unverändert (R1 
und R3: 2,0). Der Wort- und Satzakzent sind in Aufnahme B „nahezu perfekt“ (R2/3.Teil), während R1 einige 
Lesefehler und ein stockenderes Sprechen feststellt (R1/3.Teil). Ansonsten sei kaum ein Akzent zu beobachten 
(ebd.). Beim Melodieverlauf stellt R2 eine exakte Intonation für Aufnahme A und B fest (R2/4.Teil). Sie notiert 
jedoch für Aufnahme B ohne Begründung eine schlechtere Note. R1 bewertet den Melodieverlauf von P9 
gleichbleibend und bemerkt „Durch Lesefehler Satzmelodie bei B etwas gestört, sonst perfekt“ (R1/4.Teil). 
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass die verbalen Kommentare bei P9 teilweise nicht mit den Noten 
übereinstimmen und demnach keine Verschlechterungen beim Melodieverlauf (R2) zu beobachten sind. Hinzu 
kommen Verbesserungen beim Globaleindruck (R1; R2) und eventuell auch bei der Artikulation (R1; R3) und 
beim Sprechrhythmus (R1), sodass die Verbesserungen vor allem auf der suprasegmentalen Ebene wesentlich 
besser sind, als in den quantitativen Daten festgestellt wurde.   
 
C. Unterrichtsbeobachtung 
Bei der Hospitation fällt P5 durch ihre eher konservative Kleidung (Kleid und Kopftuch) auf. Sie sitzt immer 
neben P3 und arbeitet mit ihr zusammen. Im Unterricht ist sie sehr zurückhaltend. In der vorliegenden Studie 
kommt sie immer pünktlich zum Unterricht, teilweise sogar zehn bis dreißig Minuten vor dem Beginn am frühen 
Morgen. Sie ist sehr zuverlässig, diszipliniert, erledigt alle Hausaufgaben und baut nach und nach ein 
Vertrauensverhältnis zur Lehrkraft auf, indem sie mit ihr immer wieder auf Deutsch über persönliche Themen 
spricht. Da in der KG die männlichen und weiblichen Teilnehmer an getrennten Tischen sitzen, sitzt sie in der 
Regel neben P3. Bereits in Modul 1 fällt sie – wie auch P4 – durch stärkere Leistungen auf. Das Nachsprechen 
fällt ihr leicht. Zudem kann sie auch phonetische Unterschiede gut erkennen und Chunks gut memorieren. Auch 
in Modul 2 kann sie schnell Neues umsetzen, beispielsweise Akzentmuster erkennen und summen. In Modul 3 
kommt sie trotz Erkältung pünktlich. Insgesamt sind ihre Leistungen in der Gruppe sehr gut. Lediglich beim 
Melodieverlauf zeigt sie manchmal schwächere Leistungen. In der kleinen Gruppe arbeitet sie stets aktiv mit und 
verliert nach und nach ihre Schüchternheit und Zurückhaltung. Vor Modul 4 fragt sie die Lehrkraft, warum ihre 
Gruppe keine Musik mache. So wünscht sie sich „Sprechen und Musik, halb halb“. Aufgrund der Studie ist dies 
nicht möglich. Dies findet sie schade. Sie akzeptiert es aber, kommt weiterhin zu allen Modulen und arbeitet 
aktiv und konzentriert mit. Die Videoaufnahme des Unterrichts ist für P5 kein Problem. Sie unterscheidet sich 
darin von P3, die eine Videoaufnahme im Unterricht ablehnt. In Modul 5 wird bei Diskussionen deutlich, dass 
sie mit dem inhaltlichen Hörverstehen immer wieder Probleme hat. So versteht sie mehrmals nicht Beiträge von 
Teilnehmern, während die anderen hierbei deutlich weniger Schwierigkeiten haben. In Modul 6 kommt sie 15 
Minuten zu spät. Sie hat weiterhin Probleme mit dem inhaltlichen Hörverstehen. Dagegen kann sie nun sehr gut 
Vokale und Umlaute perzeptiv und produktiv unterscheiden. Auch mit den Endungen „-e, -er, -en“ hat sie keine 
Probleme. Sie arbeitet sehr konzentriert und aktiv im Unterricht mit. In Modul 7 erscheint sie bereits 30 Minuten 
vor dem Unterricht. Sie hält eine Präsentation über ihre Heimatstadt, die sie gut vorbereitet hat. Allerdings 
kommt nur noch P1 zum Unterricht, sodass die beiden an diesem Tag allein Unterricht erhalten. Dabei arbeiten 
sie zusammen und sitzen nebeneinander, was ohne Probleme funktioniert. In Modul 8 erzählt P5, dass sie ihre 
Deutsch-Sprechaufnahme (Hausaufgabe) auch ihrer Mutter gesendet habe. In Modul 9 spricht sie zusammen mit 
P3 nach dem Unterricht länger mit der Lehrkraft. Sowohl P3 als auch P5 betonen, dass sie den Kontakt mit der 
Lehrkraft halten möchten. 
 
P9 variiert äußerlich ihre Kleidung, anfangs mit Hut, später mit Kopftuch, aber immer in sehr moderner Form. 
Bei der Hospitation des parallelen Deutschunterrichts beteiligt sie sich aktiv am Unterricht. In der Pause spricht 
sie die hospitierende Lehrkraft direkt an und versucht ein Gespräch aufzubauen. Sie wirkt sehr kontaktfreudig, 
offen und kann bereits auf Deutsch Gespräche führen. In den Modulen 1 bis 5 erscheint sie immer pünktlich zum 
Unterricht. Ab Modul 6 kommt sie mit Verspätungen von 10 bis 30 Minuten. Sie macht immer die 
Hausaufgaben, übt zuhause die Lieder und wirkt sehr zuverlässig, interessiert und musikbegeistert. Auffällig ist 
auch im Englischen, ihrer ersten Fremdsprache, ihr kreativer Umgang mit der Sprache. Variationen im 
Melodieverlauf, im Sprechtempo, in der Lautstärke etc. werden immer wieder eingesetzt, sodass sie die 
kommunikativen Sprechinhalte stets prosodisch untermalt. Sie arbeitet in den Modulen immer aktiv mit, singt 
mit und hat gleichzeitig viel Spaß. Ab Modul 6 wirkt sie teilweise etwas müde, nimmt jedoch dennoch aktiv am 
Unterricht teil. Sie arbeitet in der Regel im Unterricht mit P7 zusammen, mit der sie auch in der Freizeit viel 
unternimmt. Bei Abwesenheit von P7 verläuft auch die Zusammenarbeit mit männlichen Teilnehmern, vor allem 
mit P8 und U3, sehr gut. Ihre Leistungen beim Singen und rhythmischen Sprechen sind mit Abstand die besten 
in der Gruppe. Sie kann oftmals als erste Teilnehmerin die Liedtexte im korrekten Rhythmus und im Tempo 
synchron mitsingen und macht hierbei nur wenige Fehler. Sie übt die Lieder zuhause und kann sie bei 
Wiederholungen im nächsten Modul ohne Probleme im Tempo mitsingen. Sie erinnert sich dabei auch gut an die 
Liedtexte und kann die Refrains in Puzzle-Übungen (Wörter oder Zeilen) im Unterricht korrekt ordnen. Auch 
den Tonhöhenverlauf zweier Töne (gleich – höher – tiefer) kann sie nach wenigen Beispielen als einzige in der 
EG korrekt benennen (M1). In Modul 2 fällt auf, dass sie beim Singen ihre Hand vor dem Mund hält. Dies 
könnte aufgrund der Zusammenarbeit mit P10 oder aufgrund der Videokamera sein. So scheint sie sich bei den 
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Aufnahmen geschickt und unbemerkt hinter ihrer Tasche zu verstecken. Beim Lied „Ich will“ in Modul 2 ist sie 
– wie auch P7 – nach dem ersten Hören nicht sofort begeistert. Sie singt jedoch anschließend in der Gruppe mit 
und macht nur manchmal kleinere Singpausen. U3 ist dagegen völlig begeistert vom Lied. Als das Lied zuende 
ist, sagt P9: „Ich will noch einmal“. Das Lied wird nochmals gesungen. Nach und nach werden auch 
Partnergruppen gebildet und einzelne Abschnitte den Gruppen zugeordnet. P7 und P9 bilden hierbei eine 
Frauengruppe und U3 und P10 die Männergruppe. Das Singen des Liedes bildet den Höhepunkt der Stunde. Im 
Unterrichtsverlauf werden immer wieder Phrasen daraus passend zur Situation oder in Überleitungspausen 
produziert, auch von P9. Im Modul 3 kann P9 das Lied „Ich will“ sehr gut mitsingen und hat auch den Refrain 
memoriert. Auch das nächste Lied „Zerrissen“ wird von ihr begeistert aufgenommen und sie kann den Refrain 
schon nach kurzem Zuhören mitsingen. Ebenso kann sie erstaunlich schnell Raps im Tempo mitsprechen, wie 
beispielsweise den Anfang von MfG nach mehrmaligem Hören. Zu Modul 4 hat sie die neuen Lieder (Zerrissen 
und MfG) geübt und kann die Liedtexte in deutlicher Aussprache mitsingen. Beim Schlager „Guten Morgen 
Sonnenschein“ kommentiert sie, dass das Lied wie Folkmusik klingt. Auch in den folgenden Modulen übt sie die 
Lieder zuhause und kann sie in der Folgewoche in der Regel problemlos mitsingen. Die Liedtexte memoriert sie 
dabei. Ab Modul 6 wird sie vielleicht von der Unpünktlichkeit und dem unregelmäßigen Erscheinen vieler 
Teilnehmer in der EG angesteckt. Sie kommt weiterhin zu allen Modulen, allerdings etwas unpünktlicher. Sie 
übt jedoch wie zuvor die Lieder zuhause und fällt immer wieder durch ihre guten Leistungen auf. Auffällig ist 
zudem, dass sie sehr gut mit Emotionen sprechen kann (M5) und schnell neue Wörter und Ausdrücke lernt und 
umsetzen kann. Auch Bilder zur Vokal- und Umlauterzeugung (Lippen-, Zungenstellung) kann sie korrekt den 
entsprechenden Lauten zuordnen (M6). In Modul 6 trägt sie ihren solistischen Liederabschnitt zu dem neuen 
Lied „Haus am See“ sehr gut vor. Sprechrhythmus und synchrones Sprechtempo sind bei ihr bereits bei neuen 
Liedern sehr gut. Manchmal gibt es noch kleine Fehler bei der Artikulation. In Modul 7 ist sie begeistert von 
dem neuen Lied „Alles kann besser werden“ von Xavier Naidoo und singt wie immer eifrig mit. Am Ende der 
Stunde erzählt sie, dass sie Lieder von Stefan Raab mag. In Modul 8 kommt sie etwas später und wirkt sehr 
müde. Dennoch arbeitet sie aktiv mit. Das schnelle Sprechen des Rap von Bushido ist für alle Probanden ohne 
intensive Vorbereitung nicht möglich. Hier benötigt auch P9 mehr Vorbereitungszeit zum korrekten synchronen 
Mitsprechen. Sie zeigt jedoch wiederum sehr schnell Lernerfolge. In Modul 9 wird der Rap von Bushido 
nochmals intensiv geübt, besonders von P9, die vom schnellen Sprechtempo des Rap herausgefordert wird und 
immer bessere Erfolge zeigt, sodass es ihr schließlich gelingt im Tempo synchron mitzusprechen. In ihrer 
Präsentation über den Musiker Michael Jackson benutzt sie Moderationskarten, die sie gut vorbereitet hat, aber 
oft abliest. Sie spricht hier kaum frei. Im Abschlusstest ist sie wie P7 zehn Minuten früher fertig. 
 
D. Selbstbeobachtungen der Probanden im Einzelinterview (siehe Anhang 5.2.4, 5.2.7 und 5.2.11) 
P5 spricht in ihrer Freizeit kaum Deutsch (P5: E 167ff.). Auch andere Möglichkeiten wie ein Tandem hat sie 
nicht in Anspruch genommen (P5: E 181ff.). Sie bewertet ihr Sprechen wie folgt: „JA ja i feel (1.5) e:h (1.5) i 
feel NOW that i KNOW how to: (-) eh=eh how to speak /und/ eh=eh (--) when i HEAR someone (--) eh SAY 
the (--) VOWEL eh (--) i KNOW it“ (P5: E 305ff.). So weiß sie jetzt, wie man spricht. Sie betont dabei 
insbesondere die segmentale Ebene. Ihre Erwartungen vor dem Sprechtraining entsprachen den tatsächlichen 
Inhalten im Sprechtraining (P5: E 227ff.). Das Sprechtraining hat ihr gut gefallen – das Sprechen miteinander, 
das Arbeiten mit Tonträgern und die Konversationen. Doch sie bemerkt auch: „everything was positive eh (--) eh 
but eh eh (---) i WANT to try MUSIC und eh (--) und eh (1.5) because eh i LIKE this th=to DEAL with music 
music“ (P5: E 244ff.). Außerdem hätte sie sich eine längere Unterrichtszeit von drei oder vier Stunden 
gewünscht, denn „because i like it i feel it’s SHORT time“ (P5: E 271ff.). In dem Sprechtraining hat sie vor 
allem die segmentale Aussprache von Konsonanten und Vokalen gelernt, welche für sie sehr schwer waren (P5: 
E 301ff.). Sie denkt, dass sie sich verbessert hat und nun sprechen kann und Vokale differenzieren kann (P5: E 
305ff.). Ihre Motivation war anfangs gut, ist nun aber gesunken, da sie im parallelen Unterricht in den Tests 
schlechtere Noten erhält, obwohl sie im Unterricht alles versteht: „may be because my e:h my GRADE and 
TEST (---) E:HM (-) i can eh i can un=understand what the TEACHER say and EVERYTHING (-) but in 
PAPER e:hm (1.5) i make everything wrong (-)“ (P5: E 321ff.). Am besten haben ihr in dem Sprechtraining die 
Diskussionen und die Zungenbrecher gefallen (P5: E 333ff.), aber sie fand auch alle anderen Unterrichtsinhalte 
gut.  
 
Den Einsatz von Musik findet sie nützlich, um neue Vokabeln (auch Umgangssprache) zu hören, zu lernen und 
um schnell zu sprechen (P5: E 364ff.). Sie denkt, dass hierbei auch Singen nützlich wäre, denn „when i listen to 
music (-) eh (-) i can MEMORIZE it in eh (--) eh (--) in my HEAD and i will SAY it eh and i WILL i=i am 
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going to KNOW the (---) the RIGHT way to say the sentence“ (P5: E 390ff.). Daher würde sie, wenn sie wählen 
könnte, als nächstes ein Sprechtraining mit Musik wählen (P5: E 401), in dem bei einem Stundenumfang von 
vier Unterrichtseinheiten pro Tag in der einen Hälfte Musik gehört werden würde und in der anderen Hälfte 
gesprochen werden würde (P5: E 424ff.). 
 
P9 spricht im Gegensatz zu P5 auch in ihrer Freizeit viel Deutsch (P9: E 200). Sie hat einige ausländische 
Freunde, die Deutsch sprechen: „well: i have some friends who are speaks german NOT german but speaks 
german so i have a a TURKISH frie:nd a:nd (--) PHILIPPI:NISH friends so i speak with them german“ (P9: E 
202ff.). Außerdem spricht sie mit P7 in ihrer Freizeit manchmal auf Deutsch: „when we a:re (-) we don’t have 
anything to say we say it in german ((lacht)) just having fun like it ja“ (P9: E 210ff.). Ihre Sprechleistungen 
bewertet sie selbst mit sehr gut, da andere Leute ihre Sprechleistungen im vorherigen Monat sehr gelobt hatten 
(P9: E 219ff.): „four months is GOOD for you like you can speak like THIS for four months it’s VERY good (.) 
so i was JOKING with them in GE:RMAN: and (-) so i:: FELT really happy i guess my progress is goo:d“ (P9: 
E 240ff.).  
 
Von dem Sprechtraining hatte sie vorher völlig andere Erwartungen und war überrascht, dass mit Musik 
gearbeitet wurde: „i NEVER thought it was MUSIC ((lacht)) ( ) it was i thought she will (-) TEACH us like (-) 
JUST the ACCE::NT and and how you: (-) accs=a course (.) like damdamda:m? (.) like THIS so: i never thought 
it will be like (-) we (-) we are REA:LLY hearing MUSIC“ (P9: E 248ff.). Insbesondere betont sie hierbei den 
Einsatz aktueller Musik: „so i gue=thought JA ( ) it will be like BA:CH oder (--) ((...)) i thought like THA:T bu:t 
when i heard (.) the first time mach dein LI:CHT a:n ((im korrekten Rhythmus des Liedes)) o:kay:: ((mit 
steigendem Tonhöhenverlauf)) ((lacht))“ (P9: E 303ff.). Sie ist davon sehr begeistert: „it it was REA:LLY FUN: 
i never thought it will be like THAT (.) like it (-) it is from music from NO:W (.) what we hea:r it was really (.) 
awesome“ (P9: E 315ff.). Auch insgesamt hat ihr das Sprechtraining sehr gefallen und sie erwähnt immer wieder 
konkrete Beispiele wie beispielsweise den Kanon (M1). Sie hat die Lieder heruntergeladen und mehrmals 
gehört. Dies habe ihr viel Spaß bereitet. Gleichzeitig beobachtete sie dabei insbesondere für den Akzent 
Lernerfolge: „well eh it helped me very much (.) especially the (---) the ACCENT (-) how do you (--) it’s like (.) 
BESUCHEN (.) ((mit korrektem Wortakzent)) ( ) ( ) JA (.) and i loved (.) the music really i DOWNLOADE:D 
((lacht)) ( ) HEAR it from time to time it was very nice.“ (P9: E 323ff.). Sie fand alle Lieder gut, aber sie liebt 
einige ganz besonders: „but there are so:me (.) some songs i like them (.) i LO:VE them (-) like BUSHI:DO: (.) ( 
) alles wird GU:T und e:h (---) e:h zerrissen (-) von ju=ju=juli (-) ja e::h (.) what else? (-) mach dein licht an (--) 
un:d (-) alles kann besser werden (-)“ (P9: 342ff.). Sie beschreibt auch ihre Beobachtungen zum Nutzen der 
Musik für das Sprechen und Hören:  
 

„speaking a:nd HEARING like (.) e:h i will hear (.) music they are (.) SINGING fast so i hear=i hear=i hear 
sometimes so (-) i get USED to fast speaking (.) because sometimes when i go to ANY shop here (.) and they speak 
i say LANGSAMER (-) bitte (-) because i CAN´T (schne=schne=schne=schnell) ((spricht sehr schnell)) (-) that 
hear ((lacht)) so: (.) when i hear some music i guess it’s better“ (P9: 362ff.) 
 

Durch das Hören von Musik kann sie sich somit an das schnelle Hören und Sprechen der deutschen Sprache 
gewöhnen, welches im Alltag erforderlich ist. Sie nimmt an, dass diese Fähigkeit sich durch Musikhören 
verbessert. Auch mit ihrer Freundin P7 verwendet sie in der Freizeit zum Spaß immer wieder Phrasen aus den 
Liedern (P9: E 380ff.). Auf die Frage, was sie in dem Sprechtraining gelernt hat, antwortet sie:  
 

„i learned that there are some good musiker in (.) in GERMANY: (.) ((lacht)) because JA musicians (.) because i 
NEVER thought (--) i NEVER e::h (---) NEVER heard any of the GERMAN e:h musician before so: (-) they 
HA:VE (---) they are ( ) ((spricht sehr leise)) GO:D (.) ((lacht)) they have so much (--) and it was really fu:n and to 
see how much they how (--) they are p=how? POPULAR there (.) so: it was really: (.) good (.) for me (.) and it 
makes me (.) to SEARCH about that more and more and mo:re (.) (P9: E 392ff.) 
 

Sie betont hierbei die Landeskunde, den Spaß und die Motivation, durch die Musikbeispiele selbst mehr nach 
Informationen über deutsche Musiker und die Kultur in Deutschland zu suchen. Interessanterweise nennt sie hier 
keine Beispiele zur Förderung des Sprechens. Im Vordergrund scheinen eher die landeskundlichen 
Informationen, der Spaß, die Motivation und das selbstständige Lernen zu stehen. Ihre eigene Motivation 
während des Sprechtraining beschreibt sie detailliert:  
 



 211 

„well (---) e:h (--) the TEACHING is good becau:se (-) i always be:: ((...)) LOOKING forward WHAT (-) SO:NG i 
will hear in the next (sequence) SO:NG okay will it be rap okay will it be (--) SLOW will it be (.) pop (-) that’s the 
have FUN part (---) but like (--) the BAD part sometimes i get rea:lly (-) sleep (.) like (.) so:: (---) not early (---) 
LATE i sleep LATE ((lacht)) in friday so i can’t WA:KE U::P ((...)) it’s MY FAULT“ (P9: E 431ff.). 

 
Es war demnach vor jedem Modul für sie sehr spannend und motivierend, welche Musik sie an diesem Tag 
hören würde. Negativ berichtet sie, dass sie manchmal sehr müde am Samstagvormittag war, da sie am 
Freitagabend erst spät schlafen gegangen war, was sie als ihren eigenen Fehler beschreibt. Dennoch kommt sie 
zu allen Modulen. Der durchgehende Einsatz von Musik über neun Wochen wird von ihr als spannend erlebt. Sie 
empfindet es überhaupt nicht langweilig, da sie Musik sehr mag (P9: E 465ff.). Am besten haben ihr im 
Unterricht das emotionale Sprechen (M4/M5), die Diskussionen (M6) und der Rap von Bushido (M8/M9) 
gefallen: „ja emot=eh emotionen (-) boah oh schade it was right (-) ((lacht)) AMAZING (--) a:nd e:h that is 
diskussion (-) ((...)) ja interesting e::h (4.0) a:nd alles wird gut (-) it was like i was trying to make faster and 
faster and faster and faster so“ (P9: E 482ff.). Auch hier wird deutlich, dass zunächst Unterrichtsinhalte ohne 
Musik (Emotionen und Diskussionen) genannt werden, erst dann folgen die Raps, die vor allem das 
Sprechtempo verbesserten. Die segmentalen Unterrichtsinhalte (Aussprache von Lauten, Ausspracheregeln) 
waren für sie nicht interessant, weil sie diese teilweise bereits aus dem parallelen Deutschkurs kannte (P9: E 
475ff.; E 523ff.). Sie denkt, dass der Einsatz von Musik im Deutschunterricht nützlich ist. Es mache viel Spaß. 
Besser wäre es allerdings, wenn die Lernenden für ihre Leistungen (beispielsweise Hausaufgaben: 
Auswendiglernen eines Teils des Liedtextes) Noten bekommen würden:  
 

„it was like fun a:nd: (--) when he can (.) the TEACHER (--) fit the music will come to our CLA:SS it will like eh 
(---) SUBJECT (.) like eh (.) it HAS MA=it owns MA:RKS (.) is almost JA i guess (-) so:: he can (-) ask us eh as 
the homeworking and s=and (         ) (---) MEMORIZE SOME of (-) the part it will it will be REALLY good for us 
like (.)(       ) ((...)) and we: MEMORIZE it (.) i:: (-) i guess (.)“ (P9: E 554ff.). 

 
Sie beobachtet hier die fehlende Disziplin in der EG (die sie nicht direkt anspricht) und schlägt Lösungen vor. P9 
kann sich gut vorstellen, dass es nützlich wäre, wenn in einem Intensivkurs vier Stunden regulärer Unterricht 
erteilt würde und nach einer Pause zwei Unterrichtseinheiten mit Musik. Hierbei sollten auch landeskundliche 
Inhalte (Informationen über die Musiker) integriert werden (P9: E 598ff.). P9 stellt fest, dass das Singen auch die 
Sprechleistungen und hierbei insbesondere das fließende Sprechen mit korrektem Akzent fördert und erklärt 
dazu: 

„when you LEARN a so:ng (--) and you repeat it in your mind=in your mind (.) and (.) MEMORIZE it then (.) you 
can speak (--) when you have a LOT of more sounds you can speak more (.) to be like FA:STER and (--) you can 
(.) LEARN the ACCENT sometimes (---) UMGANG (   ) ((lacht)) umgang (-) speaking ja“ (P9: 612ff.) 

 
Sie beobachtet, dass das Lied zunächst nur im Kopf wiederholt wird, mit Akzent memoriert wird und dann zum 
korrekten und schnellen Sprechen mit korrektem Wort- und Satzakzent führt. Außerdem wird teilweise auch die 
Umgangssprache gelernt. So nimmt sie an, dass das Singen auch ihr Sprechen sehr verbessert hat: „ i guess it (-) 
it (-) it MAKES me speak a LOT mo:re better“ (P9: E 626ff.). Weiterhin wird deutlich, dass P9 meint, dass sie 
nicht gut singen kann, da ihre Familie dies immer behauptet hat. Daher bevorzugt sie zunächst das Singen in der 
Gruppe, für das Sprechen sei jedoch vielleicht das alleinige Singen besser: „well:: i guess in a GROU:P because 
my voice is not that (.) BEAUTIFUL ((lacht)) ((...)) (i know they) they NEVER when i sing to my family ( ) (-) 
PLEA:SE QUIET ( ) ((lacht)) ((...)) for SPEAKING i guess (-) it (.) will be ALONE it’s better“ (P9: E 636ff.). 
P9 hat sich bereits für den folgenden Monat in einem anderen Institut für einen zusätzlichen Sprechkurs ohne 
Musik angemeldet, der dreimal wöchentlich mit jeweils zwei Unterrichtsstunden stattfindet (P9: E 256ff.; E 
665ff.). Auf die Frage, welches Sprechtraining sie als nächstes besuchen würde, wenn sie wählen könnte, 
antwortet sie vielleicht dadurch beeinflusst: „well:: i (am guessing) (--) e::h i am gonna choose like WITHOUT 
(.) because i want to TRY it without (-) and if i like it (-) okay and if i DIDN’T if will go back to music“ (P9: E 
652ff.). 
 
Die Voraussetzungen von P5 und P9 sind teilweise unterschiedlich. So spricht P5 in der Freizeit kaum Deutsch, 
während P9 mit anderen ausländischen Freunden immer wieder Deutsch spricht. Am Anfang der Studie ist die 
Motivation von beiden Probanden gut. Bei P5 sinkt sie aber im Laufe der Studie, da sie im parallelen 
Deutschkurs schlechtere Noten in ihren Tests erhält. Dagegen steigt die Motivation bei P9, da sie auch von 
anderen Personen in der Freizeit gelobt wird und eigene Sprecherfolge feststellt. P5 hat ein Sprechtraining 
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erhalten, dass ihren Erwartungen entspricht. Sie wünscht sich im Laufe des Sprechtrainings jedoch auch den 
Einsatz von Musik, da sie von der Methodik in der anderen Gruppe erfährt. Insgesamt ist sie aber dennoch 
begeistert vom Sprechtraining. So findet sie, dass die Zeit viel zu schnell vergeht, weil sie den Kurs mag. P9 
wurde mit dem Einsatz aktueller Musik im Sprechtraining völlig überrascht und hat viel Spaß daran, weil sie 
Musik sehr mag. Sie denkt allerdings, dass sie nicht gut singen kann. Dennoch singt sie im Unterricht immer 
mit. Vor jedem Modul ist sie gespannt, welche Musik sie hören wird. 
 
Sowohl P5 als auch P9 beobachten bei sich Verbesserungen durch das Sprechtraining. P5 betont die 
Verbesserungen auf segmentaler Ebene (Vokale und Konsonanten), P9 dagegen Verbesserungen auf 
suprasegmentaler Ebene (Akzent, schnelleres Sprechtempo, fließendes Sprechen). Hierbei erwähnt P5, dass sie 
Vokale und Konsonanten am schwierigsten beim Sprechen findet, während P9 bemerkt, dass sie die Aussprache 
der Laute sowie Ausspracheregeln bereits im parallelen Deutschkurs gelernt hat und sich deshalb dafür nicht so 
interessiert hat. Weiterhin berichtet P9 von einem Effekt des Gewöhnens an das schnelle Hören und Sprechen, 
welcher durch das Hören von gesungener Musik entstehe. Außerdem betont sie immer wieder die 
landeskundlichen Inhalte, den Spaß und die Motivation zum selbstständigen Recherchieren. Sie beobachtet die 
fehlende Disziplin bei einigen Teilnehmern in ihrer Gruppe, die die Hausaufgaben nicht machen und 
unregelmäßig und oft auch unpünktlich zum Unterricht kommen und schlägt daher für zukünftige Kurse eine 
Benotung der Leistungen (Memorierung etc.) als selbstständiges Fach innerhalb eines Curriculums vor. Sie 
selbst hat die Lieder zuhause heruntergeladen und mehrmals gehört. Sie beobachtet dabei, dass das Lied beim 
Hören zunächst nur im Kopf wiederholt wird, dann mit Akzent memoriert wird und schließlich zum schnellen 
Sprechen mit korrektem Wort- und Satzakzent führt. Auch P5 beschreibt diesen Vorgang ähnlich, obwohl sie 
kein Sprechtraining mit Musik erhalten hat (vgl. P5: E 390ff.). Auffällig ist, dass P9 bei den Lerninhalten die 
Informationen zu den Musikern sowie Unterrichtsthemen ohne Musik (Emotionales Sprechen, Diskussion) in 
den Vordergrund stellt, während die Musik erst im Anschluss folgt. Raps gefallen ihr am besten, insbesondere 
der Rap von Bushido (M8, M9), der in den Evaluationen anfangs eine schlechtere Bewertung erhalten hatte 
(M8). Für P9 stellte dieser Rap jedoch eine Herausforderung dar, die sie aufgrund ihrer sehr guten 
Sprechleistungen schließlich auch bewältigen konnte. Für sehr gute Lernende sind somit auch anspruchsvolle 
Raps nützlich, die länger geübt werden müssen und dann auch zu einem größeren Lernerfolg führen.  
 
Interessanterweise entscheidet sich P9, wenn sie die Wahl hätte, trotz ihrer positiven Erfahrungen zu einem 
Sprechtraining ohne Musik, während P5 trotz ihrer Lernerfolge ein Sprechtraining mit Musik wählen würde.  

5.5.2.3 Probanden mit mittleren Ausspracheleistungen am Beispiel von P3 und P10 
 
Abschließend sollen die Sprechleistungen von Probanden mit mittleren Ausspracheleistungen analysiert und 
verglichen werden. In der vorliegenden Studie zeigten P2 und P3 in der KG mittlere Sprechleistungen (beide 
MW-A: 3,3) sowie P8 (MW-A: 2,6) und P10 (MW-A: 3,4) in der EG (siehe Kap. 5.5.1.3: Tab. 5.20). Da P2 und 
P8 häufiger fehlten und sich zudem die Leistungen der Sprechaufnahmen von P3 und P10 eher ähneln, sollen 
diese beiden Probanden als Beispiel für Lernende mit mittleren Ausspracheleistungen fungieren. Zu beachten ist 
dabei weiterhin, dass beide vor der Studie – im Gegensatz zu P5 und P9 – den Einsatz von Musik im 
Fremdsprachenunterricht nicht nützlich fanden (siehe Kap. 5.3.2.6; Anhang 5.1.6: Q 3.2). P3 erhielt 
anschließend wie gewünscht ein Sprechtraining ohne Musik, P10 besuchte dagegen ein Sprechtraining mit 
Musik. 
 
Es werden wie in Kapitel 5.5.2.1 die quantitativen und qualitativen Daten von P3 und P10 gegenübergestellt, 
analysiert und interpretiert.  
 
A. Quantitative Daten im Vergleich (siehe Anhang 5.3.3) 
Die Hörleistungen in den Prüfungen Start Deutsch 1 und 2 sind bei P3 und P10 fast identisch. Beide verbessern 
sich um eine Notenstufe und erreichen die Bestnote (1,0). Die Sprechleistungen sind in der ersten Prüfung 
identisch (2,5). Allerdings verbessern sich die Leistungen von P3 in Start Deutsch 2 (1,8), während P10 die 
gleiche Bewertung wie in der ersten Prüfung erhält (2,5). Im Unterricht des parallelen Deutschkurses werden P3 
und P10 beim Hören und Sprechen fast durchgehend von März bis Juli mit gut (2) bewertet. In der vorliegenden 
Studie erzielte P3 allerdings wesentlich bessere Testergebnisse (Hören und Memorierung) als P10. Sowohl in 
den wöchentlichen Tests als auch im Abschlusstest zeigte sie dabei deutlich bessere Leistungen als P10. Es gibt 
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allerdings auch hier Gemeinsamkeiten. Beide haben Schwierigkeiten mit dem Hörverständnis auf segmentaler 
Ebene und zeigen hier ähnliche Leistungen (P3-MW: 3,1 / P10-MW: 3,3). P3 fällt das suprasegmentale 
Hörverständnis wesentlich leichter als P10 (P3-MW: 2,1 / P10-MW: 3,4).  
 
Bei den Sprechleistungen wird P10 zu Beginn beim Globaleindruck und beim Sprechrhythmus besser bewertet 
als P3. Bei dieser fallen dagegen schon vor der Studie die guten Leistungen beim Melodieverlauf auf (MW-A: 
2,3). Beide zeigen auffallend schlechte Leistungen bei der Artikulation (P3-MW-A: 4,0 / P10-MW-A: 4,7). 
Auch das Sprechtempo wird bei beiden eher schwächer bewertet (beide: MW-A: 3,7). Insgesamt sind ihre 
Leistungen im mittleren Bereich. In der Aufnahme B verbessern sich beide jeweils insgesamt um einen 
Notenwert von 0,7. Beim Sprechtempo erzielen ebenfalls beide eine Verbesserung um eine Notenstufe (+ 1,0), 
sodass ihre Leistungen hier weiterhin quantitativ identisch sind. Ansonsten kann P3 sich beim Globaleindruck 
und beim Sprechrhythmus stärker verbessern, P10 bei der Artikulation und beim Melodieverlauf. Die 
Sprechleistungen nach der Studie ähneln sich daher (P3-MW-B: 2,6 / P10-MW-B: 2,7). Somit erzielen beide 
ähnliche und teilweise sogar identische Verbesserungen bei den Sprechleistungen. Größere Unterschiede werden 
hinsichtlich der Verbesserungen nur beim Globaleindruck, Sprechrhythmus und Melodieverlauf deutlich. P3 
erzielt große Verbesserungen beim Globaleindruck und Sprechrhythmus (P3: + 1,0 / P10: + 0,3), P10 beim 
Melodieverlauf (+ 0,7), der bei P3 mit der gleichen Note bewertet wird. Weiterhin fällt P3 durch ihre sehr guten 
Leistungen bei der Memorierung auf (MW: 1,9), während diese bei P10 im mittleren Bereich liegen (MW: 3,2) 
und sich somit deutlich von P3 unterscheiden. Hierbei wird bei beiden die schwächere langfristige Memorierung 
deutlich, die sich bei P3 stärker verschlechtert als bei P10. 
 
Auch die Dauer der Sprechaufnahmen von P3 und P10 ist sehr ähnlich (siehe Kap. 5.5.1.3; Tab. 5.21). Beide 
sprechen recht langsam und erreichen einen identischen Gesamtmittelwert für Teil 2 und Teil 4 sowie eine 
identische Zeitdauer für Aufnahme B in Teil 2 und 3. In Aufnahme A benötigt P3 für die Teile 2 und 3 etwas 
mehr Zeit als P10.  
 
B. Bewertungen und verbale Kommentare der einzelnen Rater (R1, R2, R3) zu den Aufnahmen A und B (siehe 
Anhang 5.4.4 bis 5.4.8) 
Bei der Bewertung von P3 zeigen sich große Unterschiede bei den Ratern. So differiert der Globaleindruck zu 
Beginn und hat einen Umfang von der Note 2 (R3) bis zur Note 4 (R1). Alle stellen jedoch eine Verbesserung 
um eine Notenstufe fest. Die Artikulation wird ebenfalls von allen unterschiedlich bewertet und die Ergebnisse 
gehen wieder über zwei Notenstufen. R1 und R3 bewerten sie als schwach, während R2 die mittlere Note 3 gibt. 
R1 und R2 begründen dies mit der Verbesserung von Vokalen und Umlauten in Aufnahme B (R1/2.Teil; 
R2/2.Teil), während R3 hierbei teilweise Verbesserungen und teilweise Verschlechterungen beispielhaft aufzählt 
(R3/2.Teil). Der Sprechrhythmus wird von allen in Aufnahme A mit der Note 4 oder 5 bewertet, in Aufnahme B 
kommt es bei allen zu besseren Beurteilungen. R3 fasst hierzu zusammen: „Die Probandin nimmt sich in beiden 
Aufnahmen viel Zeit, wenn sie ein unbekanntes Wort liest, um es richtig auszusprechen. In allen Teilen spricht 
sie jedoch in Aufnahme B insgesamt etwas flüssiger“ (R3/5.Teil). Hierbei wird deutlich, warum die Probandin 
bei der Dauer der Aufnahmen die längste Zeitdauer unter den Probanden benötigt. P3 legt immer wieder Pausen 
vor unbekannten Wörtern ein. Hierdurch werden das flüssige Sprechen und die suprasegmentalen Merkmale 
insgesamt sehr beeinträchtigt. Beim Melodieverlauf, der bereits in Aufnahme A von allen am besten bewertet 
wurde (R2 und R3: Note 2; R3: Note 3) war, stellen die drei Rater keine Verbesserungen fest. Das Sprechtempo 
wird in Aufnahme B dagegen von allen besser bewertet. 
 
Die Bewertung von P10 erfolgt nur teilweise einheitlich. Alle bewerten die Artikulation am schlechtesten und 
stellen hierbei in Aufnahme B Verbesserungen fest. Der Globaleindruck wird schon in Aufnahme A von den drei 
Ratern einheitlich als beste Leistung bewertet. Nur R1 beurteilt die Leistung in Aufnahme B besser, da es in 
Aufnahme A noch Probleme mit den Vokalen gibt (R1/1.Teil). Insgesamt bewertet R1 den Probanden in 
Aufnahme A aufgrund von störenden Lesefehlern am strengsten und stellt in Aufnahme B mit Ausnahme vom 
Sprechrhythmus Verbesserungen in allen Teilen fest, beim Sprechtempo sogar um zwei Notenstufen, da P10 
deutlich flüssiger spricht (R1/5.Teil). Dagegen bewertet R2 die Leistungen eher mittel (3) und stellt für den 
Globaleindruck und das Sprechtempo keine Veränderungen fest, obwohl der erste Teil die umfangreichere 
Ausführung ist (R2/1.Teil). Sie betont jedoch die bessere Akzentuierung und Pausierung (R2/3.Teil) sowie den 
besseren Melodieverlauf und Satzakzent (R2/4.Teil) in Aufnahme B. R3 fällt durch die guten Bewertungen für 
den Globaleindruck und den Melodieverlauf (A und B: Note 2) auf, obwohl der Proband teilweise noch 
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Diphthonge verwechselt (R3/2.Teil). Er verbessert sich dagegen beim Umlaut „ü“ (R1/2.Teil; R3/2.Teil), 
während das „ö“ weiterhin Probleme bereitet (R3/2.Teil). Laut R3 verbessert sich P10 daher nur bei der 
Artikulation. Außerdem gibt es in Teil 3 und 4 leichte Verbesserungen beim Sprechtempo (R3/5.Teil). 
 
C. Unterrichtsbeobachtung 
P3 wirkt sehr ernsthaft und zielstrebig in ihrem Arbeitsverhalten. Sie ist sehr interessiert und kontaktfreudig und 
stellt nach dem Unterricht immer wieder gezielte Zusatzfragen zu den Unterrichtsinhalten. So bittet sie die 
Lehrkraft nach dem Unterricht mehrmals um eine Audio-Aufnahme segmentaler Übungen, die ihr im Unterricht 
Probleme bereiteten. In der L1 spricht sie sehr schnell, aber gleichzeitig auch sehr deutlich auf Hocharabisch und 
ist dadurch immer leicht zu verstehen (siehe auch Interview). In der deutschen Sprache spricht sie dagegen sehr 
langsam und im Vergleich mit den anderen Probanden sogar am langsamsten (siehe Kap. 5.5.1.3; Tab. 5.21). Ihr 
älterer Bruder (P2) begleitet sie während des Aufenthalts in Deutschland. Meistens kommen sie gemeinsam zum 
Unterricht – oft allerdings etwas verspätet. Sie lehnt, unterstützt von ihrem Bruder, eine Videoaufnahme des 
Unterrichts ab. Äußerlich trägt sie ein Kopftuch. Im Unterricht arbeitet sie immer mit P5 oder in Gruppenarbeit 
auch mit ihrem Bruder P2 zusammen. Bei der ersten Datenerhebung fällt sie bei der Diskussion um den 
Koranunterricht in Saudi-Arabien auf (F1: Q 1.8). So betont sie, dass alle Schüler in Saudi-Arabien eine Stunde 
wöchentlich Koranunterricht vom ersten bis zum zwölften Schuljahr erhalten. Auffallend ist von Anfang an ihre 
gute Intonation (Melodieverlauf). Dagegen hat sie Schwierigkeiten mit der segmentalen Ebene. Die 
Hausaufgaben macht sie normalerweise. In den ersten Modulen fällt sie durch größere Probleme bei der 
Perzeption und Produktion von Vokalen, Umlauten und Diphthongen auf. Sie bittet die Lehrkraft daher nach 
dem Unterricht um eine Aufnahme. Zu Modul 5 hat sie den Loriot-Dialog nicht zu Hause geübt und hat große 
Probleme beim Vorlesen. Dagegen zeigt sie sehr gute Leistungen in der Diskussion. So spielt sie in Modul 6 die 
Moderatorin einer Talkshow, kann Redewendungen korrekt in der Situation anwenden und aussprechen. Hierbei 
fällt auf, dass sie ihre Meinung mit den neuen Redewendungen äußern kann. Sie hat viele Ideen und zeigt viel 
Phantasie beim freien Sprechen. Außerdem wirkt sie hierbei sehr selbstbewusst. Es kommt zur richtigen 
Diskussion. Im gleichen Modul zeigt sie auch bei den Vokalen und Umlauten große Verbesserungen. Sie hat zu 
Hause viel geübt und einen weiteren Loriot-Dialog bereits gesehen und gehört. Sie erzählt die Geschichte den 
anderen Teilnehmern. Am Ende wünscht sie sich mehr Hausaufgaben. In Modul 7 ist sie krank und entschuldigt 
sich später in einer E-Mail. In Modul 8 kommt sie mit ihrem Bruder verspätet. Dieser hält eine Präsentation über 
seine Heimatstadt Mekka. Es scheint, als ob P3 die Präsentation vorbereitet hat, da sie bessere Kenntnisse hat 
und P2 seinen Vortragstext nur vorliest. Am Ende bittet P3 wieder um eine Aufnahme des Reimes im Unterricht. 
In Modul 9 kommt es nach dem Unterricht mit P3 und P5 zu einem längeren Abschiedsgespräch, in dem sich 
beide eine Verlängerung des Kurses wünschen. 
 
P10 ist bei der ersten Datenerhebung mit den englischsprachigen Fragebögen überfordert. Er braucht wie P6 
mehr Zeit zum Ausfüllen. Außerdem äußert er bereits, dass er die englische Sprache nicht mag. Es fällt auf, dass 
er nicht so begeistert von Musik ist wie die anderen Teilnehmer. Während die anderen beim Ausfüllen von 
Fragebogen 2 in ihrer Mimik und Gestik sehr musikinteressiert wirken, füllt er den Fragebogen ohne größere 
Emotionen aus. Er wirkt ernster und disziplinierter als die anderen Teilnehmer, was vielleicht durch sein Alter 
bedingt ist. Während alle anderen Teilnehmer der EG 18 Jahre sind, ist er bereits 20 Jahre zu Beginn der Studie 
– genauso wie P3 und P5 (siehe Kap. 5.3.1: Tab. 5.1). In der L1 spricht er sehr langsam und ruhig und mit vielen 
Denkpausen (siehe auch Interview). Er verwendet dabei die hocharabische Sprache, spricht sehr melodisch und 
erscheint in seiner Sprech- und Frageweise etwas philosophisch. Im Unterricht arbeitet er meistens mit P6 
zusammen. Er braucht wie P6 wesentlich mehr Zeit für Übungen und ist oft überfordert mit dem Arbeitstempo 
der Gruppe. Er selbst arbeitet langsam und gründlich und stellt immer wieder kritische Fragen im Unterricht. In 
den Modulen wirkt er teilweise skeptisch, wird aber nach außen hin von der Musikbegeisterung der Gruppe 
angesteckt. Zum Unterricht kommt er oft etwas verspätet. Als er von der Lehrkraft darauf angesprochen wird, 
verbessert sich dies sofort. In Modul 1 fällt er durch seine großen Probleme mit der Perzeption und Produktion 
von langen und kurzen Vokalen auf. Bei den Musikbeispielen spricht und singt er immer mit. Er braucht aber 
deutlich mehr Zeit zum korrekten Mitsprechen der Textzeilen als die Gruppe. Am Ende der Stunde sagt er zur 
Lehrkraft: „deutsche Musik ist gut“. In Modul 2 bringt er wie die restlichen männlichen Teilnehmer weder 
Liedtexte der letzten Stunde noch Stift mit. Beim Lied „Mach dein Licht an“ hat er noch Ausspracheprobleme. 
Nach dem Singen fragt er kritisch, warum der Sänger am Ende eher: „Mach den Licht an“ statt „Mach dein Licht 
an“ singt. Als das neue Lied „Ich will“ eingeführt wird, bemerkt er „Text ist einfacher als bei mach dein Licht 
an“. Er wird von der großen Begeisterung von U3 angesteckt und singt problemlos mit, auch in 
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Partneraufteilung. Beim Lied von Modo kann er nach einer kurzen Vorübung sofort im schnellen Tempo 
mitsprechen. Dies führt zum Erfolgserlebnis. Er ist sehr interessiert und fragt nach der Musikgruppe. In Modul 3 
kann er das Lied sehr gut mitsprechen und präsentiert es der Gruppe in schnellem Sprechtempo. Er macht aktiv 
mit, spricht teilweise sehr laut und versucht, dadurch aufzufallen. Auch die Vokale kann er viel besser 
aussprechen. Von den neuen Liedern (MfG, Zerrissen) ist er allerdings überfordert. Diese fallen ihm auch im 
nächsten Modul noch schwer. Er kann die Texte nicht im Tempo synchron mitsprechen. Auch bei der 
Konzentration auf einzelne Liedausschnitte sind die Verbesserungen nur gering. Dagegen gefällt ihm das nächste 
Lied umso besser – „Guten Morgen Sonnenschein“, ein deutscher Schlager. Er mag es, singt mit und zeigt gute 
Leistungen. Die anderen Teilnehmer sind dagegen nicht so interessiert und singen weniger begeistert mit. In 
Modul 5 fällt auf, dass P10 viel Zeit braucht, um neuen Wortschatz ohne Musik zu lernen und zu memorieren. 
So hat er große Probleme beim Zuordnen von Bildern und Wörtern zum Thema Emotionen. In Modul 6 zeigt er 
gute Leistungen beim Schlager. Er hat das Lied geübt und kann den Liedtext gut mitsingen. Das Lied „Haus am 
See“ kennt er bereits und hat es im Supermarkt gehört. Beim solistischen Sprechen von Abschnitten des Liedes 
spricht P10 zum Teil sehr gut mit. Er kommt nach der Stunde und fragt nach guten Büchern zum Lesen, da er im 
parallelen Deutschkurs vor allem Probleme mit dem Leseverständnis hat. Die Präsentation über seinen 
Lieblingsmusiker hat er zu Modul 7 nicht vorbereitet und entschuldigt sich. In Modul 9 kritisiert er beim 
Sprechen des schnellen Rap von Bushido in der Gruppe: „aber zusammen“. Beim Abschlusstest hat er 
Zeitprobleme. 
 
Insgesamt versucht P10 alle Musikbeispiele in der Studie mitzusingen und nimmt sehr aktiv am Unterricht teil. 
Ablehnende Haltungen zum Einsatz von Musik im Unterricht werden nicht sichtbar. Er kommentiert Lieder 
stattdessen mit „gefällt mir“ und zeigt in der Gruppe äußerlich eine sehr positive Haltung gegenüber der Musik. 
Offen bleibt, ob diese Haltung aufgrund der Musikbegeisterung der Gruppe vorgespielt ist oder ob sich P10 von 
der Begeisterung der anderen Teilnehmer wirklich anstecken lässt. Auch während der Studie fragt P10 nicht 
nach einem Wechsel in die KG, was aufgrund seiner Wünsche und Interessen vor der Studie verständlich 
gewesen wäre.  
 
D. Selbstbeobachtungen der Probanden im Einzelinterview (siehe Anhang 5.2.4, 5.2.7 und 5.2.11) 
P3 erklärt, dass sie in ihrer Freizeit Deutsch spricht. Allerdings erwähnt sie, dass sie bisher kaum Freizeit hatte. 
Sie erinnert sich: „am anfang zuerst als ich gekommen bin es war nicht ich hatte nicht eh ich hatte nicht (-) ICH 
WUSSTE nicht zu SPRECHEN damit ich in kontakt mit den leuten komme“ (P3: E 94ff.). Dennoch probierte 
sie die deutsche Sprache aus: „ich habe sie normal gefragt ich spreche deutsch das heißt es ist normal SIE 
AKZEPTIEREN dies“ (P3: E 100ff.). Zwei Wochen vor Ende der vorliegenden Studie begann sie, zusätzlich 
einen Deutsch-Sprechkurs für Lernende mit unterschiedlichen Muttersprachen zu besuchen und kam dadurch 
erstmals in Kontakt mit anderen nichtarabischen Deutschlernenden, mit denen sie nun auch außerhalb des 
Unterrichts Deutsch spricht, während sie vorher immer nur Arabisch mit den anderen Saudis gesprochen hat (P3: 
E 106): „und ich fing an in der PAUSE mit ihnen zu sprechen gut alles auf deutsch das heißt ich kam in kontakt“ 
(P3: E 116ff.). Ihre Sprechleistungen bewertet sie nun als ausgezeichnet (P3: E 125). Mit dem Sprechtraining der 
vorliegenden Studie ist sie sehr zufrieden. So erklärt sie: 
 

„ehrlich gesagt fühle ich dass ich von diesem kurs größeren nutzen habe als in (.) in dem kurs in welchem ich lerne 
(.) weil der kurs in welchem ich lerne war hauptsächlich ( ) grammatik und wir haben nur wir verstehen die 
GRAMMATIK und wenden sie an das heißt ich bin nur eine studentin und das war es (-) das heißt wir haben nicht 
gesessen um die ganze zeit zu sprechen (-) und seitdem ich hierher gekommen bin in den das heißt es ist schön ( ) 
wir haben das sprechen gelernt denn in dem kurs nicht (-) es ist nicht richtig dass es nur EINE STUNDE alle zwei 
wochen nur für den vokal gibt (-) für aussprache und solche buchstaben“ (P3: E 160ff.) 

 
Sie wünscht sich, dass der Kurs verlängert würde (P3: E 174). In dem Sprechtraining hat sie das Sprechen 
gelernt: „wir lernten wie wir das aussprechen e:h HÖREN (.) eh (-) wir haben die sachen gelernt welche (.) das 
heißt nicht nur grammatik grammatik wir haben gelernt das das eh wie wir SPRECHEN (---) eh die die 
FRAGEN wir fingen an das umzusetzen“ (P3: E 185ff.). Hierbei war auch die kleine Gruppe von nur fünf 
Studierenden von Vorteil (P3: E 192). Die Lerninhalte und Lernerfolge beschreibt sie detailliert:  
 

„ich habe gelernt (.) eh (--) die /vokale/ das sprechen (1.5) ehm (---) ich habe gelernt manche der e:h (-) das heißt 
der vo=e:h der VOKABELN fragen: dass heißt wie ( ) ich (-) wenn ich überrascht bin (-) was ich sage wenn ich 
traurig bin was ich sage (-) wenn: (-) ich das heißt ANGST habe was ich sage (-) ich habe das SPRECHEN gelernt 
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das heißt wie ich spreche (-) ich habe die DISKUSSION gelernt und wir sitzen eh ich diskutiere mit jemandem über 
( ) ich bin (-) ehm: das heißt ich habe die positive meinung und er hat die negative meinung wie ich argumentieren 
soll (--) e::hm (---) e:h ich habe das GESPRÄCH gelernt wie ich das das gespräch spreche wie eh wie ich anfange 
zu sprechen das heißt den den satz sage ich nicht wie eh den SATZ sage ich nicht wie frage das heißt es ist nicht (.) 
es gibt einen unterschied zwischen der FRAGE und der antwort der: eh (--) das heißt ( ) das heißt egal ob ICH 
FRAGE oder antworte (1.5) mmh (---) eh (-) ich habe gelernt ( ) viele sachen ich habe viel profitiert von diesem 
kurs“ (P3: E 203ff.) 
 

Sie beobachtet, dass sie viele neue Sachen gelernt hat (P3: E 240) und es nichts gibt, was ihr in dem 
Sprechtraining nicht gefallen hat. 
 
Sie denkt, dass der Einsatz von Musik keine Voraussetzung für den Lernerfolg beim Sprechen ist: „es HÄNGT 
davon AB (.) ehm von dem wunsch der person (.) dass wenn er eine person ist die lernen möchte wird er lernen 
egal mit musik oder ohne musik“ (P3: E 270ff.). Sie kommt daher zur Schlussfolgerung „dass das lernen ohne 
musik nicht beeinflusst (.) das heißt (-) eh es gibt keinen unterschied zwischen musik oder keine“ (P3: E 277ff.).  
So würde sie bei einer Wahlmöglichkeit als nächstes wieder ein Sprechtraining ohne Musik wählen (P3: E 288).  
 
Auch zum Singen erklärt sie, dass es keine Voraussetzung zum erfolgreichen Hören und Sprechen ist (P3: E 
331ff.). Dennoch erwähnt sie vorher: 
 

„einerseits hilft das singen bei der sprache (-) e:h es hilft beim sprechen (-) sprechen der sprache (---) und das (--) 
ungefähr ich wie ich sagte dass derjenige der eine sprache spricht dass er wenn er sich anstrengen würde (.) das 
heißt nicht unbedingt dass heißt nicht unbedingt dass ich werde ( ) (--) verstehen die sprache wenn ich singen 
würde ( ) (---) das heißt es ist nicht unbedingt es gibt einige leute eh (--) ich könnte singen meine stärke (--) ich 
würde auswendiglernen ich würde lesen ich würde untersuchen ich würde in kontakt kommen (-) vielleicht die 
sprache würde gewinnen (---) vielleicht die sprache würde gewinnen es ist keine voraussetzung keine 
voraussetzung dass ich höre (-) oder dass ich singe (-) das heißt eh DIES weiß ich (-) das heißt für mich (-) es 
kommt nicht darauf an“ (P3: E 320ff.) 

 
Sie stellt somit fest, dass das Singen beim Sprechen und Verstehen helfen kann, aber keine Voraussetzung zum 
Lernerfolg ist. Für P3 selbst ist die Verbesserung der Sprechleistungen nicht vom Singen abhängig. Dies weiß 
sie, begründet es aber nicht weiter. Zum Abschluss wünscht sich P3, dass nach dem Sprechtraining der Kontakt 
mit der Lehrenden weiterhin besteht (P3: E 347) und sie die Ergebnisse der Studie nach dem Abschluss der 
Promotion bekommt (P3: 354ff.). 
 
P10 versucht in der Freizeit Deutsch zu sprechen. Allerdings wohnt er in einer Umgebung, wo der Anteil der 
Deutschen gering ist. Die Mehrheit kommt aus arabischen Ländern und aus der Türkei. Er beobachtet dabei: 
„ICH HABE GESPROCHEN mit ihnen auf deutsch ja nein (.) NEIN ich finde jegliche schwierigkeit darin“ 
(P10: E 85ff.). Beim Sprechtraining erfuhr er mehr über die deutsche Musik und konnte dieses Wissen in der 
Freizeit anderen Leuten präsentieren. Dies schien für ihn motivierend zu sein:  
 

„als ich den kurs BEGANN (---) eh NAHM ZU das wissen über die sprache=über die deutsche musik (.) es wurde 
das heißt (-) ICH WURDE eh (--) das heißt (-) ICH WURDE das: wenn ich die deutschen treffe und ( ) (-) ICH 
ERZÄHLE IHNEN über die=die lieder und dies (-) und sie sind erstaunt ÜBER MICH (--) und (.) das heißt ich war 
das heißt (              ) (.) VIER monate das heißt ( ) (-) das heißt EH EH das heißt WIE wie ich GELERNT HABE 
die: (-) diese lieder“ (P10: E 167ff.) 
 

Er erwähnt jedoch auch, dass er vier Monate – in Wirklichkeit waren es nur neun Wochen – diese Lieder lernte. 
Insgesamt berichtet er dennoch sehr positiv vom Sprechtraining, in dem er viel gelernt hat:  
 

„es gibt hauptsachen (--) die ICH VON IHR BEKOMMEN HABE das heißt WICHTIGE dinge (-) ich war ( ) (-) 
sogar der BASISKURS (.) welchen (--) den ich bei der ((Name des Sprachinstituts)) nehme (-) hat mir NICHT: die 
sachen gegeben hat mich NICHT ausgerüstet darin (---) der: ZUM BEISPIEL eh der::der /UMLAUT/ und 
die=die::: (--) und die:=die:=und=die::(---) und der AKZENT und die=die=die (---) oder=die:: ich weiß nicht wie es 
im arabischen übersetzt wird (-) der akzent oder der:=eh (---) /AKZENT/ der /AKZENT/ der /AKZENT/ (-) dies 
sind ALLES wesentliche dinge für die beherrschung ((perfektion)) der sprache“ (P10: 110ff.) 
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Er betont dabei, dass ihm die Lerninhalte sehr genutzt haben, erwähnt dabei aber nicht die Musik (P10: E 
130ff.): „diese themen (-) SIND WICHTIG (.) das heißt die themen ( ) (-) was mich betrifft (.) haben mir sehr 
genutzt (.) um zu verstehen den /umlaut/ und den /akzent/ und die (-) wichtige dinge (-) das heißt ich erwarte 
dass sie (.) besser sind“ (P10: E 282ff.).  
 
Zum Einsatz von Musik hat er eine kritische Einstellung: „die musik ist GUT (.) aber (--) NICHT alles eh nicht 
alle: SACHEN (--) für das LERNEN ist die musik ((...)) nicht für ALLE der fälle (-) weil die leute (-) nicht 
SPRECHEN sie singen“ (P10: E 195ff.). Insbesondere sei die Musik geeignet: 
 

„um die=die Wörter zu VERSTEHEN über den weg des VERGNÜGENS über den weg des singens (-) 
SCHWIERIGE wörter (-) KOMMEN nicht=nicht über den weg der DIREKTHEIT (.) LANGWEILIG aber über 
den weg der musik vielleicht (---) eh ICH ERWARTE dass es BESSER ist (-) ( ) zum LERNEN und SPEICHERN 
((EINPRÄGEN)) (--) und sie zu EMPFANGEN in dieser form (      ) (1.5) zu LERNEN über den weg des 
genusses“ (P10: E 209ff.) 
 

Er betont hierbei den Spaß beim Lernen sowie den nützlichen Effekt beim Verstehen von Wörtern und beim 
Lernen und Memorieren schwieriger Wörter. Seiner Ansicht nach ist das Singen in der Grundstufe jedoch nicht 
nützlich. Es wäre nützlicher auf einem höheren Sprachniveau: 
 

„das SINGEN: (---) das SINGEN es ist immer (.) dafür: die zeit VERGEHEN zu lassen (-) und zum spaß 
((genuss)) (1.5) oder oder es ist eine IDEE eh (-) GUT es zu verwenden im unterricht (--) ABER e:h (---) auf einem 
höhreren niveau (.) erwarte ich (.) aber jetzt das niveau das heißt (--) das niveau ist wie ANFÄNGER (-) das singen 
ist nicht“ (P10: E 138ff.) 

 
So erklärt er auch später, dass das Singen die Sprechleistungen seiner Ansicht nach nicht verbessert (P10: E: 
224ff.)  
 
Am Ende des Interviews fragt P10 die Lehrende direkt, warum sie arabische Studierende für ihre Studie gewählt 
hat und scheint indirekt die Problematik von Musik und Islam anzusprechen (P10: E 297ff.). Er betont dabei 
angeregt durch den Interviewer 1 (P10: E 357ff.) die Unterschiede der Araber sowie die Gemeinsamkeit des 
Korans: „ABER die=die ARABER ohne den KORAN (--) ohne KORAN ohne KORAN oder: ohne ISLAM die 
sind nichts wert=eh (-) sie sind nichts wert“ (P10: E 392ff.).  Er weicht jedoch immer wieder der direkten Frage 
nach der Problematik zwischen arabischen Lernenden und dem Einsatz von Musik aus und wird dabei vom 
Interviewer 1 auch unterstützt (P10: E 409ff.). Erst dann erklärt P10 direkt, dass es für ihn Probleme beim 
Einsatz von Musik gibt: „ja die: musik natürlich eh ist VERBOTEN (-) bei uns im islam (--)“ (P10: E 415ff.). 
Dennoch stellt er abschließend eine Verbesserung seiner Aussprache fest: „der /vokal/ das=das /WORT/ und 
das=das (--) und das=das=das SPRECHEN“ (P10: E 461ff.). Die Rolle der Musik sei dabei: „die musik::: (2.5) 
musik (           ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der wörter (.) nichts anderes“ (P10: E 469ff.). 
 
Sowohl P3 als auch P10 stellen Verbesserungen in ihren Sprechleistungen durch das besuchte Sprechtraining 
fest. Beide erklären, dass sie hier Dinge gelernt haben, die nicht im parallelen Deutschkurs Lerngegenstand 
waren oder dort nur in geringem Umfang behandelt wurden. Hierbei werden von beiden insbesondere die 
Umlaute und das Sprechen allgemein genannt. P3 erwähnt auch den Melodieverlauf und das Hören, P10 den 
Akzent. Zur Musik haben beide eine kritische Einstellung. P3 denkt, dass die Musik das Lernen nicht beeinflusst 
und es keinen Unterschied zwischen einem Sprechtraining mit oder ohne Musik gibt, sondern der Lernerfolg von 
der Motivation des Lernenden abhängig ist. So könnte auch das Singen beim Sprechen und Verstehen helfen, es 
sei aber keine Voraussetzung zum Lernerfolg. P10 erwähnt interessanterweise die Musik in seinem 
Sprechtraining kaum und betont sehr positiv die anderen Lerninhalte und seine Lernerfolge. Zur Musik erklärt er 
schließlich, dass sie manchmal nützlich sein könnte. Insbesondere könnte über den Weg des Vergnügens das 
Verstehen von Wörtern und das Lernen und Memorieren schwieriger Wörter erleichtert werden, allerdings nicht 
bei Anfängern, sondern bei Lernenden auf einem höheren Sprachniveau. Weiterhin stellt er eher negativ fest, 
dass das Singen immer dafür da sei, um die Zeit vergehen zu lassen und um Spaß zu haben. Bei arabischen 
Lernenden – und auch bei ihm – sei jedoch der Einsatz von Musik problematisch, da Musik im Islam verboten 
sei. Dennoch stellt er eine Verbesserung seiner Aussprache nach dem Sprechtraining mit Musik fest. Er versucht 
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hierfür eine Lösung zu finden, indem er die Rolle der Musik für den Lernerfolg reduziert. So würde die Musik 
nur an das Sprechen der Wörter gewöhnen – weiter nichts. 

5.5.2.4 Zusammenfassung  
 
Abschließend sollen auf Grundlage der quantitativ-qualitativen Einzelfallanalysen die Ergebnisse mit den 
Erfahrungen der Lehrkräfte in der Vorstudie verglichen werden und die Erkenntnisse zu den Forschungsfragen 
1, 2 und 3 ergänzt werden. 
 
In der Vorstudie (siehe Kap. 4.4) wurde von den Lehrkräften hervorgehoben, dass ein Aussprachetraining mit 
Musik besonders geeignet bei Lernenden mit größeren Ausspracheproblemen ist. In der vorliegenden Studie 
wurden die Lernerfolge von Lernenden mit schwächeren, mittleren und sehr guten Sprechleistungen innerhalb 
eines Sprechtrainings mit Musik sowie ohne Musik analysiert und verglichen. Es wurde festgestellt, dass sich 
insgesamt alle Probanden in ihren Leistungen verbesserten. Hierbei waren sowohl in der KG als auch in der EG 
die Verbesserungen von schwächeren Lernenden größer als die von stärkeren Lernenden.  
 
Auch der Vergleich der Daten von P1 und P6 ergab, dass sich schwächere Teilnehmer wie P1 und P6 in beiden 
Gruppen in ihren Sprechleistungen verbesserten. P6 (Sprechtraining mit Musik) erzielte im Vergleich mit P1 
(Sprechtraining ohne Musik) größere Verbesserungen bei der Artikulation und dem Sprechrhythmus. Auch er 
selbst betont immer wieder, dass er in dem Sprechtraining und mit den eingesetzten Musikbeispielen die 
Artikulation (Umlaute etc.) gelernt hat. Er erwähnt weiterhin die Verbesserung suprasegmentaler Merkmale wie 
Sprechtempo, Sprechrhythmus und Akzente und stellt eine Verbesserung seiner Sprech- und Hörleistungen 
durch die Musik fest (P6: E 146ff.). Positiv beobachtet P6 insbesondere, dass beim Sprechen mit dem Beat der 
Musik nicht das Lesen im Vordergrund steht und es daher sein Sprechen schneller macht (P6: 190ff.). So 
erleichtere insbesondere der Beat beim synchronen Mitsingen das Sprechen und das Sprechen entwickle auch 
das Hören (P6: E 261ff.). Zu beachten ist bei ihm, dass seine großen Probleme bei der Produktion im Gegensatz 
zu seiner recht guten Perzeption von segmentalen und suprasegmentalen Merkmalen stehen. Außerdem 
beobachten die Rater bei ihm einen großen Unterschied zwischen dem freien Sprechen und dem Vorlesen (R1: 
2; R1: 5). Das Vorlesen fällt ihm dabei wesentlich schwerer und beeinflusst seine Sprechleistungen. 
 
P10 stellt ergänzend fest, dass man über den Weg des Vergnügens und Singens schwierige Wörter leichter 
verstehen, lernen und speichern kann, da es nicht langweilig sei (P10: E 209ff.). Da für schwächere Lernende die 
Aussprache der Wörter und Sätze generell schwierig ist und viele Wiederholungen notwendig sind, könnte man 
annehmen, dass das Singen gerade deshalb für schwächere Lernende geeignet ist. Im Gegensatz dazu steht die 
Aussage von P10, dass das Singen auf einem höheren Sprachniveau besser sei als für Anfänger (P10: E 138ff.).  
 
Vergleicht man die Daten der Lernenden mit schwächeren Sprechleistungen mit denen der mittleren und sehr 
guten Sprechleistungen, fällt vor allem auf, dass die Musik je nach Lernvoraussetzung unterschiedliche 
Funktionen ausüben kann (siehe Abb. 5.22).  
 

 
Abb. 5.22: Unterschiedliche Funktionen von Musik je nach Lernvoraussetzung 
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Bei schwächeren Lernenden erleichtert das Metrum der Musik das Mitsprechen und Mitsingen, insbesondere 
auch bei Lernenden mit Leseproblemen. Durch die Musik werden zudem die Übungen ohne Langeweile 
wiederholt und mehrmals geübt. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass auch schwächere Lernende schon im 
Unterricht erste Lernerfolge erreichen können und einzelne Passagen synchron mitsingen können. Bei vielen 
authentischen Liedern ist das Sprechtempo zu schnell oder der Text zu schwer und schwächere Lernende sind 
dann überfordert. Die Liederauswahl oder Eingrenzung ist hier von großer Bedeutung. Weiterhin können 
Audioaufnahmen von Liedern heutzutage ohne Probleme im Internet gehört und auch heruntergeladen werden. 
Dadurch können auch schwächere Lernende identische Aufnahmen außerhalb des Unterrichts mehrmals hören, 
L2-Hörstrategien aufbauen und einzelne Chunks memorieren und korrekt produzieren. P6 (Sprechtraining mit 
Musik) erzielte auf diese Weise im Vergleich mit P1 (Sprechtraining ohne Musik) größere Verbesserungen bei 
der Artikulation und dem Sprechrhythmus. Außerdem zeigte er wesentlich bessere Leistungen bei der 
langfristigen Memorierung. 
 
Bei sehr guten Lernenden fördert die Musik insbesondere das schnelle Hören und Sprechen mit korrektem Wort- 
und Satzakzent. Durch Raps bieten sich dabei auch für sehr gute Lernende Herausforderungen beim synchronen 
Sprechen im Sprechtempo – verknüpft mit Spaß, Umgangssprache, landeskundlichen Inhalten und der 
Motivation zum weiteren selbstständigen Recherchieren über die Musiker. Außerdem werden zahlreiche Chunks 
mit den korrekten Akzentmustern memoriert. Diese werden oft schon im Unterricht situativ korrekt beim 
Sprechen angewandt. So erzielte P9 im Vergleich mit P5 vor allem auf der suprasegmentalen Ebene 
Verbesserungen, hierbei insbesondere beim Sprechtempo und Sprechrhythmus.  
 
Auch bei Lernenden, die den Einsatz von Musik ablehnen, kann ein Sprechtraining mit Musik zu Lernerfolgen 
führen, wenn diese im Unterricht aktiv mitmachen. So erzielte P10 als Lernender mit mittleren Sprechleistungen 
und schwächeren Hörleistungen größere Verbesserungen in der Artikulation und im Melodieverlauf als P3, die 
ein Sprechtraining entsprechend ihrer Wünsche (ohne Musik) erhielt. Die Verbesserungen im Sprechtempo 
waren dagegen identisch. Die Begeisterung der Gesamtgruppe kann hierbei einen Magneteffekt auf einzelne 
nicht-musikinteressierte Teilnehmer haben.  
 
Abschließend werden die Erkenntnisse zu den Forschungsfragen 1, 2 und 3 auf Grundlage der Einzelfallanalysen 
ergänzt. 
 
Forschungsfrage 1: Welche Wirkungen hat der gezielte Einsatz von Musik im Hinblick auf die Hörkompetenzen? 
Immer wieder wird beim Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht von den Probanden die Verbesserung 
des Wort-, Wortgruppen- und Satzakzents erwähnt, der beim Hören von Liedern implizit korrekt gespeichert 
wird. Außerdem wird beobachtet, dass das Hören von Musik an das schnelle Hören und Sprechen der deutschen 
Sprache gewöhnt, welche im Alltag erforderlich ist (P9: E 362ff.). Die Musik wird über das Internet in der 
Freizeit gehört und oft auch heruntergeladen (P9: E 323ff.). Die identischen Wiederholungen und der große L2-
Input führen auf unterhaltsame Weise zur Bildung von L2-Hörstrategien. Bei schwächeren Lernenden hat der 
Beat der Musik eine erleichternde Wirkung beim synchronen Mitsprechen und Mitsingen. So können 
suprasegmentale Merkmale durch den Beat in gesteuerter Form erlernt werden. Der Beat erleichtert insbesondere 
beim synchronen Mitsingen das Sprechen und das Sprechen entwickelt laut P6 das Hören (P6: E 261ff.). Auch 
segmentale Merkmale wie Umlaute können hierdurch besser differenziert werden (P6: E 179ff.; P10: E 282ff.). 
 
Im Unterricht wird zudem beobachtet, dass alle Lernenden beim erstmaligen Hören eines Liedes sehr 
konzentriert und aktiv mitarbeiten. So werden beispielsweise Puzzles mit den Liederabschnitten oder 
Liederzeilen in Partnerarbeit geordnet und auf diese Weise das Hören in gelenkter Weise sensibilisiert. Dies 
führt in der Regel gleichzeitig zu einem ersten Erfolgserlebnis, da die Teilnehmer fremde authentische Texte auf 
diese Weise erkennen und ordnen können. Schwächere Lernende ordnen nur die Texte, bessere Lernende 
versuchen schon den Textinhalt zu verstehen oder bei Wiederholungen mitzusingen. 
 
Forschungsfrage 2: Wie wirkt sich didaktisch aufbereitete Musik auf das Sprechen und die phonetischen 
Kompetenzen aus?  
Es wird festgestellt, dass das synchrone Mitsprechen oder Mitsingen von Rap- und Liedtexten auf dem Beat der 
Musik das Sprechen schneller und besser macht (P6: 190ff.). Hierbei geht das Lernen von der Satzebene aus 
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(vgl. P6: 107ff.). Immer wieder wird dabei die Verbesserung des Wort-, Wortgruppen- und Satzakzents beim 
Sprechen betont.  
 
Insgesamt werden sowohl Verbesserungen auf der segmentalen als auch auf der suprasegmentalen Ebene erzielt. 
So werden bei P9 größere Lernerfolge auf der suprasegmentalen Ebene beobachtet, insbesondere beim 
Sprechtempo und Sprechrhythmus, bei P6 beim Sprechrhythmus und bei P10 beim Melodieverlauf. Außerdem 
werden bei P6 und P10 auch größere Lernerfolge auf der segmentalen Ebene festgestellt. Somit wirkt sich 
didaktisch aufbereitete Musik sowohl auf segmentale als auch suprasegmentale Merkmale aus. Der Grad der 
Verbesserung der einzelnen phonetischen Kompetenzen ist hierbei bei den Probanden unterschiedlich. Es gibt 
bei jedem Probanden der EG phonetische Kompetenzen, die sich stärker im Vergleich zu Probanden der KG 
verbessert haben, sowie umgekehrt.  
 
Forschungsfrage 3: Wie wirkt sich die didaktisch aufbereitete Musik in den Forschungsfragen 1 bis 3 auf die 
Speicherung von Chunks im Gedächtnis aus? 
Die langfristige Memorierung erfolgt mit Musik besser, sowohl bei sehr guten (P9) als auch bei schwächeren 
Lernenden (P6). P9, die durch ihre sehr gute Memorierung in der Gesamtgruppe auffällt, beschreibt den Vorgang 
der Memorierung mit Liedern detaillierter. Sie geht dabei von den Übungsschritten Hören, (Singen), 
Memorieren und Sprechen aus (P9: 612ff.). Durch mehrmaliges Hören (und Singen) eines Liedes wiederholt sie 
den Text immer wieder im Gedächtnis, bis sie ihn memoriert und ihn dann in Form von Chunks korrekt sprechen 
kann. 
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5.5.3 Beobachtungen in der Experimentalgruppe  
 
Im Folgenden sollen die Unterrichtsbeobachtungen in der Experimentalgruppe dargestellt werden. Im Fokus 
stehen dabei zwei Schwerpunkte: die Verbindung von Spaß und Leistung beim Einsatz von Musik (Kap. 5.5.3.1) 
und das regelmäßige Singen im Unterricht über einen Zeitraum von neun Wochen (Kap. 5.5.3.2). Als 
Datenquellen dienen jeweils die Evaluationen der Experimentalgruppe (Abschnitt A), das Forschertagebuch in 
Verbindung mit den Videoaufnahmen (Abschnitt B) und die Einzelinterviews mit den Probanden (Abschnitt C). 
Anschließend sollen auf Grundlage der vorherigen Ergebnisse die Besonderheiten beim regelmäßigen Einsatz 
von Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen (Forschungsfrage 4) herauskristallisiert werden (Kap. 
5.5.3.3). Es folgt eine Zusammenfassung der Beobachtungen, in der auch auf den Zusammenhang von Musik 
und Ausspracheverbesserung eingegangen wird (Kap. 5.5.3.4). 

5.5.3.1 Verbindung von Spaß und Leistung  
 
In der Vorstudie (siehe Kap. 4.3.2) wurde von den Lehrenden immer wieder beobachtet, dass die Musik von den 
Lernenden nicht als Teil des Lernens gesehen wird, sondern lediglich als Spaßfaktor. Mehrmals wurde kritisiert, 
dass die Lernenden den Unterricht mit Musik nicht ernst nehmen, sich beim Hören nicht auf das Wesentliche 
konzentrieren und daher die Steuerung von Leistung und Spaß durch methodisch-didaktische Kenntnisse von 
Bedeutung sei. Im Folgenden soll daher untersucht werden, wie der Unterricht mit dem Einsatz von 
regelmäßiger Musik hinsichtlich der Verbindung von Spaß und Leistung über neun Wochen von den Probanden 
in der Experimentalgruppe erfolgte. Unter dem Begriff Spaß wird hierbei das Vergnügen der Teilnehmer beim 
Einsatz von Musik verstanden, durch welches sowohl positive (Freude, Motivation etc.) als auch negative 
(Ausgelassenheit, Zeitvertreib etc.) Affekte im Hinblick auf den Lernerfolg ausgelöst werden können. Die 
Variable ‚Spaß’ wird anhand der verbalen und nonverbalen Reaktionen der Teilnehmer auf die Musikstücke 
ausgewertet.  
 
A. Evaluation: Lernerfolg – Konzentration  
Von Modul 4 bis Modul 9 wurden explizit die Einschätzungen der Probanden zum Lernerfolg und zur 
Konzentration erfragt (siehe Anhang 5.6.2). Verbale Angaben waren zusätzlich möglich (Tipps für das nächste 
Mal), ab Modul 7 auch detailliertere Bewertungen (Das war gut/Das war nicht gut).77 
 
Die subjektiv wahrgenommenen Lernerfolge der einzelnen Module werden von Modul 4 bis Modul 9 von den 
Probanden in der EG auf den ersten Blick sehr unterschiedlich bewertet und der Mittelwert der EG umfasst 
hierbei eine Bewertungsspanne von 1,0 bis 2,8 (siehe Tab. 5.26). Am besten wird der Lernerfolg in Modul 7 
(MW: 1,0) und Modul 9 (MW: 1,2) bewertet, während Modul 8 (MW: 2,8) und Modul 4 (MW: 2,0) die 
schlechtesten Noten erhalten. Bei genauerer Analyse wird festgestellt, dass die Mittelwerte der Lernerfolge der 
EG beim Einsatz authentischer Musikstücke von Modul 4 bis Modul 7 stetig zunehmen (MW: 2,0 – 1,8 – 1,6 – 
1,0). In Modul 8 kommt es zu einem Einschnitt durch die Verwendung eines wesentlich schwierigeren Rap. Die 
schwachen Bewertungen für Modul 8 werden auch durch die verbalen Kommentare deutlicher (siehe Anhang 
5.6.3). Die Probanden haben hier Probleme mit dem schnellen Sprechtempo des Rap (Bushido: Alles wird gut) 
und können den Rap nicht am Ende des Moduls synchron mitsprechen. In Modul 9 wird weiter trainiert und es 
kommt nun bei allen zu wesentlich besseren Bewertungen beim Lernerfolg (MW: 1,2). Ähnliche Bewertungen 
von Lernerfolg, Konzentration, Methoden und Material sind teilweise zu beobachten. So scheint der schlechtere 
Lernerfolg in Modul 4 und Modul 8 beispielsweise abhängig von den Methoden (M8), den Materialien (M4) 
oder der Konzentration (M4; M8) zu sein.  
 
Die Werte der Konzentration schwanken im Laufe der Studie. Beispielsweise liegt für die Konzentration in 
Modul 5 ein Mittelwert von 1,3 vor, während die schwächsten Werte für Modul 4 (2,8) und Modul 8 (2,4) zu 
beobachten sind (siehe Tab. 5.26). Bei den verbalen Angaben (siehe Anhang 5.6.3) wird der Spaßfaktor von den 
Lernenden nicht explizit hervorgehoben. Es fällt nur der Wunsch nach mehr Musik (M4, M6) oder speziellen 
Musikstilen wie Rap (M4) auf. Ein Proband notiert den Wunsch nach mehr Konzentration im Unterricht (M4). 
Die Probanden betonen weiterhin mehrmals, dass die Lieder gut waren (M7, M8). Es werden auch nicht-
musikalische Inhalte wie Diskussionen (M7) positiv hervorgehoben. 
																																																								
77 Zu den Bewertungen von EG und KG im Vergleich siehe Kap. 5.5.1.5. 
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B. Unterrichtsbeobachtungen der Lehrkraft: Spaß und Leistung (siehe Anhang 5.6.4) 
Als Analysekriterien für den Spaß wurden die direkten Reaktionen der Probanden auf die verwendeten 
Musikstücke (nonverbal; verbal) sowie die indirekten Reaktionen im späteren Unterrichtsverlauf festgelegt. Die 
Leistungen wurden anhand der Aktivitäten der Probanden, der Aufmerksamkeit, der Probleme und der 
Lernerfolge analysiert. Die Auswertung erfolgte aufgrund des großen Umfangs der Videodateien in 
stichpunktartiger Form und wurde auf die auffälligsten Beobachtungen zu den Analysekriterien begrenzt. Es 
wurden lediglich die musikalischen Inhalte in der Experimentalgruppe berücksichtigt. Die auffälligsten 
Beobachtungen zu den Reaktionen und Leistungen wurden für die Module 1 bis 9 zunächst tabellarisch 
dargestellt (siehe Anhang 5.6.4). Die Daten werden hier analysiert und interpretiert. Die verwendeten Lied- und 
Raptexte können in Anhang 5.5.5 eingesehen werden.78  
 
Im Unterricht mit verstärktem Einsatz von Musik über neun Wochen fällt auf, dass alle Probanden von Modul 1 
bis Modul 9 konzentriert und interessiert den Musikbeispielen zuhören, in der Regel sehr aktiv und begeistert 
mitarbeiten und gleichzeitig Spaß haben. Vor allem in den ersten beiden Modulen sind die Probanden zusätzlich 
überrascht vom Einsatz unterschiedlichster Musikstile und zeigen schon allein hierdurch eine große 
Begeisterung. In den folgenden Wochen bleiben die Begeisterung und der Spaß erhalten, der 
Überraschungseffekt tritt seltener ein, da sich die Arbeit mit Musik im Unterricht normalisiert. Insbesondere 
beim Einsatz aktueller authentischer Musik zeigt sich in allen Modulen jedoch immer wieder die große 
Begeisterung der Probanden. Es fällt auf, dass sie beim Hören und synchronen Mitsingen viel Spaß haben und 
gleichzeitig gute Lernerfolge erzielen und aufmerksam und aktiv mitmachen. Mehrere identische 
Wiederholungen sind hierbei möglich, ohne dass sich die Probanden langweilen. Sie fordern sogar selbst mehr 
Wiederholungen.  
 
Beim erstmaligen Hören eines authentischen aktuellen Liedes mit Liedtext werden unterschiedliche 
Lernstrategien der Teilnehmer deutlich. Einige hören und lesen das Lied zunächst nur mit, während  sich andere 
rhythmisch mitbewegen und sofort leise mitsprechen oder mitsingen. Die Aufmerksamkeit ist in dieser Phase 
sehr hoch. Die Teilnehmer sind neugierig auf die Musik und genießen die vorgestellte Musik. Es wurden in der 
gesamten Studie in dieser Phase keine Störungen beobachtet. So wurden unterschiedliche Strategien bei den 
Probanden individuell sichtbar. Einige hörten zunächst nur zu und beteiligten sich nicht am Chorsingen (vgl. P7: 
M3, M7; P6/M8). Erst dann sprachen sie mit. Im Gegensatz dazu sangen andere Probanden begeistert von 
Anfang an mit (vgl. U3: M2). Magneteffekte wurden beobachtet. So konnte U3 die anderen immer wieder mit 
seiner Begeisterung für die Lieder und Raps anstecken (vgl. M1, M2, M6, M7).  
 
Beim synchronen Mitsingen im Chor versuchten einzelne Teilnehmer in der Studie immer wieder durch 
Zwischengesänge oder betont lautes Singen aufzufallen (vgl. M2a, M5, M6, M7: P6; M6: P8; M8: P10). Dies 
kann schnell in eine undisziplinierte und unaufmerksame Atmosphäre umkippen, in der nur noch der Spaß im 
Vordergrund steht und der Unterricht nicht mehr ernst genommen wird. So kann es vor allem beim wiederholten 
Chorsingen zu Störungen kommen, insbesondere wenn die Teilnehmer überfordert sind oder das Lied nicht 
mögen. Dies wurde beispielsweise bei P6 beobachtet, der auf Grundlage von Spaß und Vergnügen versuchte, 
andere Teilnehmer vom Singen abzuhalten (vgl. M3; M6). 
 
Das synchrone Mitsingen mit aufgeteilten und vorher festgelegten Abschnitten (Singen in Gruppen, mit Partner 
oder solistisch) machte den Probanden in der vorliegenden Studie am meisten Spaß. Zugleich wurden hierbei die 
größten Lernerfolge deutlich. Die Teilnehmer können sich auf ihren Abschnitt konzentrieren und gleichzeitig 
den Input des ganzen Liedes aufnehmen, ihren Output immer wieder mit dem Input vergleichen und anpassen. 
Implizit nehmen sie den Sprechrhythmus und die Melodie auf. Lediglich bei der Artikulation wurden Probleme 
deutlich, da die Sänger einzelne Wörter manchmal undeutlich singen. Zur Kontrolle war nach dem ersten Hören 
und Mitsingen eine Übungsphase ohne Tonträger mit Korrektur durch die Lehrkraft hilfreich. Die Artikulation 
konnte auf diese Weise kontrolliert und gleichzeitig nochmals bei Fehlern durch die Lehrkraft verdeutlicht 
werden. Die Probanden konnten die Chunks in der Regel sofort korrekt nachsprechen, sogar bei P6, der die 
größten Probleme mit der Artikulation hatte, war dies teilweise möglich. 
 

																																																								
78 Zur systematischen Analyse der methodisch-didaktischen Konzepte siehe Kap. 5.5.5 und Anhang 5.5.4.  
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Die Probanden arbeiteten bei authentischen Liedern und Raps begeisterter, neugieriger, aufmerksamer und 
ausdauernder mit als bei DaF-Liedern. Lediglich beim ersten DaF-Lied (vgl. M1a), welches das erste 
Musikstück der Studie darstellte, schienen die Probanden sehr begeistert und wiederholten auch später Chunks 
daraus. Bei den anderen DaF-Liedern, die für sie etwas schwieriger zu erlernen waren, zeigten die Teilnehmer 
nicht so große Ausdauer und Aufmerksamkeit wie bei authentischen Liedern (vgl. M8; M9). Bei authentischen 
Raps hatten die Teilnehmer größere Probleme mit dem schnellen Sprechtempo. Lediglich bei sehr leichten 
Raptexten (vgl. Modo: M2) wurden sehr gute und schnelle Lernerfolge kombiniert mit großer Begeisterung 
innerhalb eines Moduls beobachtet. Insbesondere schwächere Lernende erzielten dabei große Lernerfolge. 
Ansonsten waren intensive Übungen zum Sprechtempo mit vielen Wiederholungen ohne Tonträger notwendig, 
die vor allem bei schwächeren Lernenden zunächst zur Frustration führten (vgl. M8). Dennoch zeigten die 
Teilnehmer hierbei eine große Ausdauer, da sie die Raps sehr mochten, sodass sie durch intensives 
zeitaufwändigeres Üben auch größere Lernerfolge erzielten (vgl. M9). Auch sehr gute Lernende wurden hierbei 
gefordert. Sie zeigten sehr große Lernerfolge und hatten großen Spaß daran.  
 
Auffallend war die hohe und ununterbrochene Aufmerksamkeit von U3 und P9 beim Hören, Üben und Singen 
von authentischen Liedern und Raps. P10 fiel trotz seiner generellen Kritik an Musik im Unterricht (siehe 
Fragebogen 2 und Interview) durch sehr aktive Mitarbeit und viele Nachfragen und Kommentare auf. 
Insbesondere wurde seine Begeisterung für DaF-Lieder und leichtere authentische Lieder (Eins zwei Polizei; 
Guten Morgen Sonnenschein) deutlich. P6 zeigte dagegen große Begeisterung für authentischen Rap und Hip-
Hop, während er Pop ablehnte und hierbei nicht mitsang. Auch insgesamt wirkte er immer wieder unkonzentriert 
und arbeitete nicht aktiv mit (vgl. P6: M4b, M5, M7, M8c). Kurze Phasen der Unkonzentriertheit wechselten 
dabei mit aktiven aufmerksamen Phasen. Dennoch erzielte P6 Lernerfolge. Dies war teilweise auch bei P7 zu 
beobachten. P8 zeigte eine große Begeisterung für authentische Lieder und Raps, wobei er aber auch bei DaF-
Liedern und -Sprechrhythmen sehr gute Lernerfolge erzielte (vgl. P8: M2).  
 
Zu beachten ist schließlich, dass die Studie mit einer sehr kleinen Gruppe von fünf bis sieben Probanden im 
Rahmen eines Zusatzunterrichtes am Samstag durchgeführt wurde. Durch die Fehlzeiten und Verspätungen der 
Probanden waren am Anfang der Stunde teilweise nur drei Teilnehmer anwesend. Dabei wurde deutlich, dass bei 
einer so geringen Teilnehmerzahl die Gruppenatmosphäre und der Spaß zum Singen fehlen. Außerdem fiel auf, 
dass teilweise nur zwei Personen vom vorherigen Modul anwesend waren. So sollten Lieder im Folgemodul 
eigentlich nur wiederholt werden, waren dann aber teilweise für die Mehrheit neu. Auf diese Weise konnten nur 
kleinere Fortschritte erzielt werden. Es wäre also sinnvoller, größere Gruppen zu bilden, um auch wirklich in der 
Gruppe singen zu können. Optimal wären mindestens sechs Teilnehmer, da dann in Gruppen, in Partnerarbeit 
und auch einzeln gearbeitet werden könnte.  
 
Offen bleibt, ob die hohen Fehlzeiten in der Experimentalgruppe durch die geringere Ernsthaftigkeit und 
Lerndisziplin beim Einsatz von Musik im Unterricht verursacht wurden. So wirkte die Experimentalgruppe 
bereits zu Beginn der Studie lockerer, nicht so ernsthaft und diszipliniert wie die Kontrollgruppe, aber sehr 
musikbegeistert. Dies könnte daran liegen, dass in der Kontrollgruppe alle Probanden den Unterrichtsstil an 
staatlichen Schulen gewohnt sind, während in der Experimentalgruppe die meisten Probanden den Unterrichtsstil 
der privaten Schulen kennen (siehe Kap. 5.2.2.1; Kap. 5.3.2). So nahmen die Probanden der EG im Verlauf der 
Studie unregelmäßiger am Unterricht teil und kamen mit größeren Verspätungen als die Probanden in der 
Kontrollgruppe. 
 
Zusammengefasst wurden Ausspracheverbesserungen insbesondere beim synchronen Mitsingen authentischer 
Musikstücke und hierbei vor allem beim solistisch-synchronen Mitsingen mit verteilten Abschnitten festgestellt. 
Spaß und Leistung konnten dabei effektiv miteinander verbunden und gelenkt werden. Eine 
Binnendifferenzierung war auf diese Weise möglich. Jeder war für seine Passage verantwortlich, das ganze Lied 
konnte dabei gehört werden und jeder stand zudem einmal als Solist im Mittelpunkt. Auf diese Weise konnte der 
Spaß und das Bedürfnis im Mittelpunkt zu stehen gelenkt und kontrolliert werden. Außerdem wurden große 
Ausspracheverbesserungen durch kurze Phasen des rhythmischen Sprechens ohne Tonträger in Form von 
Variationen und Improvisationen beobachtet, die immer wieder zwischendurch erfolgten. 
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C. Erfahrungen der Probanden zum Spaß beim Einsatz von Musik (siehe Anhang 5.2.12) 
In den Einzelinterviews wird auch von den Probanden der Experimentalgruppe teilweise der Spaß mit Musik 
angesprochen. Die Interviews von P6, P7, P8, P9 und P10 wurden daher hinsichtlich des Wortfeldes ‚Spaß’ 
analysiert (siehe Anhang 5.2.4 und 5.2.7). Insgesamt fiel auf, dass die Probanden den Spaß zwar immer wieder 
erwähnen, aber die Lernerfolge des Sprechtrainings bei ihren Antworten immer in Verbindung dazu stehen. Die 
Äußerungen der Probanden zum Themenfeld ‚Spaß’ werden hier nur zusammengefasst. Eine detaillierte Analyse 
mit den Erfahrungen und Aussagen der einzelnen Probanden zum Spaß kann in Anhang 5.2.12 eingesehen 
werden. 
 
Laut der Kommentare der Probanden führt der erste Einsatz von Musik im Unterricht zu Überraschung, 
Begeisterung und Spaß der Lernenden. Insbesondere die Verwendung aktueller authentischer Lieder und Raps 
wird hierbei immer wieder hervorgehoben. Der Unterricht mit Musik wird als Kombination von Unterricht, 
Entertainment und Interesse der Lernenden erlebt und führt aus Sicht der Lernenden zu besserem Lernen und 
Einprägen. Auch Teilnehmer, die nicht gut singen können – oder denken, sie könnten nicht gut singen – haben 
Spaß und erzielen Lernerfolge durch das synchrone Mitsingen im Unterricht (vgl. P9). 
 
Der Spaß wird bei den Erfahrungsberichten der Lernenden fast immer mit dem daraus resultierenden Lernerfolg 
beim Hören, Sprechen, Memorieren oder bei der Wortschatzerweiterung verbunden. Das Lernen mit 
Originalmusik (Tonträger, Liedtexte) wird hierbei als leicht empfunden und führt aus Sicht einzelner Lernenden 
zum besseren Lernen und zur besseren Konzentration. 
 
Immer wieder wird die Vielfalt der verwendeten Musikbeispiele und Methoden positiv hervorgehoben und als 
sehr motivierend beschrieben. Einerseits wird hierdurch eine durchgehende Neugier für die Musikstücke und 
Methoden im Folgemodul kreiert (über neun Wochen), andererseits ist es für jeden Teilnehmer möglich, seine 
Lieblingslieder zu entdecken. So wird der Einsatz von Musik über neun Wochen nicht langweilig. 
 
Die Musik führt bei allen Lernenden zu einem selbstständigen Üben, Weiterlernen und Anwenden in der Freizeit 
in unterschiedlichen Formen wie Herunterladen des Musikstücks und kompletten Albums, Hören des 
Musikstücks, Übersetzung des Liedtextes, Anwendung einzelner Chunks oder Recherchieren über Musiker. Die 
Lernenden beobachten allerdings auch beim Einsatz von Musik im freiwilligen Zusatzunterricht eine geringere 
Arbeitsdisziplin. So macht der Unterricht zwar mehr Spaß (kein Kursbuch, größere Freiheiten), aber viele 
Teilnehmer fehlen oft oder machen keine Hausaufgaben. Es wird vorgeschlagen, dass durch eine Benotung der 
Leistungen innerhalb des regulären Unterrichts eine größere Arbeitsdisziplin erreicht werden könnte.  
 
Konservative Muslime reduzieren in ihren Beschreibungen die Bedeutung der Musik auf den Lernerfolg. So 
wird das Singen eher negativ als Zeitvertreib und Spaß wahrgenommen und die Wirkung der Musik als 
Gewöhnen an das Sprechen beschrieben. So werden die Gemeinsamkeiten des Singen und Sprechens betont. 
Außerdem könne das Singen besonders bei schwierigen Wörtern nützlich sein.  

5.5.3.2 Regelmäßiges Singen im Unterricht DaF  
 
Musik wird im Unterricht DaF bisher eher unregelmäßig und als Ergänzung eingesetzt (vgl. Kap. 3.3.2; Kap. 
3.3.4; Kap. 4.2). In der vorliegenden Studie wurde Musik und insbesondere das synchrone Mitsingen regelmäßig 
über neun Wochen eingesetzt. Es soll daher analysiert werden, welche Reaktionen, Lernerfolge und 
Veränderungen der Lernenden beim regelmäßigen Singen im Unterricht DaF zu beobachten sind. Der Begriff 
Singen wird hierbei auch als Oberbegriff für rhythmisches Sprechen von Raps und Singen von Liedern 
verwendet. Als Datenquellen dienen wie in Kapitel 5.5.3.1 die Evaluationen der Probanden (siehe Kap. 5.5.1.5: 
Tab. 5.24ff.), die Unterrichtsbeobachtungen der Lehrkraft zum Singen (siehe Anhang 5.6.4) und die Erfahrungen 
der Probanden im Rahmen des Interviews (siehe Anhang 5.2.4 und 5.2.7). Abschließend sollen die Erfahrungen 
in dieser Studie mit den Erfahrungen der Lehrkräfte zum Singen in der Vorstudie (siehe Kap. 4.3.3) verglichen 
werden. 
 
A. Evaluationen der Probanden 
Wenn man die verwendeten Musikstücke in DaF-Musik, authentische Raps und authentische Lieder unterteilt, 
können die Evaluationen nochmals hinsichtlich der Vorlieben zu den verwendeten Musikstücken und Methoden 
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analysiert werden. Die folgende Tabelle führt alle eingesetzten Musikstücke (mit Titel und Modulangabe) 
innerhalb dieser Unterteilung auf (siehe Tab. 5.27). Die verwendeten Texte der Musikstücke können in Anhang 
5.5.5 eingesehen werden. Auf die Methodik wird in Kapitel 5.5.5 näher eingegangen (siehe auch Anhang 5.5.4). 
 

DaF-Musik 
(rhythmisches Sprechen oder Singen) 

Authentische Raps 
(rhythmisches Sprechen) 

Authentische Lieder 
(Singen) 

Komm doch rein (M1) 
Chor der trennbaren und nicht 

trennbaren Verben (M1) 
Sonntagsfrühstück (M2) 

Der Strand ist schöner (M3) 
 

Ich will (M2) 
Eins zwei Polizei (M2) 

MfG (M3) 
Haus am See (M6) 

Alles wird gut (M8/M9) 

Mach dein Licht an (M1) 
Zerrissen (M3) 

Guten Morgen Sonnenschein (M4) 
Stadt (M5) 

Alles kann besser werden (M7) 

Tab. 5.27: Verwendete Musikstücke – DaF-Musik, authentische Raps und authentische Lieder 
 
In der Studie wurden verschiedene Musikstile und Methoden des Singens ausprobiert. In den ersten zwei 
Modulen wurden möglichst leichte Stücke eingesetzt, die schnell zum Lernerfolg führten. Dabei wurde jeweils 
DaF-Musik als auch authentische Musik verwendet und die Möglichkeiten von Musik sehr vielfältig präsentiert. 
In Modul 3 erfolgte ein Übergang zu schwierigeren Stücken und alle drei Musikgruppen wurden  mit einem 
Musikbeispiel präsentiert und geübt (DaF-Musik, authentischer Rap, authentisches Lied). Ab Modul 4 wurde 
dieser Ansatz fortgeführt, aber die Musik auf jeweils ein authentisches Lied oder einen authentischen Rap 
begrenzt, um damit über eine längere Zeiteinheit arbeiten zu können. Ab Modul 8 wurde das schnelle Rappen 
trainiert und über zwei Module an einem authentischen und sehr anspruchsvollen Rap gearbeitet. 
 
Weiterhin wurden gezielt verschiedene Sprech- und Singstile nach und nach aufgebaut. Vom rhythmischen 
Sprechen mit und ohne Tonträger (als Eisbrecher und Einstimmung) führte ein fließender Übergang zum 
synchronen Mitsingen. Hierbei lagen die Liedtexte den Teilnehmern auch visuell vor. In Modul 1 erfolgte das 
synchrone Mitsingen zunächst nur im Chor der gesamten Gruppe. Ohne Tonträger wurde der Liedtext dann auch 
einzeln vorgelesen. Beim rhythmischen Sprechen erfolgte schon eine Unterteilung in zwei Tischgruppen. Nach 
und nach wurde in den Folgemodulen immer mehr das synchrone Mitsingen in Gruppen 
(Frauengruppe/Männergruppe) oder Partnergruppen eingesetzt. Ab Modul 5 sangen die Teilnehmer in 
Partnergruppen verteilte Abschnitte synchron mit, ab Modul 6 wurde immer mehr das solistisch-synchrone 
Mitsingen von verteilten Abschnitten verwendet und dann auch von den Teilnehmern gewünscht. 
 
Anhand der Evaluationen wird festgestellt, dass bei einem regelmäßigen Singen von authentischer Musik der 
Lernerfolg sowie die Begeisterung für die Musik nicht abnehmen. Nach dem ersten Höhepunkt in Modul 1 und 2 
bedingt durch den Überraschungseffekt des erstmaligen Einsatzes von Musik nahm der Lernerfolg beim 
regelmäßigen Singen authentischer Musik von Modul 4 bis Modul 7 zu und erreichte in Modul 7 mit „Alles 
kann besser werden“ einen weiteren Höhepunkt. Auch die Begeisterung für die Materialien und Methoden waren 
von Modul 5 bis 7 am stärksten, wo immer mehr das solistisch-synchrone Mitsingen mit aufgeteilten 
Liedabschnitten eingesetzt wurde. Je nach Musikvorlieben variieren insgesamt die Bewertungen, wobei keine 
Präferenz bezüglich des rhythmischen Sprechens von Raps oder des Singens von Liedern festgestellt wird. 
 
B. Unterrichtsbeobachtungen der Lehrkraft: Regelmäßiges Singen 
Es wurden von Anfang an keine Hemmungen der Probanden beim Singen beobachtet. Es gab grundsätzlich 
keine Probleme beim gemischten Singen oder dem Singen der weiblichen Teilnehmer vor den männlichen 
Teilnehmern. Lediglich in Modul 2 fiel auf, dass sich vor allem P9 am Anfang hinter einer Tasche vor der 
Videokamera bewusst oder unbewusst versteckte und ihre Hände beim Singen vor dem Mund hielt, vor allem 
wenn sie in gemischten Gruppen mit P10 sang. Ansonsten versuchten alle Probanden von Anfang an 
mitzusingen und schienen keine Angst zu haben. Weiterhin sang P6 anfangs als einziger Teilnehmer nicht mit, 
aber ‚Singpausen’ wurden bei ihm auch immer wieder in den späteren Modulen beobachtet.  
 
Es wurden verschiedene individuelle Lernstrategien beim synchronen Mitsingen beobachtet:  

• Teilnehmer, die sofort mitsingen (U3, P9)  
• Teilnehmer, die abwechselnd zuhören und Passagen, die leichter sind, nach und nach mitsingen (P6, P8, 

P10) 
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• Teilnehmer, die zuerst zuhören, stumm mitlesen und anschließend alles flüssig mitsingen können (P7)  
 
Veränderungen innerhalb der neun Wochen wurden dabei nicht beobachtet.  
 
Es gab keine Teilnehmer, die sich weigerten zu singen. Allerdings wurden die Teilnehmer auch niemals 
gezwungen zu singen. Es bestand immer die Möglichkeit, nur rhythmisch mitzusprechen. Oft sangen die 
Teilnehmer jedoch den Text sogar einzeln ohne Aufforderung der Lehrkraft beim Vorlesen ohne Tonträger vor 
(beispielsweise U3). Das freie Singen ohne Tonträger wurde ansonsten kaum verwendet. In Modul 4 wurde 
beispielsweise nur die Melodie des Refrains auf verschiedenen Vokalsilben gesungen oder der Tonträger beim 
synchronen Mitsingen nach und nach leiser gestellt, was jedoch schnell dazu führte, dass die Teilnehmer nicht 
mehr auf einem Beat zusammen sangen. Die Endkontrolle erfolgte in der Regel durch das einzelne Vorlesen der 
Texte. 
 
Die Liedtexte konnten in den Modulen von den Teilnehmern immer parallel mitgelesen werden, sodass sie auch 
visuell unterstützt wurden. Hierbei fiel auf, dass immer wieder der Text mit der gesungenen Variante verglichen 
wurde und die Probanden Unterschiede hörten und danach fragten.  
 
Beim regelmäßigen Singen über neun Wochen konnte das Singen somit mit authentischer Musik stufenweise 
aufgebaut werden: vom Chorsingen zum solistischen Singen, von einfachen Stücken zu sehr anspruchsvollen 
Stücken. Durch das solistisch-synchrone Singen konnten bessere Lernerfolge als durch das Chorsingen allein 
beobachtet werden. So schien das erste Kennenlernen des Liedes durch Chorsingen nützlich zu sein. 
Anschließend war eine Vertiefung in einen Liederabschnitt in Einzelarbeit hilfreich, der im Plenum dann 
präsentiert wurde. Die Lernenden gewöhnten sich so nach und nach an den Einsatz von Musik und dem Singen, 
zeigten bessere Lernerfolge, verloren aber nicht den Spaß und die Neugier für die Musik. Zu berücksichtigen ist 
dabei, dass mit einer sehr kleinen Gruppe von fünf Personen gearbeitet wurde und auf diese Weise das 
solistische Sprechen innerhalb eines Liedes für jeden Teilnehmer zeitlich möglich war. Beim Chorsingen wurde 
immer wieder beobachtet, dass vor allem die männlichen Teilnehmer hierbei gern im Mittelpunkt standen und 
die Situation dann schneller in eine undisziplinierte Atmosphäre umkippen konnte. Durch das solistisch-
synchrone Mitsingen konnten die Teilnehmer ihre Leistungen einzeln vortragen und gleichzeitig mit anderen 
Teilnehmern konkurrieren. Schwächere Teilnehmer erhielten im Rahmen der Binnendifferenzierung einen 
einfacheren Textabschnitt und konnten sich auf diese Weise nicht blamieren. In der vorliegenden Studie wurde 
zudem eine sehr gute Atmosphäre beobachtet, sodass in der gesamten Studie beim Singen niemand ausgelacht 
wurde. Dies wurde sicherlich auch durch das große Selbstbewusstsein und das extrovertierte Verhalten von P6 
mitbestimmt, der trotz seiner Schwächen beim Sprechen gern im Mittelpunkt stand und von den anderen in der 
Gruppe respektiert wurde. Gleichzeitig arbeitete er viel mit P10 zusammen und unterstützte diesen damit in 
sozialer Weise, da P10 eher eine Außenseiterrolle in der Gruppe hatte. So wurden über die neun Wochen keine 
Konflikte der Probanden untereinander beobachtet. 
 
Problematisch erschien beim Singen das gemeinsame Singen auf einem Metrum. Hilfreich waren rhythmische 
Unterstützungen, indem die Lehrkraft oder eine Gruppe der Teilnehmer gleichmäßig das Metrum klopfte oder 
schnipste. Beim Singen mit Tonträger wurde oftmals zu früh mit dem Sprechen eingesetzt - oft aus Angst, den 
Text nicht schnell genug sprechen zu können. Einsätze der Lehrkraft durch Gesten oder leises Mitsprechen 
waren hilfreich. Für die Entwicklung des Sprechens schienen diese Fehler jedoch nicht von großer Bedeutung zu 
sein. Oftmals korrigierten sich die Teilnehmer nach und nach selbst, wenn sie das Stück mehrmals hörten. Ein 
weiteres Problem waren rhythmische Varianten im Lied, die durch Gesten der Lehrkraft deutlich gemacht 
wurden. Dabei stand weniger die perfekte Aufführung im Vordergrund als das rhythmische Sprechen selbst und 
der Spaß daran. Problematisch war nur, wenn ein Teilnehmer sehr laut und falsch sang und die anderen dadurch 
verunsicherte. Der Tonträger war dann nicht mehr zu hören und die Gruppe fiel auseinander. Varianten mit 
leisem Sprechen waren hier sehr hilfreich. Außerdem wurde beobachtet, dass die Teilnehmer in der Regel von 
sich aus leise synchron mitsprachen und mitsangen, was sehr gut funktionierte. Bei lautem Mitsingen wurden die 
Teilnehmer dagegen unbewusst schneller, unkonzentrierter und hörten oft auch den Tonträger zum Vergleich 
nicht mehr. Beim solistisch-synchronen Mitsingen ab Modul 5 mit verteilten Abschnitten erschienen die 
Teilnehmer auffallend konzentriert. Gleichzeitig hatten sie viel Spaß daran und zeigten große Lernerfolge. 
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Weiterhin wurde beobachtet, dass die Begeisterung für DaF-Musik schneller nachlässt, mit authentischer Musik 
dagegen langfristig gearbeitet werden konnte. DaF-Musik eignete sich jedoch immer wieder als Vor- oder 
Zwischenübung mit Überraschungseffekten (M8: Wortpaare; Verdoppelung des Sprechtempos etc.). Hier waren 
spontane Improvisationen sehr wichtig, die zum Spaß und zur Ausdauer führten (Problemwörter im Kreis etc.). 
Die Lernerfolge bei den Musikstücken wurden sehr stark vom Sprechtempo und Textniveau des Liedes 
beeinflusst. Der Lernerfolg bei DaF-Musik war teilweise leichter zu erreichen. Bei authentischer Musik war 
dagegen eine gute Auswahl des Musikstückes wichtig. So sollte man ein Musikstück selbst schnell mitsingen 
können, um es im Unterricht einzusetzen. Außerdem sollte der Wortschatz nicht zu schwer sein: Je schneller das 
Lied ist, desto leichter sollte der Text sein. 
 
Zu beachten sind schließlich die hohen Fehlzeiten und die Unpünktlichkeit der Teilnehmer, die den Lernerfolg 
reduzierten. Trotz des Unterrichts am Samstag über neun Wochen – bei einem regulären Intensivkurs von 
Montag bis Freitag – erschienen aber fast alle Teilnehmer mit einigen Fehlzeiten bis zum Schluss, was ihre 
Motivation und ihr Interesse für den Kurs zeigte. Für den Lernerfolg wäre es vermutlich besser, im Rahmen des 
regulären Unterrichtes regelmäßig zu singen und die Leistungen (Sprechleistungen, Memorierung etc.) zu 
bewerten. 
 
C. Erfahrungen der Probanden zum Singen (siehe Anhang 5.2.13) 
Die Einzelinterviews von P6, P7, P8, P9 und P10 wurden zunächst hinsichtlich des Themenfeldes ‚Singen’ mit 
Berücksichtigung aller Items analysiert (siehe Anhang 5.2.4 und 5.2.7). Insbesondere die Items zur Motivation 
im Sprechtraining (Q 2.4) und explizit zum Singen (Q 3.2) wurden hierbei detaillierter untersucht. Die 
Äußerungen zum regelmäßigen Singen im Sprechtraining werden für jeden Probanden der Experimentalgruppe 
(P6 bis P10) in Anhang 5.2.13 dargestellt und hier nur zusammengefasst.  Die Kommentare der Probanden zu 
den weiteren Erfahrungen im Sprechtraining werden in Kapitel 5.5.4.2 analysiert und dargestellt.  
 
Laut der Erfahrungen der Probanden verbessert das Singen im Rahmen der Sprechleistungen das schnelle 
Sprechen, das schnelle Hören, die langfristige Memorierung, den Akzent, den Satzbau, schwierige Wörter und 
das Sprechen außerhalb des Unterrichts. Außerdem kann Singen als Präsentation der eigenen Fertigkeiten und 
Bewusstmachung des aktiven und passiven Wortschatzes genutzt werden. Das Sprechtempo beim synchronen 
Singen beeinflusst auch das Sprechen in der Freizeit. Chunks aus Liedern können in emotionalen Situationen in 
schnellem Sprechtempo eingesetzt werden. 
 
Es werden verschiedene Begründungen für die Verbesserungen der Sprechleistungen durch das Singen genannt. 
Bei authentischen Musikstücken wird ein authentisches Sprechtempo vorgegeben. Die Ausgangsposition bildet 
der Satz (Chunk). Durch den großen Input von Sätzen und Wörtern wird der Wortschatz erweitert. Hilfreich sind 
beim Lernen die Reimwörter sowie der Spaß und das Vergnügen bei Wiederholungen. Dies führt zu einer hohen 
intrinsischen Motivation wie beispielsweise zum Hören und Singen der Lieder in der Freizeit. Hinzu kommt, 
dass authentische Musik für alle Lernenden im Internet leicht verfügbar ist (YouTube etc.). Betont wird zudem 
die gute Gruppenatmosphäre.  
 
Insbesondere das synchrone Mitsingen wird immer wieder beschrieben. Es verlangt schnelles Mitsprechen und 
entwickelt so die Fähigkeit zum schnellen Sprechen. Die Konzentration liegt darauf, auf dem Beat zu sprechen 
statt nur zu lesen. Aber auch das Sehen des Liedtextes in Verbindung mit dem synchronen Mitsingen führt zur 
schnelleren Aussprache. Bei den Kommentaren der Probanden wird immer wieder eine enge Verknüpfung und 
Beeinflussung von Musikhören, Singen, Memorieren und Sprechen sichtbar. Hierbei werden detailliertere 
Kommentare zum Musikhören als zum Singen gegeben. 
 
Das einzelne Singen erscheint den meisten Teilnehmern als bessere Methode zur Verbesserung der 
Sprechleistungen als das Singen in der Gruppe. Es werden Vor- und Nachteile für beide Singmethoden genannt. 
Das Singen in der Gruppe ist demnach gut, wenn Teilnehmer denken, dass sie nicht gut singen können. Einige 
Teilnehmer empfinden es als nütlicher zum Memorieren. Problematisch sind allerdings die unterschiedlichen 
Fehler jedes einzelnen Teilnehmers beim gemeinsamen Singen. So wird immer wieder das solistisch-synchrone 
Mitsingen mit verteilten Liedabschnitten hervorgehoben. Beim regelmäßigen Singen ist jedoch gleichzeitig auf 
eine Abwechslung der Singmethoden zu achten. 
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Die Probanden zeigen fast alle eine große Begeisterung beim Singen authentischer Musik. Der Einsatz wird ab 
dem Sprachniveau A2 (P7) beziehungsweise auf höherem Sprachniveau (P10) als gut bewertet. Vor allem der 
Ausbau des Wortschatzes wird immer wieder erwähnt. Auch Teilnehmer, die denken, dass sie schlecht singen, 
haben Spaß am Singen. Die Sinnhaftigkeit des Singens wird nur von P10 in Frage gestellt, bei dem sich indirekt 
auch negative Reaktionen aufgrund des Verbots von Musik im Islam zeigen. Alle Teilnehmer außer P10 wählen 
explizit ihre individuellen Lieblingslieder aus der Studie und sprechen begeistert darüber. 
 
Es gibt sowohl konservative arabische Lernende, die den Einsatz von Musik im Unterricht befürworten, als auch 
Lernende, die das Singen und die Musik aus religiösen Gründen ablehnen. Die Befürworter begründen den 
Einsatz von Singen im Unterricht, indem sie das Singen dem Sprechen gleichstellen und es im Unterricht 
aufgrund des Lernerfolgs akzeptieren. Die Gegner erklären dagegen, dass das Singen nur Zeitvertreib und Spaß 
ist und betonen die begrenzten Möglichkeiten des Singens aufgrund der Unterschiede zwischen dem Sprechen 
und Singen.  
 
D. Vergleich mit den Erfahrungen der Lehrenden in der Vorstudie  
Abschließend sollen die Beobachtungen der vorliegenden Studie zum Singen mit denen der Vorstudie (siehe 
Kap. 4.3; Abb. 4.36) kurz verglichen werden.  
 
In der vorliegenden Studie wurden die positiven Reaktionen zum Singen von Teilnehmern aus Oralkulturen 
bestätigt. Die Zusammensetzung der Gruppe führte dazu, dass gern gesungen wurde, da fast alle Teilnehmer 
musikbegeistert und miteinander befreundet waren.  
 
Negative Reaktionen, die in der Nordafrika-Nahost-Gruppe der Vorstudie beschrieben wurden, waren 
wahrscheinlich bedingt durch die Zusammensetzung der Gruppe nicht festzustellen. Die Teilnehmer sangen von 
Anfang an aktiv mit und hatten keine Hemmungen beim Singen. Es war ihnen auch nicht peinlich, mitzusingen. 
Vielleicht lag es daran, dass konsequent authentische Musik eingesetzt wurde und die Liedtexte dadurch nicht 
kindlich wirkten. Die Sinnhaftigkeit von Singen für das Lernen wurde gerade von den sehr guten und 
leistungsorientierten Lernenden überhaupt nicht in Frage gestellt. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die Musik 
und das Singen regelmäßig im Rahmen eines Zusatzunterrichtes eingesetzt wurden. Es wurden wie in der 
Vorstudie auch Teilnehmer beobachtet, die durch falsches und lautes Singen auffielen. Dies betraf jedoch vor 
allem einen Teilnehmer (P6), der dennoch deutliche Lernerfolge erzielte. Ablehnungen des Singens im 
Unterricht aus religiösen Gründen wurde zu keinem Zeitpunkt festgestellt. Gemischtes Singen von männlichen 
und weiblichen Teilnehmern war sofort möglich. Auch der Teilnehmer, der den Einsatz von Musik zunächst 
ablehnte, sang von Anfang an mit und arbeitete aktiv mit – wahrscheinlich bedingt durch den „Magneteffekt“ 
der Gruppe. Nur einmal wurde beobachtet, dass ein Teilnehmer ein Lied nicht mitsang, weil er Pop nicht mochte 
(siehe Modul 3/Modul 4: P6). Durch die Nutzung einer Vielfalt von authentischer Musik konnte 
entgegengesteuert werden, da jeder seine Lieblingsmusik auf diese Weise entdecken konnte. Es wurde in der 
vorliegenden Studie immer wieder festgestellt, dass die Teilnehmer das Singen in Verbindung mit dem 
Musikhören sehr genossen und viele Wiederholungen auf diese Weise möglich waren, vor allem wenn die 
Teilnehmer mit verteilten Abschnitten einzeln sangen. Eine langfristige Memorierung über Wochen wurde  
sowohl bei schwächeren (P6) als auch stärkeren Lernenden (P9) beobachtet. 
 
Weiterhin war es nützlich, dass die Lehrkraft beim Singen im Unterricht über eine musikalische Vorbildung 
verfügte. Durch den Schwerpunkt auf das synchrone Mitsingen von authentischen Liedern und Raps wäre es 
jedoch auch denkbar, ohne musikalische Vorbildung der Lehrkraft im Unterricht mit den Teilnehmern zu singen. 
Ohne Tonträger könnte eine Kontrolle des rhythmischen Sprechens stattfinden. Gruppenaufteilungen wären 
ohne Vorkenntnisse möglich. Hilfreich wären vor allem Sprecheinsätze und ein gutes Rhythmusgefühl für das 
gemeinsame Singen auf einem Beat.  
 
Somit wurden die meisten Beobachtungen der Vorstudie bestätigt. Die negativen Reaktionen der Vorstudie 
konnten – vielleicht bedingt durch die besondere Zusammensetzung der Gruppe und den Rahmen eines 
Zusatzunterrichtes – nicht festgestellt werden. Auch das zögerliche Singen von Teilnehmern am Anfang wurde 
nicht beobachtet. Hilfreich waren hierbei wahrscheinlich die gute Gruppenatmosphäre mit großer 
Musikbegeisterung, der fließende Übergang vom rhythmischen Sprechen hin zum Chorsingen, das immer mehr 
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aufgeteilt wurde, bis schließlich hin zum solistischen Mitsingen eines Abschnittes sowie die Verwendung 
authentischer Musik.  
 
Es wurde festgestellt, dass die Probanden kurzfristig und langfristig bei einer Vielfalt von Musikstücken mit dem 
Schwerpunkt auf authentische Musik nur positiv auf das Singen im Unterricht reagierten. Alle Teilnehmer 
nahmen von Modul 1 bis Modul 9 aktiv teil. Auch P10, der die Musik im Unterricht vor der Studie ablehnte, 
kam immer zum Unterricht, arbeitete und sang aktiv mit und wirkte im Unterricht überhaupt nicht so, als würde 
er die Musik und das Singen nicht mögen. Es schien so, als wäre auch er begeistert. Das Singen konnte in der 
Regel wie geplant durchgeführt werden und wurde in den Modulen variiert und nach und nach aufgebaut 
(synchrones Mitsingen im Plenum, in der Gruppe, in Partnergruppen, einzeln). Teilweise wurden von den 
Teilnehmern sogar mehr Wiederholungen verlangt. Freies Singen ohne Tonträger wurde nur selten eingesetzt. 
Problematisch erschien in der vorliegenden Studie allerdings das unregelmäßige und unpünktliche Erscheinen 
der Teilnehmer zum Unterricht im Rahmen des Zusatzunterrichtes am Samstag. 

5.5.3.3 Besonderheiten beim regelmäßigen Einsatz von Musik zur Ausspracheverbesserung  
	
Auf Grundlage der vorherigen Ergebnisse soll zusammengefasst werden, welche Besonderheiten beim 
regelmäßigen Einsatz von Musik im Unterricht DaF zu beachten sind und damit die Ergebnisse zur 
Forschungsfrage 4 vorgestellt werden. Als Grundlage dienen die Ergebnisse aus Kapitel 5.5.3.1 und 5.5.3.2, die 
hier hinsichtlich der Besonderheiten beim regelmäßigen Einsatz von Musik zusammengefasst werden.  
 
Forschungsfrage 4: Welche Besonderheiten sind beim regelmäßigen Einsatz von Musik im Unterricht DaF zu 
beachten?  
 
1. Musikauswahl 
Beim regelmäßigen Einsatz von Musik ist die Auswahl der Musik von großer Bedeutung, da sich nach der ersten 
Begeisterung der Einsatz von Musik normalisiert und die Musikbeispiele dann an den Musikgeschmack der 
Teilnehmer ausgerichtet sein sollten. Bei Erwachsenen wurde in der Vorstudie und in der Hauptstudie eine 
Präferenz für authentische Lieder und Raps festgestellt. Als nützlich hat sich in der vorliegenden Studie auch ein 
Fragebogen mit ausgewählten Musikbeispielen unterschiedlicher Stilrichtungen als Einstieg erwiesen (siehe 
Anhang 5.1.3: F2/Q1.1 bis Q 1.12). Hierbei wurde schnell deutlich, für welche Musikstile sich die Lernenden 
interessieren. Im Unterricht sollte weiterhin eine Vielfalt von Musikstilen verwendet werden. Auf diese Weise 
kann jeder Teilnehmer seine Lieblingslieder entdecken und der Einsatz von Musik bleibt auch langfristig 
abwechslungsreich und interessant. Magneteffekte dominanter Teilnehmer sind bei der Bewertung von 
Musikstücken möglich. 
 
Bei der Wahl ist neben den Musikpräferenzen und der Abwechslung bei den Musikbeispielen darauf zu achten, 
dass die Musik eingängige Melodien und Rhythmen enthält, die leicht mitzusingen sind. Die Aussprache des 
Sängers sollte dabei verständlich sein. Weiterhin sollte das Sprechtempo angemessen sein: je schneller die 
Musik ist, desto einfacher muss der Text sein. Zu Beginn müssen sich die Teilnehmer an die neue Textsorte 
gewöhnen, daher sollten anfangs eher leichtere Texte eingesetzt werden. Bei arabischen Lernenden sollte der 
Liedinhalt zudem den Moralvorstellungen der Lernenden entsprechen und Tabu-Themen wie Sexualität, Drogen 
und Religion vermieden werden. 
 
2. Normalisierung des Einsatzes von Musik 
Nach der ersten “Überraschungsphase”, in der die Teilnehmer in der Regel sehr begeistert auf den Einsatz von 
Musik reagieren, normalisiert sich der Einsatz von Musik. Dennoch erleben die Teilnehmer den Unterricht als 
Verbindung von Unterricht und Entertainment. Im weiteren Verlauf ist es von Bedeutung, dass sich die 
Teilnehmer für die Musikbeispiele interessieren. Auf diese Weise kann Musik regelmäßig mit Lernerfolgen und 
Spaß eingesetzt werden. So nahmen in der vorliegenden Studie die subjektiv erlebten Lernerfolge laut 
Evaluationen beim Einsatz von authentischer Musik stetig zu. Gleichzeitig waren die Teilnehmer immer wieder 
begeistert von den Musikstücken und zeigten eine große Ausdauer beim Üben authentischer Musik. Positiv 
wurde hierbei von den Teilnehmern die Vielfalt der verwendeten Musikstile und Methoden bewertet, die den 
Einsatz von Musik nicht langweilig machte. 
 



 230 

3. Singen  
Beim regelmäßigen Singen mit Erwachsenen ist eine Vielfalt von Sprech- und Singstilen wichtig. Die 
Teilnehmer sollten niemals zum Singen gezwungen werden, sondern immer bei Bedarf auf rhythmisches 
Sprechen ausweichen können. Eine gute Gruppenatmosphäre ist hierbei von Bedeutung. Beim Aufbau sollte mit 
dem rhythmischen Sprechen auf Musik (als Eisbrecher) begonnen werden, welches dann zum Singen von 
Liedern führt. Das gemeinsame Singen im Plenum eignet sich zum ersten Singen eines Liedes. Nach und nach 
kann in immer kleineren Gruppen abwechselnd gesungen werden (Gruppe, Partner) bis hin zum einzelnen 
Singen. Sehr nützlich erschien in der vorliegenden Studie das synchrone Mitsingen von authentischen Liedern 
und Raps mit Tonträger. Durch die Kombination des wiederholten Hörens, Singens und Mitlesen des Textes 
bietet sich allen Lernenden die Möglichkeit, das Lied individuell im eigenen Lerntempo zu lernen. Besonders 
nützlich erschien das solistisch-synchrone Mitsingen mit verteilten Abschnitten, da hierdurch alle einmal in 
gelenkter Form im Mittelpunkt stehen, eine Binnendifferenzierung möglich ist und gleichzeitig das ganze Lied 
immer wieder gehört und geübt wird.  
 
Gelegentlich sind kleinere Singpausen bei Teilnehmern möglich. Beim regelmäßigen Singen trauen sich nach 
und nach alle Teilnehmer, einzeln mitzusingen oder zu sprechen. Auch Teilnehmer, die nicht gut singen können 
(oder dies von sich denken), haben Spaß und erzielen Lernerfolge beim synchronen Singen im Unterricht.  
 
4. Verbindung von Spaß und Leistung 
Durch zahlreiche Faktoren können Spaß und Leistung bei erwachsenen Lernenden miteinander verbunden 
werden: 

• Einsatz von authentischen Liedern und Raps 
• Arbeit mit Tonträger und Liedtext 
• Synchrones Mitsingen und insbesondere solistisch-synchrones Singen mit verteilten Abschnitten 
• Binnendifferenzierung durch Gruppenaufteilung und Verteilung von Abschnitten (Refrain, Solo)  
• Varianten beim Üben ohne Tonträger: wechselnder Sprechstil, spontane Improvisationen, 

Kettenübungen im Kreis etc. 
 

5. Konzentration 
Der Einsatz von Musik im Unterricht führt laut Teilnehmer zum besseren Lernen und zur besseren 
Konzentration. Bei einigen Teilnehmern wechseln konzentrierte Lernphasen mit kurzen scheinbar 
unkonzentrierten Lernphasen. Eine hohe Aufmerksamkeit wurde von der Lehrkraft beobachtet bei: 

• dem erstmaligen Hören eines Musikstückes 
• dem Einsatz von authentischen Liedern und Raps 
• Überraschungseffekten hinsichtlich neuer Methoden beim Einsatz von Musik 
• dem synchron-solistischen Mitprechen oder Mitsingen (verteilte Abschnitte) 
• bei Variationen durch Sprechstil/Singstil, Gruppenaufteilung, Miteinbeziehung von rhythmischen 

Elementen 
 
Dagegen nahm die Konzentration ab bei: 

• längeren Arbeitsphasen ohne Tonträger  
• DaF-Liedern und -Raps 
• vielen identischen Wiederholungen im Chor  
• lautem Singen und Sprechen 
• Überforderung 

 
6. Arbeitsdisziplin 
Im freiwilligen Zusatzunterricht wurde eine geringere Arbeitsdisziplin in Form von höheren Fehlzeiten und 
Unpünktlichkeit beobachtet. Sinnvoller erscheint daher eher der regelmäßige Einsatz im regulären Unterricht, in 
dem die Musik auch gleichzeitig zur Abwechslung eingesetzt werden könnte. Dort könnten Leistungen auch 
bewertet werden. 
 
7. Probleme  
Folgende Probleme können beim Einsatz von Musik auftauchen: 
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• Überforderung der Probanden durch zu schnelles Sprechtempo mit Tonträger 
• Gemeinsames Singen auf einem Beat (in der Gruppe / mit Tonträger) 
• Lautes Mitsingen (führt unbewusst zu schnellerem Sprechtempo) 
• Lautes und falsches Mitsingen einzelner Teilnehmer 
• Abneigungen gegen einzelne Lieder oder Musikstile bei Probanden 
• “Umkippen” in eine undisziplinierte Atmosphäre aufgrund der obigen Probleme 

 
8. Intrinsische Motivation 
Beim Einsatz authentischer Musik wird das Interesse der Teilnehmer geweckt, welches zum selbstständigen 
Üben, Weiterlernen und Anwenden in der Freizeit führt, wie beispielsweise: 

• Musik und Alben herunterladen 
• Musik hören 
• Wortschatz verstehen wollen 
• Chunks anwenden 
• Recherchieren über Musiker 

 
9. Lehrkräfte ohne musikalische Vorkenntnisse 
Insbesondere durch das synchrone Mitsingen von authentischen Liedern und Raps mit Tonträger und Liedtext 
können auch Lehrkräfte ohne musikalische Vorkenntnisse Musik einsetzen, ohne selbst vorsingen zu müssen. 
Auf diese Weise werden ihre Aufgaben vor allem auf die Auswahl eines geeigneten Musikstückes, die 
Bestimmung der Reihenfolge der Lernschritte und die Aufteilung der Lernenden beim Singen begrenzt. Ein 
gutes Rhythmusgefühl ist weiterhin sehr nützlich, um die Lernenden beim rhythmischen Sprechen und Singen zu 
unterstützen und anfangs Einsätze geben zu können. Aufgaben können jedoch auch auf musikalische Lernende 
übertragen werden (Metrum mitklopfen, Einsätze geben, Mitklopfen des Metrums). Akzente können durch die 
Lehrkraft oder durch die Lernenden als visuelles Hilfsmittel im Liedtext markiert werden. 

5.5.3.4 Zusammenfassung 
 
Die Beobachtungen im Unterricht der Experimentalgruppe konzentrierten sich auf zwei Schwerpunkte: die 
Verbindung von Spaß und Leistung sowie das regelmäßige Singen im Unterricht DaF. In der vorliegenden 
Studie wurde eine durchgehende Verbindung von Spaß und Leistung beim regelmäßigen Singen im Unterricht 
DaF über neun Wochen festgestellt. Anfangs waren die Teilnehmer vom Einsatz der Musik als Ausnahme von 
der Regel – wie in der Vorstudie von vielen Lehrenden erwähnt (siehe Kapitel 4.4) – sehr begeistert und 
überrascht. Anschließend normalisierte sich der Einsatz von Musik. Dennoch stieg der Lernerfolg aus der Sicht 
der Teilnehmer von Modul 4 bis Modul 7 stetig bis zur Bestnote an. Durch die Verwendung einer Vielfalt von 
authentischer Musik (Lieder und Raps) waren die Teilnehmer immer wieder begeistert und zeigten eine große 
Ausdauer und hohe Konzentration beim Lernen, Sprechen und Singen der Lieder. Jeder konnte auf diese Weise 
seine Lieblingslieder entdecken. Eine besonders hohe Aufmerksamkeit sowie großer Lernerfolg wurde beim 
solistisch-synchronen Mitsingen beobachtet.  
 
Chunks aus den verwendeten Liedern wurden oftmals im Unterricht situativ-korrekt angewendet. Dabei fiel die 
langfristige Memorierung von Texten vor allem bei P6 und P9 auf. Von den Probanden wurde der Unterricht als 
Kombination von Unterricht und Entertainment erlebt, der die Interessen der Lernenden berücksichtigt. 
Erfahrungsberichte zum Spaß werden von den Teilnehmern fast immer mit den Lernerfolgen beim Hören, 
Sprechen und der Memorierung verbunden. Außerdem wurde deutlich, dass der Einsatz von Musik das Interesse 
der Teilnehmer weckte und zum selbstständigen Üben, Weiterlernen und Anwenden in der Freizeit führte.  
 
Das Singen im Unterricht wurde in der Studie schrittweise aufgebaut – ausgehend vom rhythmischen Sprechen 
auf Musik. Es wurde vor allem das synchrone Mitsingen mit Tonträger und Textvorlage regelmäßig eingesetzt. 
Problematisch erschien immer wieder das gemeinsame Singen auf einem Beat und bei einigen Liedern und Raps 
das Sprechtempo bei authentischen Liedern und Raps. Es wurden keine negativen Reaktionen der Teilnehmer 
beim regelmäßigen Singen über neun Wochen beobachtet. Alle Teilnehmer sangen und arbeiteten aktiv mit. Am 
Ende der Studie erklärten alle Probanden, dass das Singen ihr Sprechen verbessert hätte. Lediglich P10 verneinte 
die Frage, beschrieb aber dennoch immer wieder eigene Verbesserungen beim Sprechen durch das 
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Sprechtraining mit Musik. Problematisch waren allerdings die hohen Fehlzeiten und Verspätungen im Rahmen 
des Zusatzunterrichtes am Samstag. 
 
Ein Zusammenhang von Musik und Ausspracheverbesserung (Lernerfolg) wurde aus Sicht der Lehrenden und 
Lernenden insbesondere beim regelmäßigen synchronen Mitsingen authentischer Musikstücke und hierbei vor 
allem beim solistisch-synchronen Mitsingen festgestellt. Eine enge Verknüpfung und Beeinflussung von 
Musikhören, Singen, Memorieren und Sprechen wurde dabei beobachtet. So verbesserte das Singen laut der 
Erfahrungen der Probanden vor allem das schnelle Sprechen und Hören, die langfristige Memorierung und die 
Akzentuierung. Von der Lehrenden wurden zudem auch Ausspracheverbesserungen durch kurze Phasen des 
rhythmischen Sprechens ohne Tonträger in Form von Variationen und Improvisationen beobachtet. Insgesamt 
wurden die Lernerfolge beim Einsatz von textbezogener Musik sehr stark vom Sprechtempo und Textniveau des 
Musikstücks sowie dem Spaß der Teilnehmer beeinflusst. Ein kurzfristiger Lernerfolg war daher bei DaF-Musik 
oftmals leichter zu erreichen, aber die Motivation, Ausdauer und Konzentration war bei authentischen 
Musikstücken wesentlich höher und führte zu einem langfristigeren Lernerfolg.  
 



 233 

5.5.4 Erfahrungen und Einstellungen der Probanden zum Einsatz von Musik 
 
Nach der Studie wurde mit jedem Probanden (P1 bis P10) einzeln ein Interview durchgeführt (siehe Anhang 
5.2). Die Kommentare der Probanden wurden in den vorherigen Unterkapiteln bereits ergänzend hinsichtlich 
bestimmter Fragestellungen herangezogen (siehe Kap. 5.3.3; Kap. 5.5.2; Kap. 5.5.3) und sollen daher in diesem 
Unterkapitel nur in zusammengefasster Form zur Beantwortung der Forschungsfrage 5 analysiert werden.  
 
Das Leitfadeninterview wurde von der Verfasserin selbst entwickelt und durchgeführt (siehe Kap. 5.4.2). Es soll 
die externen Einflussfaktoren während des Sprechtrainings, die Erfahrungen und die Meinungen der Probanden 
zum Sprechtraining dokumentieren. So ist das Interview in drei Teile gegliedert (siehe Anhang 5.2.1). Der erste 
Teil (Q 1.1 bis Q 1.4) enthält persönliche Fragen, der zweite Teil (Q 2.1 bis Q 2.6) Fragen zum Sprechtraining 
und der dritte Teil (Q 3.1 bis Q 3.3) Fragen zum Einsatz von Musik im Fremdsprachenunterricht. Abschließend 
konnten die Probanden das Interview bei Bedarf noch ergänzen (Q 4). Die verwendeten Transkriptionszeichen 
wurden bereits in Kapitel 5.3.3 dargestellt und erklärt (siehe Tab. 5.2).  
 
Die Antworten der Probanden zunächst wurden auf Grundlage der EXMARaLDA-Partituren (siehe Anhang 
5.2.4) den Items im Leitfadeninterview (siehe Anhang 5.2.1) in tabellarischer Form zugeordnet (siehe Anhang 
5.2.7). Anschließend wurden sie drei thematischen Schwerpunkten zugeteilt: den Einflussfaktoren während des 
Sprechtrainings (siehe Kap. 5.5.4.1), den Erfahrungen im Sprechtraining (siehe Kap. 5.5.4.2) und den 
Einstellungen zum Einsatz von Musik (siehe Kap. 5.5.4.3). Hierbei blieben Q 1.1, Q 1.2 und Q 1.3a 
unberücksichtigt. Q 1.1 stellte nur eine Einleitungsfrage dar, um Hemmungen abzubauen. Die Antworten zu Q 
1.2 und Q 1.3a wurden bereits in Kapitel 5.3.3 analysiert und zusammengefasst. Weiterhin wurde Q 2.1 nur 
ergänzend bei den Erfahrungen verwendet, da mehrere Probanden die Frage nicht verstanden (P3; P5), sie nicht 
beantworteten (P4; P10) oder hier statt den erfragten Erwartungen bereits ihre Erfahrungen schilderten.  
 
Im Folgenden werden die Daten innerhalb der drei obengenannten thematischen Schwerpunkte jeweils 
zusammengefasst und analysiert. Abschließend wird auf Grundlage der Ergebnisse dargestellt, wie das 
Sprechtraining mit Musik zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten und insbesondere zur Förderung der 
phonetischen Kompetenzen von den Lernenden der EG im Vergleich zu den Lernenden der KG wahrgenommen 
wurde (Forschungsfrage 5). 

5.5.4.1 Externe Einflussfaktoren während des Sprechtrainings  
 
Folgende Items wurden berücksichtigt, soweit sie von den Probanden beantwortet wurden (siehe Anhang 5.2.7): 
 

• Q 1.3b: Und was hat sich bei Ihnen persönlich dann von März bis Juli verändert? Beschreiben Sie bitte. 
• Q 1.4a: Haben Sie versucht, in Ihrer Freizeit Deutsch zu sprechen (von März bis Juli)? Wenn ja, in welchen 

Situationen? 
• Q 1.4b: Und wie würden Sie Ihr Sprechen bewerten? 
• Q 2.4: Wie würden Sie Ihre Motivation für das Sprechtraining von Mai bis Juli beschreiben (steigend, fallend, 

gleichbleibend)? Beschreiben Sie die Gründe. 
 
Beim Vergleich der Kontrollgruppe (P1 bis P5) und Experimentalgruppe (P6 bis P10) fällt auf, dass die meisten 
Probanden in beiden Gruppen positiv betonen, dass sich bei ihnen persönlich nichts von März bis Juli 
veränderte. Nur P4 und P5 in der KG stellen fest, dass sich ihr Selbstvertrauen vergrößerte. P7 und P9 in der EG 
beschreiben eine größere Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. P8 versucht einen Kompromiss: er ist die 
gleiche Person geblieben, aber hat neue Erfahrungen gesammelt. Die Antworten machen deutlich, dass eine 
persönliche Veränderung von den Probanden eher negativ bewertet wird, da man an saudischen Werten festhält. 
Vor allem die weiblichen Probanden erwähnen ein größeres Selbstvertrauen, eine größere Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit. Lediglich P4 (männlich) erwähnt ebenfalls ein größeres Selbstvertrauen und eine bessere 
zeitliche Organisation. 
 
Auffällig sind vor allem die großen Unterschiede zwischen der KG und EG bezüglich des Sprechens in der 
Freizeit. Die Probanden der KG sprachen in der Freizeit kaum Deutsch und verbrachten ihre Freizeit fast nur mit 
arabischen Freunden und Bekannten. Sie hatten kaum Kontakte zu Deutschen oder anderen internationalen 
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Studierenden. Nur P2 und P3 fingen im Juli an, erste Kontakte mit internationalen Studierenden zu knüpfen und 
mit ihnen Deutsch zu sprechen. So besuchte P3 kurz vor Ende der Studie ein zusätzliches Sprechtraining an 
einem anderen Sprachinstitut. Die Probanden in der EG versuchten dagegen alle, in der Freizeit möglichst viel 
Deutsch zu sprechen. P7, P8 und P9 knüpften dabei auch Kontakte zu anderen internationalen Studierenden. 
Außerdem versuchten sie, untereinander auch in der Freizeit Deutsch zu sprechen und besuchten teilweise (P7 
und P8) während der Studie zusätzliche Deutschkurse.  
 
Die Probanden bewerten in beiden Gruppen ihr Sprechen unterschiedlich. Viele berichten von den großen 
Problemen am Anfang und Verbesserungen im Laufe der Studie (P1, P2, P5, P6, P7). P3 und P9 fallen auf, da 
sie ihre Sprechleistungen nun mit sehr gut oder ausgezeichnet bewerten.  
 
Die allgemeine Motivation war bei allen Probanden anfangs recht groß. Allerdings berichten P5 und P8 von 
Veränderungen. So stellt P5 fest, dass ihre Motivation nun eher abnimmt, da sie im regulären Kurs schlechtere 
Noten bekommt. P8 beobachtete, dass es in der Mitte nicht voranging und besuchte vielleicht deshalb im Juni 
einen zusätzlichen Sprechkurs mit internationalen Studierenden (heterogen) an einem weiteren Sprachinstitut. 
Die meisten Probanden sahen Verbesserungen, sodass ihre allgemeine Motivation zunahm. Die Motivation zum 
Sprechtraining wird von den Probanden ebenfalls als sehr gut beschrieben. Ausnahme bildet lediglich P4, für 
den das Sprechtraining mit dem regulären Kurs vergleichbar war und dem neue Inhalte fehlten. Vor allem in der 
EG wird die Motivation zum Sprechtraining mit Musik sehr positiv beschrieben. Hierbei finden sich 
verschiedene Motivationsgründe: die Neugier auf die deutsche Musik vor jedem Modul, der Spaß mit Musik im 
Unterricht, das Kennenlernen deutscher Musik sowie der nützliche und große Input durch die Liedtexte, den die 
Probanden komplett verstehen wollten. Dies führte zu zusätzlichen freiwilligen Aktivitäten mit der Musik in der 
Freizeit, beispielsweise zur zusätzlichen Wortschatzerarbeitung und Musikhören. Außerdem erschienen die 
Musikbeispiele als guter Sprechanlass mit Deutschen in der Freizeit. Eingeschränkt wurde die Motivation in 
beiden Gruppen durch die Unterrichtszeit am Samstag. 

5.5.4.2 Erfahrungen im Sprechtraining  
 
Als Datenquellen dienten folgende Items: 
 

• Q 2.1: Ende April kam dann von der ((Name des Sprachinstitutes)) das Angebot eines zusätzlichen Sprechtrainings. 
Mich  interessiert, was Sie Ende April für Erwartungen von dem „Sprechtraining“ hatten. Können Sie mir bitte von 
Ihren Erwartungen erzählen? ((nur ergänzend: Erfahrungen)) 

• Q 2.2: Erzählen Sie doch mal, wie Ihnen das Sprechtraining dann gefallen hat. 
• Q 2.3: Was haben Sie in dem Sprechtraining gelernt? Beschreiben Sie. 
• Q 2.5: Sie haben vor diesem Interview eine Liste mit unseren neun Unterrichtstagen und -inhalten erhalten. 

Schauen Sie noch einmal kurz. Was hat Ihnen am besten gefallen? Warum?  
• Q 2.6: Und was hat Ihnen nicht so gefallen? Beschreiben Sie die Gründe. Was würden Sie ergänzen oder anders 

machen? 
 
Nach Durchsicht aller Antworten wurden vier Schwerpunkte (=Kategorien) gebildet, die bei den Aussagen der 
Probanden im Mittelpunkt standen: 
 

• Reaktionen der Teilnehmer auf die Musik im Unterricht der EG 
• Subjektiv erlebte Lernerfolge der Teilnehmer in der KG und EG 
• Bewertung der verwendeten Materialien in der EG 
• Negative Kommentare zum Sprechtraining in der KG und EG 

 
Die Aussagen der Teilnehmer wurden in Form einer Tabelle (siehe Anhang 5.2.8) den vier Kategorien 
zugeordnet. Eine mehrfache Zuordnung von Aussagen war hierbei möglich. Im Vordergrund standen die 
Erfahrungen der Experimentalgruppe (P6 bis P10). Die Ergebnisse der Kontrollgruppe (P1 bis P5) wurden nur 
zum Vergleich herangezogen. Neben den obengenannten Items wurden ergänzend weitere Teile des Interviews 
berücksichtigt, da die Probanden aus kulturellen Gründen eher indirekt antworteten (siehe Kap. 5.2.2.1) und ihre 
Erfahrungen sich teilweise deutlicher im Gesamtinterview zeigten. Schließlich wurden die Aussagen in Form 
einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2002: 96) in jeder Kategorie generalisiert und reduziert.  
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (siehe Anhang 5.2.8) für jede 
Kategorie kurz zusammengefasst und interpretiert. Ergänzend werden zum Abschluss die Ergebnisse einer 
Wortanalyse des Interviews hinsichtlich der Verwendung bestimmter Wortfelder in der KG und EG 
herangezogen (siehe Anhang 5.2.10). 
 
Kategorie 1: Reaktionen der Teilnehmer auf die Musik im Unterricht 
Die Probanden reagieren mit Ausnahme von P10 sehr begeistert auf den Einsatz von Musik im Unterricht. Sie 
betonen, dass es Spaß macht (P8, P9, P10) und wünschen sich eine Fortsetzung des Lernens mit Musik (P6, P7). 
P7 beschreibt, dass das Sprechtraining gleichzeitig Unterricht und Entertainment war, welches zu vielen 
Vorteilen beim Lernen führte: „i THINK when we study and when we: entertain and we are INTERESTED in 
something e::h (-) the:: the idea STUCKS in our heads a:nd we can learn much better so i think it’s a REALLY 
good way ja“ (P7: E 214ff.). So beschreibt P7, dass sie sich sehr für Musik interessiert. 
 
Insbesondere der Einsatz von authentischer aktueller Musik wird von den Probanden begeistert kommentiert und 
mit Spaß verbunden (vgl. P9: E 315ff.). Weiterhin werden die Vielfalt der verwendeten Musik und Methoden 
(P8) sowie das Musikhören im Unterricht positiv hervorgehoben:  
 

„o:h eh (.) it’s i can’t explain it ((flüsternd)) because when you (.) hear a SO:NG (-) you: ll like BEING another e:h 
you think ano=about another THI:NG a:nd (-) you don’t you can’t DESCRI:BE what you feel when you listen to 
music (.) but when i listen to GERMANY music it´s was like (-) (so is) DESCRIBE IT as a lyrics (-) e:::h (-) EASY 
and it’s FUN“ (P8: E 363ff.) 

 
Hierbei werden die emotionalen Reaktionen bei der Verwendung von Musik deutlich beschrieben. Das 
Musikhören ist stark verbunden mit Gefühlen, sodass es leicht fällt und Spaß macht.   
 
Konservativere arabische Teilnehmer reagieren dagegen unterschiedlich. P6 ist begeistert vom Einsatz von 
Musik und vergleicht daher das Singen mit dem Sprechen, um das Singen für sich so zu legitimieren (vgl. P6: E 
106ff.). Im Gegensatz dazu differenziert P10 das Singen vom Sprechen und stellt so die Einschränkungen beim 
Einsatz von Musik fest (vgl. P10: E 195ff.). Er ist der einzige Proband der Experimentalgruppe, der sich im 
Interview kaum zur Musik äußert. Erst auf direkte Fragen zum Singen erklärt er, dass dies eher Zeitvertreib und 
Spaß sei (vgl. P10: E 138ff.). Er versucht dann einzubringen, dass die Verwendung im Unterricht gut ist, aber 
nicht für Anfänger wie ihn, sondern erst auf einem höheren Sprachniveau. Von sich aus erwähnt er ansonsten im 
gesamten Interview die Musik nur einmal zur Motivation (vgl. P10: E 165ff.), als Sprechanlass mit Deutschen, 
die er durch sein Wissen über authentische deutsche Lieder überraschen kann, was für P10 trotz seiner kritischen 
Einstellung motivierend ist. 
 
Kategorie 2: Die subjektiv erlebten Lernerfolge  
Die Lernerfolge werden von den Probanden der KG und EG bei der direkten Frage zu den Lernerfolgen des 
Sprechtrainings (Q 2.3) ähnlich beschrieben. In beiden Gruppen betonen die Teilnehmer phonetische Inhalte wie 
Vokale und Umlaute sowie die Aussprache von Wörtern. In der KG werden die Inhalte detaillierter aufgezählt. 
Es fällt auf, dass die Teilnehmer in beiden Gruppen betonen, dass sie diese Inhalte nicht im regulären Kurs 
gelernt haben. Neben den segmentalen Merkmalen werden auch suprasegmentale Merkmale genannt, in der EG 
das schnellere Sprechen, in der KG der Akzent und der Tonhöhenverlauf. In beiden Gruppen kommen die 
Probanden zur Feststellung, dass sich die Sprechleistungen verbessert haben (EG: P6, P10 / KG: P3, P4, P5). Bei 
der KG wird zudem erklärt, dass nützliche Wörter und Redewendungen für verschiedene Sprechsituationen 
geübt und gelernt wurden und der Nutzen größer als im regulären Kurs war.  
 
Weiterhin werden in beiden Gruppen Verbesserungen anderer Fertigkeiten und Kenntnisse erwähnt. In der EG 
betonen vor allem P7 und P8 immer wieder die immense Wortschatzerweiterung durch Lieder und Raps: „it’s 
forty percent and it’s the MOST words (.) i use it EVERY DAY it’s the most words i use it“ (P8: E 430ff.). P8 
schätzt, dass er vierzig Prozent seines momentanen Wortschatzes aus Liedern und Raps gelernt hat und gerade 
diese Wörter viel verwendet. Offen bleibt, ob die stärkere Verwendung dieser Wörter durch die Einbettung in 
Chunks begründet ist. P8 und P9 erklären, dass sie deutsche Lieder und Musiker in dem Sprechtraining 
kennengelernt haben. Hierbei wurde teilweise auch die Umgangssprache verwendet. P8 ist begeistert von den 
Präsentationen über die Lieblingsmusiker der Probanden. In der KG wird ebenfalls die Wortschatzerweiterung 
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genannt (P1, P3). Daneben werden Satzstrukturen (P5), das Hören von Wörtern (P4) und eine bessere 
Aussprache beim Lesen (P1, P2) beschrieben. Die Lernerfolge werden dabei insgesamt detaillierter beschrieben.  
 
Wenn man die restlichen Items aus dem zweiten Teil des Interviews hinzuzieht (Q 2.2, Q 2.5, Q 2.6), wird 
deutlich, dass implizit wesentlich mehr Lernerfolge in der EG genannt werden. Es wird dabei immer wieder der 
Nutzen der verwendeten Musik beschrieben. Daher wurden auch diese Items hinsichtlich der subjektiv erlebten 
Lernerfolge der EG analysiert. P6 erklärt, dass sich die Sprechleistungen durch das Singen und durch alle 
verwendeten Musikstücke verbessert haben. P10 stellt ohne Nennung der Musik einen großen Nutzen für seine 
Sprechleistungen fest. Wie bei der Beantwortung von Q 2.3 wird betont, dass eine Differenzierung der Umlaute 
nun möglich ist (P6, P10). Außerdem werden weitere Kommentare zu den suprasegmentalen Merkmalen 
gegeben. P9 und P10 beobachten vor allem die Verbesserung des Akzents. P6, P7 und P9 betonen das schnellere 
Sprechen durch die Verwendung von Tonträger und Liedtext: „when we LEARN eh when we:: (-) lie=eh the 
LYRICS when we (see) the lyrics an::d (-) e:h SING with the SONG e:h it’s positive like we should (-) eh 
PRONOUNCE the WORDS much eh (---) /schneller/?“ (P7: E250ff.). Insbesondere der Rap wird zur 
Verbesserung des schnelleren Sprechens mehrmals erwähnt. Durch den Fokus auf das Mitsprechen auf dem Beat 
und nicht das Lesen erzielen auch Lernende mit Leseproblemen bessere Lernerfolge (vgl. P6: E 190ff.).  
 
Andere Fertigkeiten und Kenntnisse werden auch hier genannt, unterscheiden sich jedoch von den Antworten zu 
Q 2.3. So wird vor allem eine Perfektion des Sprechens und Hörens beobachtet (P6, P9, P10), die durch den 
Einsatz von Musik leichter erreicht wird (P7). Außerdem wird eine leichtere, bessere und langfristigere 
Memorierung festgestellt. So erwähnt P8 nebenbei „and eins zwei polizei: that’s a good thing until NO:W the 
music it’s inside my head“ (P8: E 480ff.). Weiterhin wird die authentische Musik auch als Sprechanlass in der 
Freizeit verwendet (P8, P10) und führt so zur nochmaligen Wortschatzerweiterung durch den Austausch von 
Musikstücken mit anderen Personen (P8). P8 beobachtet zudem einen interkulturellen Lerneffekt: „THIS a good 
a good thing when you see it in yourse:lf (-) you was befo:re eh don’t like eh didn’t like it and now you LIKE it 
because you came to this classes and make you (-) TRY:: to learn a new thing to to try to listen to: e:h 
ANOTHER e:h culture music or another (.) COUNTRY music (.)“ (P8: E 295ff.). 
 
Kategorie 3: Bewertung der verwendeten Materialien  
Die verwendeten Materialien (siehe Anhang 5.5.5) werden von den Probanden der EG immer wieder mit 
konkreten Beispielen beschrieben. Zu beachten ist dabei, dass in den Interviews eine Zusammenfassung der 
Unterrichtsinhalte von Modul 1 bis Modul 9 mit Angabe aller verwendeten Musikstücke bereitgestellt wurde 
(siehe Anhang 5.2.9). In der KG finden sich dagegen kaum Kommentare zu konkreten Materialien.  
 
Insbesondere P9 beschreibt explizit die Überraschung und die Begeisterung über den Einsatz authentischer 
Musik (vgl. P9: E 284ff.). Weiterhin wird die Vielfalt der verwendeten Musik von allen Probanden außer P10 
positiv angesprochen. So ist P9 von Modul 1 bis Modul 9 immer neugierig auf die nächsten Materialien (vgl. P9: 
E 455ff.). P6, P7 und P9 mögen alle Musikstücke, betonen aber auch, dass einige davon ihre Lieblingslieder 
sind. Durch die Vielfalt der authentischen Musik bleibt das Sprechtraining für alle Teilnehmer interessant: „i 
think it’s GOOD because it CONTAI:NS like a lot of kinds of music not only one kind like RAP or ( ) e:h it’s 
ALL kind of music an::d if you DIDN’T like this you can SEE this“ (P7: E 314ff.). Nebenbei werden im 
Interview immer wieder Musikstücke zitiert (P8, P9) und zeigen die Erfolge langfristiger Memorierung bei 
authentischer Musik.  
 
Von allen Probanden außer P10 werden im Interview Musikpräferenzen mit konkreten Beispielen genannt. An 
erster Stelle steht der Rap (P6, P7, P8, P9). Ansonsten sind die Vorlieben sehr unterschiedlich. Es werden 
allerdings mit einer Ausnahme (vgl. P9: E 328ff.) nur authentische Lieder und Raps genannt. Auffällig ist, dass 
sowohl leichtere als auch sehr schwere Musikstücke wie ‚Alles wird gut’ genannt werden. P9 erwähnt auch 
nichtmusikalische Inhalte, die als Transferübungen wie in der KG eingesetzt wurden, positiv (vgl. P9: E 455ff., 
P9: E 482ff.). 
 
Die Nutzung von Liedtexten wird als wichtiges Hilfsmittel bei der Arbeit mit Musik beschrieben. So dienen die 
Liedtexte als Motivation zur selbstständigen Wortschatzerweiterung in der Freizeit (P7, P8). P8 erklärt, dass es 
anfangs sehr schwer ist, alle Wörter zu verstehen. Durch den Liedtext können die Wörter individuell übersetzt 
und gelernt werden. Hierbei wird teilweise auch die Umgangssprache visuell erfasst. Durch das Arbeiten mit 
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Liedtexten sind keine Bücher notwendig, sodass ein freieres Lernen ohne Langeweile möglich ist: „when you 
take EXTRA you you don’t feel bo:ring because every day we came to the main classes and to try with BOOKS 
and the music it’s will be part but (.) sometimes you (would) be BO:RING from this so: e:h music because it was 
with the BOOKS (.)“ (P8: E 674ff.). P7 und P8 betonen die Verbindung vom Sehen der Liedtexte mit dem 
Hören und Singen der Musik als sehr nützlich für das Lernen.  
 
Die Verwendung von Tonträgern führt zum Spaß beim Musikhören, welches als leicht empfunden wird. P8 
betont immer wieder positiv das Lernen mit vielfältigen neuen Methoden und neuer Musik: „TRY to: learn us 
about a NEW thing like LISTEN e:h today we are listen to MUSIC e::h pop (.) yesterday we (.) should e:h give 
you a pre e:h a PRESENTATION about what we hea:r (.) and what we LI:KE“ (P8: E 323ff.). Außerdem liegt 
der Fokus auf diese Weise auf das Mitsprechen zum Beat statt auf dem Lesen (P6), welches in der KG mehr im 
Vordergrund steht. 
 
Schließlich wird durch die verwendeten Musikstücke im Sprechtraining immer wieder von einer intrinsischen 
Motivation zum weiterführenden selbstständigen Lernen in der Freizeit berichtet. Musikstücke und Alben 
werden heruntergeladen und gehört (P8, P9). Die Liedtexte führen zur selbstständigen Wortschatzarbeit (P7, P8). 
Die Probanden verwenden die authentischen Musikstücke als Sprechanlass mit anderen Leuten in der Freizeit 
(P8, P10), nutzen Chunks aus den Musikstücken und recherchieren über berühmte deutsche Musiker weiter (P9).  
 
Kategorie 4: Negative Kommentare zum Sprechtraining  
Bei der direkten Frage, was den Probanden nicht gefallen hat (Q 2.6), werden kaum negative Kommentare in der 
EG und KG genannt. In der EG erwähnt nur P9, dass einige phonetische Inhalte wie S-Laute schon bekannt und 
deshalb für sie nicht interessant waren. Ansonsten wird erklärt, dass alles gut war. So beobachtete P6 eine 
Entwicklung des Sprechens und Hörens durch alle Musikstücke (vgl. P6: E 146ff.). P7 begründet die fehlende 
negative Kritik mit der Vielfalt von verwendeten Musikstücken im Sprechtraining (vgl. P7: E 314ff.).  In der KG 
wird die Unterrichtszeit am Samstagmorgen negativ kommentiert, da der Freitag für arabische Studierende ein 
Feiertag ist und die Teilnehmer deshalb erst sehr spät schlafen gehen und am Samstagmorgen müde sind (P1, 
P2). 
 
Bei der Analyse des restlichen Interviews fällt auf, dass in der KG keine weiteren negativen Kommentare 
genannt werden, in der EG jedoch weitere zu finden sind. So wird teilweise von negativen Erwartungen vor dem 
Beginn des Sprechtrainings mit Musik berichtet. P8 ist zunächst skeptisch; P7 erwartet, dass es beim Einsatz von 
Musik keine Verbindungen zur Sprache gibt. Weiterhin werden höhere Fehlzeiten der Probanden im 
Zusatzunterricht kritisiert. Wie in der KG wird die Unterrichtszeit am Samstag als problematisch gesehen. Zum 
Einsatz von Musik werden einige Einschränkungen genannt. So sei der Einsatz für Anfänger nicht sinnvoll (P10) 
und erst ab dem Sprachniveau A2 nützlich (P7). P10 scheint mit den Musikbeispielen überfordert gewesen zu 
sein, während P7 die A2-Stufe als passenden Beginn für den Einsatz von Musik bezeichnet. Das erste Hören von 
Musikbeispielen erscheint schwer, da viele neue Wörter auftauchen (P8). Durch das Hören und Sehen der 
Wörter verbessern sich jedoch die Leistungen. Bei konservativen arabischen Teilnehmern wie P10 tauchen die 
größten Probleme auf. P10 bezeichnet das Singen als Zeitvertreib und Spaß. Es sei nicht für alles gut, da Singen 
und Sprechen seiner Ansicht nach differieren. Am Ende des Interviews wird zudem deutlich, dass P10 arabische 
Studierende nicht geeignet für den Einsatz von Musik hält. Zunächst fragt er nur indirekt, warum arabische 
Studierende als Zielgruppe gewählt wurden (vgl. P10: E 297ff.). Erst nach mehrmaligem Nachfragen äußert er 
schließlich, dass die Musik problematisch sei, da Musik im Islam verboten sei (vgl. P10: E 414ff.). So kommt er  
am Ende des Interviews zur Feststellung, dass sich sein Sprechen verbessert hat (vgl. P10: E 458ff.) und 
begründet dies damit, dass die Musik nur an das Sprechen der Wörter gewöhnt (vgl. P10: E 469ff.). 
 
Ergänzung: Wortanalyse 
Ergänzend wurde eine Wortanalyse (siehe Anhang 5.2.10) auf Grundlage der Antworten der Probanden (siehe 
Anhang 5.2.7) im zweiten und dritten Teil des Interviews durchgeführt. Hierbei wurden die Antworten der 
Probanden ab Q 2.1 auf die Verwendung folgender Wortfelder untersucht: 
 
1. Hören (hören/listen/hear) 
2. Sprechen / Aussprache (sprechen/speak/Aussprache/pronunciation) 
3. Memorierung (auswendig/einprägen/speichern/memorize) 
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4. Lesen (lesen/sehen/read/lyric/text/see/written) 
5. Singen (sing/singen) 
6. Rhythmus/ Beat (Rhythmus/rhythm/beat) 
7. Wort / Wortschatz (Wort/Wörter/word) 
8. Satz (Satz/Sätze/sentence) 
9. Spaß (Spaß/Genuss/Vergnügen/genießen/langweilig/interessant/fun/enjoy/boring/interesting) 
10. Schnelligkeit (schnell/fast) 
 
Nach einer Wortsuche in MS-Word wurden zu jedem Wortfeld alle Textpassagen der Probanden, die die 
obengenannten Wörter enthalten, aufgelistet. Die einzelnen Abschnitte mit den verwendeten Wortfeldern 
wurden für die KG und die EG quantitativ ausgezählt und verglichen. Bei der Auszählung wurde jeweils die 
Anzahl der Abschnitte berücksichtigt, in denen die Wörter verwendet wurden. Schließlich wurden alle 
Textpassagen hinsichtlich der inhaltlichen Verwendung mit oder ohne Musik analysiert, markiert und 
ausgezählt. Die Ergebnisse der Wortanalyse werden in Tabelle 5.28 dargestellt. 
 
EG  KG 
Hören 
Insgesamt: 27x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Sprechen / Aussprache 
Insgesamt: 14x 
Ohne Musikbezug: 10x 

Sprechen / Aussprache 
Insgesamt: 23x 
Ohne Musikbezug: 1x 

Wort / Wortschatz 
Insgesamt: 11x 
Ohne Musikbezug: 6x 

Spaß 
Insgesamt: 15x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Lesen 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musikbezug: 5x 

Wort / Wortschatz 
Insgesamt: 14x 
Ohne Musikbezug: 1x 

Hören 
Insgesamt: 13x 
Ohne Musikbezug: 4x 

Schnelligkeit 
Insgesamt: 11x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Satz 
Insgesamt: 4x 
Ohne Musikbezug: 3x 

Singen 
Insgesamt: 10x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Schnelligkeit 
Insgesamt: 4x 
Ohne Musikbezug: 2x 

Lesen 
Insgesamt: 8x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Memorierung 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musikbezug: 1x 

Memorierung 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Singen 
Insgesamt: 5x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Satz 
Insgesamt: 3x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Spaß 
Insgesamt: 1x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Rhythmus 
Insgesamt: 1x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Rhythmus 
Insgesamt: 0x 
Ohne Musikbezug: 0x 

Tab. 5.28: Ranking: Ergebnisse der Wortanalyse für EG und KG  
 
Auffällig ist bei den Ergebnissen der Wortanalyse, dass es in der EG insgesamt deutlich mehr Kommentare zu 
den gesuchten Wortfeldern als in der KG gibt. So werden in der EG das Hören, das Sprechen, der Spaß und die 
Schnelligkeit wesentlich häufiger als in der KG kommentiert. In der EG stehen die Wortfelder dabei fast immer 
in Bezug zur Musik. In der KG werden dagegen ohne den Bezug zur Musik das Sprechen, das Wort/der 
Wortschatz und das Lesen am häufigsten kommentiert. Zum Rhythmus existiert insgesamt nur ein Kommentar 
in der EG. Die Memorierung wird in beiden Gruppen gleich oft beschrieben und bezieht sich auch in der KG fast 
immer auf die Musik. Dagegen wird das Hören in der KG deutlich weniger als in der EG kommentiert und hat 
hierbei meistens einen Bezug zur Musik. Spaß und Schnelligkeit werden in der KG kaum beschrieben, dagegen 
spielen sie in der EG eine große Rolle.  
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 P6 P7 P8 P9 P10 
Hören 3x --- 18x 6x --- 
Sprechen / Aussprache 7x 4x 4x 4x 4x 
Memorierung --- 1x 2x 2x 1x 
Lesen 3x 2x 3x --- --- 
Singen 1x 2x 1x 3x 3x 
Rhythmus / Beat 1x --- --- --- --- 
Wort / Wortschatz 1x 4x 6x --- 3x 
Satz 1x 1x --- 1x --- 
Spaß --- 2x 5x 6x 2x 
Schnelligkeit 2x 1x 6x 2x --- 

Tab. 5.29: Ergebnisse der Wortanalyse bei den einzelnen Probanden der EG 
 
Weiterhin wurden im Rahmen der Wortanalyse bei den einzelnen Probanden der EG unterschiedliche Prioritäten 
deutlich (siehe Tab. 5.29). So stand bei P6 quantitativ das Sprechen im Vordergrund, welches er selbst immer 
wieder vom Lesen abgrenzte. P7 nutzte in eher ausgewogener Form die obengenannten Wörter, am meisten 
waren das Sprechen und der Wortschatz vertreten. Von P8 wurden das Hören, der Wortschatz, das schnellere 
Hören und Sprechen und der Spaß auffallend oft beschrieben. Bei P9 standen das Hören und der Spaß im 
Vordergrund. Es folgten das Sprechen und Singen. P10 erwähnte am häufigsten das Sprechen. Insgesamt fällt 
auf, dass alle das Wortfeld ‚Sprechen’ oft beschreiben. Außerdem kann man erkennen, dass die Lernenden der 
EG die einzelnen Fertigkeiten und die Verbesserungen deutlich unterschiedlicher und individueller als die 
Lernenden in der KG wahrnehmen. 

5.5.4.3 Einstellungen zum Einsatz von Musik nach dem Sprechtraining 
  
Die Einstellungen zum Einsatz von Musik nach dem Sprechtraining sollen anhand der Daten im dritten Teil des 
Interviews (Q 3.1, Q 3.2, Q 3.3) zusammengefasst werden. Die detaillierten Antworten zu den Items wurden für 
jeden Probanden mit Quellenangabe in Anhang 5.2.7 aufgelistet. Hierbei sollen die Kommentare der EG mit der 
KG verglichen und analysiert werden. Ergänzend wurden auch andere Items berücksichtigt, sofern die 
Teilnehmer sich bereits vorher zu den Fragen äußerten.  
 
Q 3.1: Wie sollte Musik Ihrer Meinung nach im Unterricht Deutsch als Fremdsprache eingesetzt werden? 
Alle Probanden außer P1 und P3 befürworten den Einsatz von Musik im Unterricht. P1 mag keine Musik und 
lehnt sie daher ab. P3 findet den Einsatz von Musik weder gut noch schlecht und denkt, dass Musik keine 
Voraussetzung für den Lernerfolg ist. Wichtig sei nur die Motivation des Lernenden zum Lernen. Von den 
anderen Probanden werden teilweise Einschränkungen bei der Verwendung von Musik beschrieben. So sei 
Musik nicht geeignet für Anfänger (P7: Sprachniveau A1; P10: Anfänger). Weiterhin sei es von Bedeutung, dass 
die Lernenden die Musik mögen (P2). Unterschiede des Singens und Sprechens müssten berücksichtigt werden, 
da Musik nicht für alles nützlich sei (P10). Die Musik müsse beim Lernen aktiv verwendet werden (P6). Von P9 
wird indirekt das Problem angesprochen, dass Musik bei Lernenden schnell nur als Spaß gesehen wird und 
versucht, den Spaß mit der Leistung zu verbinden. So solle der Einsatz von Musik im Rahmen eines 
selbstständigen Faches mit Bewertungen der Leistungen (wie Hausaufgaben, Memorierung etc.) durchgeführt 
werden. 
 
Q 3.2: „Singen verbessert das Sprechen“ – Was ist Ihre Meinung dazu? / EG: Beschreiben Sie Ihre 
Erfahrungen.79 
Alle Probanden außer P10 erklären, dass das Singen das Sprechen verbessern kann. P10 verneint diese Frage 
direkt (vgl. P10: E 224ff.), obwohl er bei sich Verbesserungen durch das Sprechtraining mit Musik im Interview 
beobachtet und Vorteile des Singens beispielsweise für das Memorieren und für das Lernen von schwierigen 
Wörtern beschreibt (vgl. P10: E 208ff.). Bei den anderen Probanden existieren verschiedene Grade der 
Zustimmung mit unterschiedlichen Begründungen. P1 hat keine Erfahrungen mit Singen, aber er hat bei vielen 
Lernenden mit der Zielsprache Englisch bemerkt, dass sie sich durch das Hören von Liedern verbessern (vgl. P1: 
E 309). Durch das Hören von Liedern wird demnach bei vielen Lernenden das Sprechen schneller und Wörter 

																																																								
79 Die Daten der EG wurden bereits in Kapitel 5.5.3.2 (Regelmäßiges Singen im Unterricht DaF) analysiert, allerdings zur 
Beantwortung der Forschungsfrage 4 (Besonderheiten beim regelmäßigen Einsatz von Musik). In diesem Abschnitt werden 
die Daten der KG und EG zur Beantwortung der Forschungsfrage 5 herangezogen.  
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werden memoriert. P2 begründet: „eh ich bin dieser meinung weil die erste sprache die man hört musik ist (-) 
das heißt MAN GENIEßT MAN GENIEßT und hört gleichzeitig die wörter mit der ZEIT FERTIG man prägt sie 
sich ein (.) und man vergisst sie nicht (-)“  (P2: E 228ff.). Er erklärt, dass die Musik die erste Sprache ist, die 
man erlernt80 und betont das Genießen beim Hören der Wörter mit einem automatischen Lerneffekt nach einiger 
Zeit sowie das Memorieren ins Langzeitgedächtnis. P3 beschreibt ähnlich wie in Q 3.1, dass das Singen und 
Musikhören das Sprechen verbessern kann, es aber keine Voraussetzung ist (vgl. P3: E 330ff.). P4 erwartet, dass 
das Singen stärker das Hören als das Sprechen verbessert. P5 ist dagegen überzeugt, dass das Singen die 
Sprechleistungen verbessert (vgl. P5: E 390ff.). Durch das Musikhören memoriert sie Sätze (Chunks) aus den 
Liedtexten, singt sie mit und weiß, wie die Sätze in korrekter Weise zu sprechen sind. 
 
In der EG sind die Kommentare sicherlich beeinflusst durch die Erfahrungen im Sprechtraining. P6 vergleicht 
bereits in Q 2.2 das Singen mit dem Sprechen (vgl. P6: E 107ff.). Er betont beim Singen wie P5 die Aussprache 
von Sätzen. Das Musikhören und Hören von Raps führt dabei vielleicht zum schnelleren Sprechen. In Q 3.2 
bestätigt P6 nur kurz nochmals, dass das Singen beim Sprechen hilft (vgl. P6: E 282). P7 ist völlig überzeugt 
davon, dass das Singen die Sprechleistungen verbessert. Sie erklärt dies: „how like one sentence is BUILT e::h (-
-) like here is the ve::rb here is the:: JA this e:h this thing an::d e::hm (--) ts (-) i think a little bit of the 
RHYMING words rhyming words it’s in the songs“ (P7: E 391ff.). Sie erwähnt dabei neben den Reimwörtern 
vor allem die Satzstrukturen der Liedtexte, die das Sprechen verbessern. P8 findet das Singen wichtig und 
nützlich. Er beschreibt ausführlicher, wie das Singen die Sprechleistungen verbessert. Er verknüpft dabei das 
Singen mit dem Hören und Sehen der Liedtexte und erklärt somit das synchrone Mitsingen. Er fasst die Vorteile 
des Singens und Hörens zusammen: „to: make you to learn how to:: listen fast and (.) to try to SPEAK fast (.) 
and make you to learn a news WO:RDS (-) and to try to make you (.) in=the=moo:d (-) to make you: (-) like 
INTERESTING about it (-)“ (P8: E 573ff.). Das synchrone Mitsingen verbessert das schnelle Hören und führt 
zum Versuchen des schnelleren Sprechens. Zudem werden neue Wörter gelernt. Das synchrone Mitsingen führt 
schließlich zu einer Stimmung, die das Interesse des Lernenden weckt. Außerdem wird P8 durch das synchrone 
Mitsingen bewusst, welche Wörter er aktiv anwenden kann: „it’s: eh IMPO:RTANT thing e:h to:: take your 
skills (.) to SHOW it to people (.) e:h when you hear (.) music e::h because the music make you like (-) eh 
EXPLAI:N you it it (.) EXPLAIN to you: eh (-) HOW (.) eh how many words you learn it befo:re a:nd eh did 
you do you CA:N (-) SPEAK like this with like SO:NGS with people or not“ (P8: E 585ff.). Durch das 
Mitsingen versucht er sein Sprechtempo zu steigern. Schließlich berichtet er von Transfereffekten des schnellen 
automatisierten Singens auf das Sprechen in der Freizeit – ausgelöst durch Emotionen (vgl. P8: E 610ff.). P9 
begründet ihre Meinung zur Verbesserung der Sprechleistungen durch das Singen wie folgt: Durch das 
Wiederholen der Liedtexte im Gedächtnis werden diese gespeichert und können dann gesprochen werden. Durch 
das Lernen vieler „sounds“ kann dann mehr und schneller gesprochen werden (vgl. P9: E 612ff.). Offen bleibt, 
was P9 genau mit „sounds“ meint. Es könnten hier die prosodischen Merkmale der Sprache oder Chunks 
gemeint sein, die gespeichert werden. Außerdem erwähnt sie den Akzent, der manchmal durch das Singen 
verbessert wird und nimmt an, dass das Singen ihr Sprechen sehr verbessert hat (vgl. P9: E 625ff.). 
 
Weiterhin gibt es unterschiedliche Vorlieben, wie im Unterricht gesungen werden soll. Dies ist abhängig von 
den Sing- und Sprechmöglichkeiten der Lernenden, den Lernzielen und den individuellen Vorlieben. P3, P5 und 
P8 äußern sich nicht direkt dazu. Die anderen Probanden favorisieren das einzelne Singen. So bevorzugen fünf 
Probanden (P1, P2, P6, P7, P9) das einzelne Singen. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich: 

• das bessere Hören (P1) 
• das Nichtmögen des gemeinsamen Singens (P2) 
• die unterschiedlichen Vorkenntnisse zum Lied (P2) 
• die unterschiedlichen Sprechleistungen und Fehler der Teilnehmer (P6) 
• die Nützlichkeit des solistisch-synchronen Singens für die Sprechleistungen (P7; P9) 

 
P7 betont einen großen Nutzen des solistisch-synchronen Mitsingens für die Sprechleistungen: „e::h it’s eh good 
when eh ehm (-) when it´s (-) like THIS part for this person and this part for this person (.) not ALL the so:ng 
bu:t like (.) e:h THIS: (-) course (-) ja for (-) you can sing it ALO:NE“ (P7: E 406ff.). Durch die Aufteilung des 
Liedes ist jeder für einen Liederabschnitt verantwortlich. Sie erklärt jedoch auch, dass dieser Singstil nicht 

																																																								
80 Vgl. hierzu Kap. 3.1.1: Koelsch & Schröger 2008: 409-410: Musik baut aus evolutionärer Sicht nicht nur auf der 
Entwicklung von Sprache auf, sondern ist sogar die Grundlage der Sprache. 
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ausschließlich beim Singen verwendet werden sollte, sondern eine Abwechslung von Bedeutung ist – innerhalb 
eines Liedes oder beim regelmäßigen Singen unterschiedlicher Lieder.  
 
P4 bevorzugt dagegen das gemeinsame Singen. Er gibt jedoch keine Gründe hierfür an. Bei P10 ist es abhängig 
– wahrscheinlich vom Lernziel (vgl. P10: E 251ff.). So sei das Memorieren besser durch gemeinsames Singen zu 
erzielen. P9 erklärt zunächst ebenfalls, dass sie das gemeinsame Singen bevorzugt, da sie denkt, dass sie keine 
schöne Stimme hat und beschreibt lachend ihre Familie, die sie beim Singen immer unterbricht (vgl. P9: E 
640ff.). Zur Verbesserung der Sprechleistungen findet sie aber das einzelne Singen besser (vgl. P9: E 644). 
 
Q 3.3: Wenn Sie wählen könnten, welches Sprechtraining würden Sie als Nächstes wählen: mit oder ohne 
Musik? Warum? Wann, wie oft und wie lange sollte es stattfinden? 
Von den zehn Probanden würden vier Probanden (P5, P6, P7, P8) explizit als Nächstes ein Sprechtraining mit 
Musik wählen und drei Probanden (P1, P3, P9) ein Sprechtraining ohne Musik. Bei P4 kommt es auf die Inhalte 
an (vgl. P4: E 179ff.). In den Äußerungen von P2 und P10 finden sich keine Informationen, welches 
Sprechtraining sie als Nächstes bevorzugen würden. Es ist allerdings stark zu erwarten, dass P10 aufgrund seiner 
Kritik ein Sprechtraining ohne Musik wählen würde. Bei P2 bleibt die Antwort offen, da er im Interview (Q 3.1; 
Q 3.2) positive Meinungen zur Musik äußert, aber im Fragebogen vor der Studie (siehe F2: Kap. 5.3.2.6) gegen 
den Einsatz von Musik im Unterricht ist.  
 
Die Begründungen für die Wahl sind unterschiedlich. P1 mag keine Musik. Für P3 ist Musik keine 
Voraussetzung zum Lernen (vgl. Q 3.1 / P3: E 267ff.) und Singen keine Voraussetzung zum Sprechen (vgl. Q 
3.2 / P3: E 320ff.). P4 hält den Einsatz von Musik bei leichten Inhalten und Themen für nicht sinnvoll, dagegen 
hilft die Musik beim Verstehen schwierigerer Inhalte und Themen. Was genau er unter leichten „Inhalten“ und 
„Themen“ versteht, erklärt er nicht detaillierter. Bei den Probanden, die sich für ein Sprechtraining mit Musik 
entscheiden, werden folgende Begründungen gegeben. P5 hält den Einsatz von Musik für nützlich (vgl. Q 3.1 / 
P5: E 364ff.), um neue Wörter zu lernen, schnell zu sprechen, Sätze beim Hören von Liedern zu memorieren und 
korrekt zu sprechen (vgl. Q 3.2 / P5: E 390ff). P6 wünscht sich bereits im zweiten Teil des Interviews (vgl. Q 2.2 
/ P6: E 90ff.) eine Fortsetzung des Kurses mit Musik, da er einen großen Nutzen davon hatte. P7 definiert es als 
„NEW way of learning“ (P7: E 427), welches bisher kaum in Instituten angeboten wird. Außerdem findet sie: 
„with music you can learn much BETTER than without music (-) A:N::D you can focus (.) more (-) “ (P7: E 
431).  P8 meint, dass man mit Musik alles lernen kann und alle Schulen und Institute es anbieten sollten (vgl. P8: 
E 640ff.). Insgesamt wird der Einsatz von Musik bei der Beantwortung der Frage durch den Nutzen für das 
Sprechen, das Memorieren, die Wortschatzerweiterung und für das Lernen generell begründet. Außerdem könne 
man sich besser konzentrieren. Es wird als neue Methode des Lernens bezeichnet, die bisher kaum von Instituten 
angeboten würde. Ein Sprechtraining ohne Musik wird dagegen von Teilnehmern gewünscht, die Musik nicht 
mögen, sie nicht für alle Inhalte und Themen für sinnvoll halten oder sie nicht als Voraussetzung zum Lernen 
und Sprechen sehen. Die meisten Teilnehmer (P5, P7, P8, P9) wünschen sich das Sprechtraining mit Musik im 
Rahmen ihres regulären Kurses, einem Intensivkurs von 5 Stunden täglich. Hierbei scheinen im regulären Kurs 
vor allem die vorgegebenen Lehrpläne sowie die Arbeit mit Büchern, im Zusatzunterricht dagegen die 
regelmäßige Anwesenheit und die Disziplin der Teilnehmer problematisch zu sein.  
 
Insgesamt wird der regelmäßige Einsatz von Musik von den meisten Probanden als nützlich gesehen und im 
regulären Kurs als neue Methode, die bisher kaum angeboten wird, gewünscht. Auch nach neun Wochen 
Sprechtraining mit Musik bevorzugen drei von fünf Probanden der EG weiterhin ein Sprechtraining mit Musik 
(P6, P7, P8). Eine Probandin (P9) möchte nun an einem Sprechtraining ohne Musik teilnehmen, da erst 
anschließend ein direkter Vergleich zwischen einem Sprechtraining mit und ohne Musik möglich ist. In der 
Kontrollgruppe bevorzugen dagegen zwei von fünf Probanden weiterhin ein Sprechtraining ohne Musik (P1, 
P3).  
 
Die Musik soll je nach Bedarf im Unterricht täglich eingesetzt werden (P4, P5) oder in separater Form 
verwendet werden (P7, P9). Zwei Ansätze werden bei letzterem Vorschlag im Rahmen eines Intensivkurses 
genannt: der dreimalige kurze Einsatz von Musik pro Woche mit je einer Stunde oder der Einsatz am Ende des 
Unterrichtstages als letzter Unterrichtsblock mit jeweils zwei Unterrichtsstunden. Dabei wird das Arbeiten ohne 
Buch (P8) aber mit Liedtext und Tonträger (P6) und eine Bewertung der Leistungen vorgeschlagen (P9). Die 
Musik müsse zudem den Teilnehmern gefallen (P2). Problematisch könnten beim regelmäßigen Einsatz von 
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Musik vor allem Teilnehmer wie P1 sein, die keine Musik mögen. 

5.5.4.4 Zusammenfassung  
 
Abschließend sollen die Ergebnisse der Interviewdaten zusammengefasst und damit die Forschungsfrage 5 
beantwortet werden: Wie wird das Sprechtraining mit Musik zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten und 
insbesondere zur Förderung der phonetischen Kompetenzen von den Lernenden der EG im Vergleich zu den 
Lernenden der KG wahrgenommen?  
 
Die Motivation zum Sprechtraining (siehe Q 2.4) wird von allen außer P4 (siehe Q 1.4b / P4: E 76ff.) positiv 
beschrieben. Lediglich die Unterrichtszeit am Samstag wird in beiden Gruppen kritisiert. In der EG wird 
allerdings ausführlicher über die Motivation berichtet. So werden viele verschiedene Motivationsgründe zum 
Sprechtraining mit Musik aufgezählt, die bei den Lernenden in der EG immer wieder zu zusätzlichen 
freiwilligen Aktivitäten mit der Musik in der Freizeit in unterschiedlichen Formen führten. Dagegen steht in der 
KG die Motivation zum Praktizieren des Sprechens und zur korrekten Aussprache im Vordergrund, welche im 
regulären Kurs aus Sicht der Lernenden kaum geübt wurden. Motivationen zu zusätzlichen Freizeitaktivitäten 
werden hier nicht erwähnt. 
 
Hinsichtlich der Erfahrungen im Sprechtraining fallen die begeisterten und ausführlich beschriebenen 
Reaktionen fast aller Teilnehmer der EG über die Verwendung von Musik auf – insbesondere der authentischen 
Musik. Das Sprechtraining wird als Kombination von Unterricht und Entertainment verbunden mit den 
Interessen der Teilnehmer erlebt. Insbesondere die Vielfalt der verwendeten Musik und der Methoden wird 
immer wieder positiv hervorgehoben. Konservative arabische Teilnehmer vergleichen entweder positiv die 
Gemeinsamkeiten des Singens mit dem Sprechen (P6) oder sie betonen negativ die Unterschiede zwischen dem 
Singen und Sprechen (P10). In der KG sind die meisten Lernenden ebenfalls begeistert. Bei ihnen werden vor 
allem die Lerninhalte zur Aussprache, die nützlichen Wörter und Redewendungen zum Sprechen sowie das 
intensive Praktizieren des Sprechens erwähnt.  
 
Die subjektiv erlebten Lernerfolge werden bei der direkten Frage (siehe Q 2.3) in beiden Gruppen ähnlich 
geschildert. So wird in beiden Gruppen zunächst eine Verbesserung des Sprechens und der phonetischen 
Kompetenzen festgestellt. In der KG wird zudem vor allem das Praktizieren und Lernen des Sprechens sowie 
das Lernen nützlicher Wörter und Redewendungen für Diskussionen, Gespräche und emotionales Sprechen 
beschrieben. Im Vordergrund stehen in beiden Gruppen segmentale Merkmale wie Vokale, Umlaute und die 
Aussprache von Wörtern. Es wird betont, dass diese Lerninhalte nicht im regulären Kurs gelernt wurden. In der 
KG werden die segmentalen Merkmale detaillierter beschrieben. So wird auch die Aussprache von Konsonanten, 
benachbarten Buchstaben und Buchstaben generell erwähnt. Die Lernerfolge bei den suprasegmentalen 
Merkmalen werden dagegen unterschiedlich beschrieben. In der EG wird zunächst bei Beantwortung der 
direkten Frage das schnellere Sprechen genannt, in der KG dagegen die Verbesserung beim Akzent und beim 
Tonhöhenverlauf. In beiden Gruppen werden weitere Fertigkeiten und Kenntnisse beschrieben. So wird in 
beiden Gruppen die Wortschatzerweiterung betont. In der EG werden zusätzlich das Kennenlernen deutscher 
Lieder und Musiker, die Umgangssprache und das Präsentieren von Musikern aufgezählt, in der KG dagegen das 
Hören von Wörtern und Lernen von Satzstrukturen. Auffallend ist zudem, dass in der KG mehrmals von einer 
besseren Aussprache beim Lesen berichtet wird. Bei Durchsicht der restlichen Items im zweiten Teil des 
Interviews wird deutlich, dass in der EG indirekt zahlreiche weitere Lernerfolge in Verbindung mit der Musik 
beschrieben werden. Es wird berichtet, dass sich das Sprechen durch das Singen der verwendeten Musikstücke 
verbessert hat. Bei den suprasegmentalen Merkmalen steht nun die Verbesserung des Akzents und des 
schnelleren Sprechens durch Rap, durch synchrones Mitsingen auf dem Beat im Vordergrund. Der Einsatz von 
Musik wird dabei als leichteres Lernen zur Perfektion des Sprechens und Hörens wahrgenommen. Immer wieder 
wird in der EG die Verbindung von Hören und Sprechen mit Tonträger und Liedtext positiv betont, während in 
der KG eher die Verbindung von Sprechen und Lesen dominiert. So wird in der EG festgestellt, dass 
insbesondere das Sprechen auf dem Metrum mit dem Fokus auf Sprechen und Hören sowohl Teilnehmern mit 
Leseproblemen als auch sehr guten Teilnehmern sehr nützlich erscheint. Auch in den restlichen Items des 
zweiten Teils werden in der EG Verbesserungen anderer Fertigkeiten und Kenntnisse beobachtet – beim Hören, 
Memorieren und Wortschatz. So erfolgt das Memorieren mit Musik leichter, besser und dauerhaft. Durch das 
Kennenlernen der Musik einer anderen Kultur kommt es zudem zum interkulturellen Lernen. 
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Die Materialien werden in der KG kaum kommentiert, in der EG dagegen ausgiebig und spielen hier somit eine 
größere Rolle. Die Probanden der EG sind überrascht und begeistert vom Einsatz authentischer Musik. Durch 
die Vielfalt der verwendeten Musikstücke von Modul 1 bis Modul 9 bleiben die Teilnehmer neugierig auf die 
Materialien im Folgemodul. Sie berichten, dass sie alle Musikstücke mögen, aber einige besonders gut finden. 
Die langfristige Memorierung der Materialien wird von den Lernenden selbst beobachtet. Außerdem berichten 
alle Lernenden außer P10 von konkreten Liedern und Raps, die ihnen besonders gefallen haben. Die 
Musikpräferenzen sind dabei sehr unterschiedlich, nur Raps stehen bei allen an erster Stelle. Nichtmusikalische 
Inhalte und Vorlieben werden nur von P9 erwähnt. Weiterhin werden von den Lernenden der EG die Vorteile 
der Arbeit mit Liedtext und Tonträger betont, die sowohl von schwächeren als auch stärkeren Lernenden als sehr 
nützlich bewertet werden. Die authentischen Lieder und Raps führen zum weiterführenden selbstständigen 
Lernen in der Freizeit. Dies wird von fast allen Probanden der EG berichtet. So werden das Musikhören, das 
Herunterladen der Musikstücke und die Wortschatzarbeit immer wieder erwähnt. Außerdem führt der Einsatz 
authentischer Musik auch zum Recherchieren über die Musik und Musiker und zur Verwendung einzelner 
Chunks der Musikstücke. Bei einigen  Probanden dient die authentische Musik auch als Sprechanlass in der 
Freizeit.  
 
Negative Kommentare zum Sprechtraining werden in beiden Gruppen kaum direkt geäußert (siehe Q 2.6). Nur 
der Unterricht am Samstag bereitete einigen Teilnehmern Probleme. Im Gegensatz zur KG wurden in der EG bei 
Durchsicht des gesamten Interviews weitere negative Kommentare zum Einsatz von Musik sichtbar. So wird 
teilweise von einer Skepsis vor Beginn des Sprechtrainings berichtet, was wahrscheinlich durch den Einsatz 
unbekannter Methoden begründet ist. Weiterhin werden Fehlzeiten von den Teilnehmern selbst kritisiert und 
einige Einschränkungen zum Einsatz von Musik gegeben. So sei der Einsatz von Musik nicht für Anfänger ohne 
Vorkenntnisse, sondern erst ab Sprachniveau A2 nützlich und das erste Hören von Musik durch viele neue 
Wörter schwer. Hinzu kommen die negativen Kommentare von konservativen arabischen Teilnehmern in der 
EG. Es wird erklärt, dass Singen nur Zeitvertreib und Spaß sei, vom Sprechen zu unterscheiden sei und es 
aufgrund des Musikverbotes im Islam problematisch sei (P10). Dennoch werden auch hier Lernerfolge 
beobachtet, die Rolle der Musik dabei aber von dem betreffenden Lernenden nur begrenzt wahrgenommen. So 
gewöhne Musik nur an das Sprechen. 
 
Bei der Wortanalyse des zweiten und dritten Teil des Interviews fiel auf, dass in der EG die Wortfelder Hören, 
Sprechen/Aussprache, Spaß und Schnelligkeit deutlich mehr als in der KG kommentiert wurden und fast immer 
einen inhaltlichen Bezug zur Musik hatten. In der KG wurde dagegen am häufigsten das Sprechen und die 
Aussprache, das Wort und der Wortschatz sowie das Lesen (ohne den Bezug auf die Musik) beschrieben. Die 
Memorierung und das Hören wurden fast nur im Rahmen der Musik verwendet. Es kann somit festgestellt 
werden, dass in dem Sprechtraining mit Musik eine starke Verbindung des Hörens mit dem Sprechen von den 
Lernenden wahrgenommen wurde. Es wurden Verbesserungen des Hörens und Sprechens, der Schnelligkeit 
beim Hören und Sprechen sowie der Spaß im Unterricht beobachtet. Außerdem spielte die 
Wortschatzerweiterung eine bedeutende Rolle. Das Singen und die Memorierung wurden dagegen quantitativ 
eher im Mittelfeld eingeordnet, der Rhythmus sogar kaum kommentiert. Im Sprechtraining ohne Musik standen 
das Sprechen, das Wort, der Wortschatz und das Lesen im Vordergrund. Die Memorierung wurde in beiden 
Gruppen gleich oft erwähnt, dabei fast immer in Verbindung zur Musik. Zudem wurde festgestellt, dass die 
Lernenden der EG die Verbesserung ihrer Fertigkeiten deutlich unterschiedlicher und individueller als in der KG 
wahrnehmen.  
 
Bei den dargestellten Ergebnissen ist die mögliche Beeinflussung durch den Störfaktor der sozialen 
Erwünschtheit zu beachten, da alle Interviews im Beisein der Lehrenden und die englischen Interviews durch die 
Lehrende selbst durchgeführt wurden. Die Antworten der Befragten könnten daher positiver als bei einer 
Durchführung durch einen unabhängigen externen Forscher ausfallen (vgl. Kap. 5.4.2). 
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5.5.5 Methodisch-didaktisches Vorgehen und dessen Effektivität in der Experimentalgruppe  
 
Im Folgenden soll das methodisch-didaktische Vorgehen beim Einsatz von Musik und dessen Effektivität 
analysiert werden. Hierzu wurden für jedes Modul der Experimentalgruppe Lerninhalte, Musikstücke, die 
Methodik-Didaktik und die Effektivität der Methoden in einer Tabelle aufgelistet (siehe Anhang 5.5.4). Auf 
Grundlage dieser Daten wird das methodisch-didaktische Vorgehen verbal zusammengefasst und für jedes 
Modul zunächst kurz dargestellt (Abschnitt A). Die Effektivität der Methoden wird dabei ausgehend von den 
wöchentlichen Evaluationen der Lernenden (siehe Kap. 5.5.1.5) sowie der Unterrichtsbeobachtung der 
Lehrenden diskutiert. Anschließend werden der zeitliche Rahmen für die Musikstücke in den Modulen 
(Abschnitt B) sowie die Konzepte zur Auswahl und Reihenfolge der phonetischen Schwerpunkte (Abschnitt C) 
und Musikstücke (Abschnitt D) ergänzt. Zum Abschluss soll auf Grundlage der Ergebnisse die Frage 
(Forschungsfrage 6) beantwortet werden, ob und inwieweit Sprechrhythmen, Raps und Lieder effektiv als 
Chunk-Träger verwendet sowie phonetische Kompetenzen sinnvoll durch musikalische Chunks vermittelt 
werden können (Abschnitt E). 
 
A. Beschreibung des methodisch-didaktischen Vorgehens und dessen Effektivität von Modul 1 bis Modul 9 
 
Modul 1 
Im ersten Modul wurden mehrere Musikstücke zu denselben Lerninhalten (Wortakzent; Imperativ; trennbare 
Verben) verwendet. Hierbei wurden bereits vorhandene Konzepte mit Musik (Kind & Schaffel 2005; Kroemer 
2000) miteinander verknüpft und durch die Verwendung eines authentisches Liedes erweitert. Es wurde 
versucht, die Musikstücke bei möglichst vielen Lernschritten des Ausspracheerwerbs (Eintauchen – 
Bewusstmachung – Automatisierung: Wortebene – Automatisierung: Satzebene) ganzheitlich einzusetzen. 
Gleichzeitig lag der Schwerpunkt zunächst auf dem rhythmischen Sprechen, welches als „Eisbrecher“ 
stufenweise zum Singen am Ende des Moduls führte. Der Liedtext wurde als visuelle Hilfe immer ausgehändigt. 
Das rhythmische Sprechen und Singen erfolgte zumeist im Chor. Teilweise wurden die Lernenden beim 
rhythmischen Sprechen in Gruppen eingeteilt. Das Singen erfolgte durch synchrones Mitlesen und Mitsingen. 
Insgesamt wurden eher Musikstücke mit leichten Texten eingesetzt, um die Lernenden an die neue Textsorte zu 
gewöhnen und um schnelle Erfolgserlebnisse zu erzielen.  
 
In den Evaluationen wurde das erste Modul ausnahmslos mit „sehr gut“ von den Lernenden bewertet. Positiv 
wurde von der Lehrenden beobachtet, dass es beim ersten Einsatz von Musik zu einem Überraschungseffekt 
kam, der zur Begeisterung der Teilnehmer über Musik als Ausnahme von der Regel im Unterricht führte. Die 
Lernenden nahmen durchweg aktiv und sehr interessiert am Unterricht teil. Die Vielfalt der eingesetzten 
Musikstücke innerhalb eines Moduls führte ebenfalls dazu, dass der Unterricht die Teilnehmer immer wieder auf 
neue Weise überraschte. Die leichten Musikstücke führten wie erwartet zu schnellen Lernerfolgen. Die größte 
Begeisterung der Teilnehmer wurde am Ende des Moduls beim authentischen Lied deutlich. Schon beim ersten 
Hören des Liedes mit gelenkten Höraufgaben (Kartenpuzzle mit Abschnitten) zeigten die Teilnehmer eine hohe 
Konzentration, große Begeisterung und schnelle Lernerfolge. Positiv erschien zudem die hohe Konzentration 
beim  gleichzeitigen Hören und Mitlesen des Liedtextes, das synchrone Mitsingen im Chor sowie die 
Aushändigung des Liedtextes als visuelle Hilfe. Einzelne Chunks wurden im Unterrichtsverlauf immer wieder 
von den Teilnehmern verwendet. Insgesamt weniger Interesse, Konzentration und Ausdauer zeigten die 
Teilnehmer beim DaF-Kanon (Kroemer 2000). 
 
Modul 2 
Im zweiten Modul erfolgte zunächst eine Aussprachekontrolle und Korrektur in Form einer Wiederholung aller 
Musikstücke aus dem ersten Modul (M1). Hierbei sprachen beziehungsweise sangen die Teilnehmer gemeinsam 
mit. Abschließend wurden die Texte einzeln ohne Tonträger vorgelesen und korrigiert. Der Schwerpunkt des 
zweiten Moduls lag bei allen neuen Musikstücken auf dem rhythmischen Sprechen sowie insbesondere dem 
Satzakzent. Es wurden leichte Musikstücke eingesetzt. So wurden ein DaF-Sprechstück (Kroemer 2000), ein 
authentisches Lied und ein authentischer Rap verwendet. Alle Musikstücke konzentrierten sich auf das 
rhythmische Sprechen. Es wurde mit dem authentischen Lied begonnen. Der Liedtext wurde wieder als visuelle 
Hilfe ausgehändigt und enthielt dieses Mal Satzakzentmarkierungen als weitere visuelle Hilfe für die 
Akzentuierung. Nach dem ersten Hören und Mitlesen mit Tonträger folgte eine Phase des rhythmischen 
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Nachsprechens der einzelnen Zeilen im Chor ohne Tonträger mit Betonung der Satzfragen im Liedtext. Fehler 
wurden dabei korrigiert und schwere Stellen wiederholt. Anschließend folgte das gemeinsame synchrone 
Mitsprechen mit Tonträger. Schließlich wurden Tischgruppen gebildet (Männergruppe – Frauengruppe) und zur 
Automatisierung abwechselnd synchron mitgesprochen. Problematische Stellen wurden immer wieder 
zwischendurch ohne Tonträger kurz korrigiert. Das Lied wurde zur Automatisierung mehrmals mit Tonträger 
wiederholt. Anschließend folgte zur Bewusstmachung und Automatisierung auf der Wortebene ein DaF-
Sprechstück (Kroemer 2000), bei dem wieder in Gruppen abwechselnd einzelne Wörter rhythmisch mit 
korrektem Wortakzent gesprochen werden sollten. Zum Abschluss wurde ein schneller Rap mit sehr leichtem 
Text zur Automatisierung des schnellen rhythmischen Sprechens auf der Satzebene und als Auflockerung am 
Ende des Unterrichts eingesetzt. Hierbei wurde der Liedtext wieder ausgehändigt, allerdings zunächst ohne 
Tonträger durch Nachsprechen im Chor geübt. Auf diese Weise konnte das Sprechtempo stufenweise gesteigert 
und ein Lernerfolg beim anschließenden synchronen Mitsprechen mit Tonträger erzielt werden. Die Klasse 
wurde wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, sodass abwechselnd in Gruppen gesprochen wurde. Die Lehrende 
unterstützte dabei die Gruppen durch Sprecheinsätze. 
 
Von den Lernenden wurde das Modul wieder ausnahmslos mit „sehr gut“ bewertet. Positiv wurde von der 
Lehrenden weiterhin der Überraschungseffekt und die große Begeisterung beim Einsatz von authentischer Musik 
beobachtet. Die leichten Musikstücke führten zu schnellen Lernerfolgen. Nützlich erschien die Aushändigung 
des Liedtextes mit Akzentmarkierung als visuelle Hilfe, das synchrone Mitsingen im Chor und die Aufteilung 
der Klasse in Gruppen beim Singen. Auffallend war, dass die Lernenden auch bei vielen Wiederholungen mit 
Tonträger durchgehend sehr konzentriert und begeistert mitarbeiteten. Die weiblichen Teilnehmer wurden von 
der Begeisterung der männlichen Teilnehmer angesteckt („Magneteffekt“), obwohl sie das Musikstück 
(Rammstein: Ich will) anfangs nur wenig mochten. Negativ wurde festgestellt, dass von den Musikstücken aus 
Modul 1 nur das authentische Lied zu Hause geübt wurde, dieses aber mit großem Interesse. Die Aussprache der 
Sänger wurde hierbei mit dem vorliegenden Liedtext verglichen und Unterschiede kritisiert (P10).  
 
Modul 3 
Im dritten Modul erfolgte zunächst wieder eine Aussprachekontrolle und Korrektur in Form einer Wiederholung 
aller Musikstücke aus dem zweiten Modul (M2). Es wurde dabei wie in Modul 2 vorgegangen. Im Fokus stand 
bei den neuen Musikstücken die Abwechslung. Drei separate Lerninhalte sollten mit drei verschiedenen 
Musikstücken trainiert werden. Als erstes Musikstück wurde ein DaF-Lied gewählt, bei dem einfache Texte mit 
Verwendung des Komparativs und Superlativs auf einer Melodie gesungen wurden (SingRapMethode/ Kind & 
Schaffel 2005). Der Liedtext wurde ausgehändigt und die Lernenden versuchten die grammatikalischen Texte 
auf der Melodie vom Tonträger nachzusingen. Die einzelnen Strophen wurden jeweils so oft wiederholt, bis die 
Teilnehmer  den Text korrekt mitsingen konnten. Bei der Korrektur standen segmentale Merkmale, der Wort- 
und Satzakzent sowie der Sprechrhythmus im Vordergrund. Schließlich erfolgte eine Transferphase. In 
Gruppenarbeit wurden neue Texte (mit Anwendung der grammatikalischen Struktur) auf die Melodie kreiert und 
anschließend mit der Melodie vom Tonträger präsentiert. Das zweite Musikstück wurde zum Thema „Warum-
weil“ eingesetzt. Als erster Schritt erfolgte eine Sprechübung mit Warum-Fragekarten und freien Antworten in 
Gruppenarbeit. Ein authentisches Lied wurde als Abschluss („Bonbon“) zu diesem Thema eingesetzt. Der 
Liedtext wurde ausgehändigt und das Lied wurde einmal per Tonträger gehört und mitgelesen. Anschließend 
wurde der Text in Abschnitten gelesen und rhythmisch nachgesprochen. Schließlich wurde das Lied mit 
Tonträger in der Klasse synchron im Chor mitgesungen. Zum letzten Thema (Buchstabieren und Abkürzungen) 
wurde ein authentischer Rap mit schneller Aufeinanderfolge gesprochener Buchstaben eingesetzt. Zunächst 
wurde der Liedanfang als Lückentext verteilt und mehrmals gehört. Fehlende Buchstaben (Abkürzungen) 
mussten hierbei ergänzt werden. Anschließend erfolgte eine Kontrolle. Weiterhin wurden bekannte 
Abkürzungen in diesem Liedabschnitt von den Teilnehmern gesammelt und erklärt. Danach wurde der 
vollständige Liedtext verteilt. Das ganze Lied wurde mit Tonträger gehört und mitgelesen. Anschließend wurde 
ein Abschnitt geübt, indem der Abschnitt ohne Tonträger rhythmisch nachgesprochen wurde und anschließend 
mehrmals mit Tonträger synchron mitgesprochen wurde. 
 
Das Modul wurde von den Lernenden unterschiedlich bewertet. So lagen Bewertungen von „sehr gut“ bis 
„befriedigend“ vor. Positiv wurde bei der Aussprachekontrolle der Hausaufgaben beobachtet, dass die 
authentischen Musikstücke als Hausaufgabe intensiv geübt wurden (vgl. P10: Modo) und sich sehr gute 
Lernerfolge auch bei einer eher neutralen Haltung zur Musik zeigten (P7/P9: Rammstein). Außerdem fiel auf, 
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dass die Teilnehmer die verwendeten authentischen Musikstücke aus dem zweiten Modul leicht fanden und 
insbesondere die männlichen Lernenden davon sehr begeistert waren. Bei der Wiederholung des DaF-
Sprechstücks aus Modul 2 (Kroemer 2000) wurde ein geringerer Lernerfolg erzielt. Es wirkte so, als ob die 
Lernenden es nicht zu Hause geübt hätten. Weiterhin wurden in dem Modul insgesamt zu viele Musikstücke 
verwendet, sodass zu wenig Zeit zum intensiven Üben der einzelnen Musikstücke zur Verfügung stand. Beim 
neuen DaF-Lied wurden Probleme der Teilnehmer mit dem korrekten Nachsprechen des Rhythmus beobachtet. 
Ebenso erschien das gemeinsame Sprechen und Singen auf einem Metrum sowie synchron mit dem Tonträger 
problematisch. Bei den authentischen Musikstücken waren die Teilnehmer von dem schnellen Sprechtempo 
überfordert. Mehr Wiederholungen wären zum Lernerfolg nötig gewesen. Teilweise wurde das Umkippen in 
eine undisziplinierte Atmosphäre beobachtet. 
 
Modul 4 
Im vierten Modul wurde die Anzahl der Musikstücke reduziert, um intensiver an jedem Stück arbeiten zu 
können. So wurden lediglich die authentischen Musikstücke aus Modul 3 wiederholt und korrigiert. 
Anschließend wurde nur ein neues authentisches Musikstück neu eingeführt. Im Fokus stand dabei das explizite 
Üben von segmentalen Merkmalen auf der Satzebene sowie Transferübungen zum emotionalen Sprechen. Es 
wurde ein älteres authentisches Lied (Schlager) eingesetzt, welches zunächst vom Tonträger gehört und 
synchron mitgelesen wurde. Anschließend wurden von den Teilnehmern alle Wörter mit S-Lauten im Lied 
markiert und anschließend nach der Lautbildung geordnet. Es folgte eine induktive Regelbildung. Dann wurde 
das Lied vom Tonträger gehört und in Gruppen abwechselnd synchron mitgesungen. In einer Transferphase zum 
Sprechen wurden die musikalischen Chunks mit emotionalem Sprechen verbunden.  
 
Die Bewertung des Unterrichts wurde ab Modul 4 mit einem Evaluationsbogen (siehe Anhang 5.6.2) 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden bereits in Kapitel 5.5.1.5 vorgestellt und sollen hier nur in Kurzfassung 
den Methoden gegenübergestellt werden. Auf einer Skala von 1 (beste Note) bis 6 (schlechteste Note) wurden 
folgende Mittelwerte der EG für das Modul 4 errechnet:  

• Material: 2,0  
• Methoden: 1,5  
• Konzentration: 2,8 
• Lernerfolg: 2,0 

 
Hierbei fiel insbesondere auf, dass die Methoden mit „sehr gut“ bewertet wurden, die Konzentration dagegen nur 
mit „befriedigend“. Von der Lehrkraft wurde positiv beobachtet, dass das Musikstück (Schlager) den Lernenden 
zum Singen leicht fiel und es zu einem schnellen Lernerfolg kam. Insbesondere konservative Teilnehmer wie 
P10 nahmen sehr aktiv und interessiert am Unterricht teil. Positiv erschien weiterhin die Eingrenzung auf ein 
neues Musikstück pro Modul, sodass das Lied intensiv geübt werden konnte und auch erweiternde 
Transferübungen zum Sprechen möglich waren. Das emotionale Sprechen wirkte dabei auch in Verbindung mit 
dem eingesetzten Lied als effektiver Transfer zum Sprechen. Negativ erschien dagegen weiterhin das 
Sprechtempo der authentischen Musikstücke aus Modul 3. Die Abneigung gegen Pop führte bei P6 zum 
Nichtüben des Liedes außerhalb des Unterrichts. Beim Einsatz des älteren Schlagers wirkte die Gesamtgruppe 
weniger begeistert. Für P9 war das Üben segmentaler Merkmale bereits aus dem regulären Unterricht bekannt 
und daher nicht von Interesse (siehe Interview: P9: E523ff.). Außerdem wurde in diesem Modul die 
Konzentration von den Teilnehmern am schlechtesten bewertet. 
 
Modul 5 
Im fünften Modul erfolgte die Wiederholung des Liedes aus Modul 4. Es wurde wie in vorherigen Modulen 
zunächst synchron mit Tonträger und Liedtext in Gruppen abwechselnd mitgesungen. Dann wurde der Text 
einzeln ohne Tonträger vorgelesen. Als Erweiterung folgte das Singen der Melodie auf Vokalsilben (dadadada, 
düdüdüdü etc.). Dabei wurde der Vokal jeweils durch eine Vokalkarte vom Lehrenden gezeigt. Anschließend 
wurde der Vokal als Silbe auf die Melodie des Refrains gesungen. Auf diese Weise wurde die Melodie des 
Refrains bei Fehlern korrigiert und dann automatisiert. Gleichzeitig wurde in improvisierter Weise (wie im Jazz) 
auf Vokalen gesungen und so die Vokale trainiert. Im fünften Modul stand vor allem die implizite 
Ausspracheförderung und Automatisierung auf der Satzebene durch synchrones Mitsingen im Mittelpunkt. Es 
wurde hierfür ein authentisches Lied verwendet. Einführend wurde das vollständige Lied vom Tonträger gehört 
und mitgelesen. Hierbei erhielten die Teilnehmer die Höraufgabe, in Partnerarbeit Fehler im Text (falsche 
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Wörter) zu korrigieren. Die Ergebnisse wurden im Plenum verglichen. Dann wurde der vollständige Liedtext mit 
Akzentmarkierung ausgehändigt. Zunächst wurde der Text ohne Tonträger rhythmisch nachgesprochen und von 
der Lehrenden korrigiert – in der Gruppe und dann einzeln. Anschließend wurde das Lied mehrmals synchron im 
Chor und dann in Gruppen mitgesungen. Schließlich wurde das Lied in Form von Liedabschnitten (Karten) an 
Partnergruppen verteilt und kurz ohne Tonträger geübt. Am Ende wurde das gesamte Lied mit den verteilten 
Abschnitten mit Tonträger von den Teilnehmern jeweils zu zweit synchron mitgesungen. 
 
Der Unterricht wurde von den Teilnehmern in der Evaluation mit folgenden Mittelwerten bewertet: 

• Material: 1,5 
• Methoden: 1,3 
• Konzentration: 1,3 
• Lernerfolg: 1,8 

 
Auffallend sind hierbei vor allem die sehr gute Bewertung der Konzentration und Methoden. Weiterhin wurde 
von der Lehrenden positiv beobachtet, dass bei der Hausaufgabe das improvisierte Singen auf Vokalsilben zum 
Überraschungseffekt und zur Begeisterung der Lernenden führte. Das neue authentische Musikstück wurde von 
den Teilnehmern begeistert aufgenommen. Der Liedtext mit Akzentmarkierung erschien als gute visuelle Hilfe 
zum rhythmischen Sprechen mit korrekter Akzentuierung. Beim synchronen Mitsingen war eine Aufteilung der 
Teilnehmer für einzelne Liedabschnitte nützlich. So wurden Liedabschnitte in Form von Karten an Partner 
verteilt. Anschließend wurde in dieser Besetzung gesungen. Die Teilnehmer zeigten auch bei vielen 
Wiederholungen eine hohe Konzentration und erzielten gute Lernerfolge. Negativ erschien der Lernerfolg bei 
der Wiederholung des Musikstücks aus Modul 4. Beim neuen Musikstück war anfangs das Sprechtempo 
problematisch; es verbesserte sich dann aber durch intensives Üben. Außerdem wurde wie in Modul 2 Kritik an 
der Aussprache der Sänger von P10 geübt.  
 
Modul 6 
Im sechsten Modul wurde zunächst das authentische Lied aus Modul 5 wiederholt. Hierbei wurden die Zeilen 
des Refrains aus dem Gedächtnis geordnet. Dann erfolgten wieder das gemeinsame synchrone Mitsingen mit 
verteilten Abschnitten in kleinen Gruppen und das einzelne Vorlesen ohne Tonträger. Es wurde wieder ein neues 
authentisches Musikstück eingeführt. Im Mittelpunkt standen dabei die Automatisierung der Aussprache auf der 
Satzebene durch solistisch-synchrones Mitsprechen des Liedtextes sowie Transferübungen zum Vorlesen und 
Sprechen. Einführend wurden Assoziationen zum Titel im Plenum gesammelt. Anschließend wurden den 
Teilnehmern drei Zusammenfassungen des Liedinhaltes (Goethe-Institut San Francisco 2006ff.: Step into 
German) ausgehändigt und in Gruppen vorgelesen. Die Gruppen diskutierten über ihre Vermutungen zum 
Liedinhalt und wählten eine Zusammenfassung. Im Plenum wurden die gewählten Zusammenfassungen 
begründet und diskutiert. Anschließend wurde das Lied mit Tonträger gehört und die Vermutungen mit dem 
tatsächlichen Liedinhalt verglichen. Nach dieser Phase des Sprechens über den Liedinhalt wurde der Liedtext 
ausgehändigt. Akzente waren wieder im Text fett markiert. Nun erfolgte das Hören, Mitlesen und bei der 
Wiederholung das synchrone Mitsprechen im Chor. Dann wurden die Liedabschnitte verteilt und jeder 
Teilnehmer bekam eine Karte mit einem Liedabschnitt. Das Lied wurde anschließend mehrmals solistisch-
synchron mit verteilten Abschnitten mitgesprochen. Abschließend erfolgte eine Transferübung zum Wortschatz 
in Verbindung mit Informationen zum Sänger. Die Biographie des Sängers wurde als Lückentext (vgl. Goethe-
Institut San Francisco 2006ff.: Step into German) ausgehändigt und die Lücken mussten in Partnerarbeit ergänzt 
werden. Als Hausaufgabe sollten die Probanden für das kommende Modul eine gesprochene Radioansage des 
Liedes (1 Minute) vorbereiten. 
 
Das Material und die Methoden wurden von den Probanden in den Evaluationen mit „sehr gut“ bewertet: 

• Material: 1,2  
• Methoden: 1,2  
• Konzentration: 2,0  
• Lernerfolg: 1,6 

 
Die Lehrende beobachtete zudem positiv, dass die Teilnehmer vom neuen Musikstück begeistert waren. Der 
Liedtext mit Akzentmarkierung erschien wieder als visuelle Hilfe zum korrekten Sprechen und Singen. 
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Auffallend war die Effektivität des solistisch-synchronen Mitsprechens durch eine Aufteilung der Liedabschnitte 
in Form von Karten. Hierbei zeigten die Lernenden eine hohe Konzentration und gute Lernerfolge. Positiv 
erschienen auch die Transferübungen zum Sprechen und zum Wortschatz, die mit Informationen zum Lied und 
zum Musiker verbunden waren. Negativ wurde bei einzelnen Teilnehmern nur eine scheinbare 
Unkonzentriertheit mit allerdings gleichzeitig guten Lernerfolgen beobachtet. 
 
Modul 7 
Im siebten Modul lag der Schwerpunkt auf die Förderung der Aussprache durch synchrones Mitsingen sowie auf 
Transferübungen zum Sprechen. Zunächst wurde das Musikstück aus Modul 6 intensiv wiederholt. So wurden 
von den Teilnehmern kurze gesprochene Radioansagen präsentiert. Dann erfolgte das einzelne Vorlesen mit 
verteilten Abschnitten mit Korrektur, das solistisch-synchrone Mitsingen und eine Einzelaufnahme des 
Abschnittes ohne Tonträger. Am Ende wurde im Chor synchron mit Tonträger mitgesungen. Das neue 
authentische Lied wurde eingeführt, indem die Zeilen des Refrains an die Lernenden ausgehändigt wurden und 
in Partnerarbeit geordnet werden sollten – zunächst ohne Tonträger (Vermutungen), dann mit Tonträger zum 
Vergleich. Die Teilnehmer hörten dabei das ganze Lied und konnten stufenweise die Reihenfolge der Zeilen 
korrigieren und bei Fertigstellung mitlesen und mitsingen. Anschließend erfolgte eine kurze Diskussion im 
Plenum über den Titel und den Liedinhalt im Refrain. Dann wurde der komplette Liedtext mit 
Akzentmarkierung ausgehändigt. Zuerst wurde der Text rhythmisch nachgesprochen (mit Korrektur). 
Gemeinsam sangen die Teilnehmer synchron mit Tonträger mit. Schließlich folgte eine Transferübung zum 
Sprechen (mit Einbeziehen des Musikstückes) in Form einer Diskussion. Hierbei wurde gleichzeitig das freie 
Sprechen mit Verwendung des Futurs I zur Automatisierung verwendet. Redemittel zur Diskussion wurden den 
Teilnehmern ausgehändigt. Außerdem erfolgten von Modul 7 bis 9 als Transfer zum Sprechen einzelne 
Präsentationen der Teilnehmer über ihre Lieblingsmusiker, wobei die Zuhörer im Anschluss – gelenkt durch 
Karten mit W-Fragewörtern – Fragen zur Präsentation stellten. 
 
In der Evaluation bewerteten die Teilnehmer das Material, die Methoden und den subjektiv erlebten Lernerfolg 
mit „sehr gut“: 

• Material: 1,2 
• Methoden: 1,3 
• Konzentration: 1,7 
• Lernerfolg: 1,0 
 

Auffallend ist insbesondere die positive Benotung des Lernerfolgs, der in diesem Modul am besten bewertet 
wurde. Einzelne Sprechaufnahmen im Unterricht erschienen der Lehrenden als sehr nützlich für die Kontrolle 
und die Steigerung der Konzentration der Lernenden. Beim Musikstück aus Modul 6 wurde nochmals positiv 
das solistisch-synchrone Mitsingen mit verteilten Abschnitten (Karten) beobachtet, welches zur Aktivität aller 
Teilnehmer sowie guten Lernerfolgen führte. Auch das neue Musikstück wurde von den Teilnehmern begeistert 
aufgenommen. Der Liedtext mit Akzentmarkierung fungierte wieder als visuelle Hilfe. Weiterhin erschien in 
diesem Modul die Verknüpfung des synchronen Mitsingens mit Transferübungen zum Sprechen (Diskussion, 
Präsentation)  als sehr nützlich. Negativ wurde beobachtet, dass bei der Hausaufgabe beim synchronen 
Mitsingen im Chor anfangs nur U3 mitsang. 
 
Modul 8 
Im achten Modul wurde das Musikstück aus Modul 7 wiederholt. Zunächst wurde das Lied von allen synchron 
mitgesungen, dann solistisch-synchron (mit Verteilung von Abschnitten/Karten). Dann erfolgte wieder eine 
Einzelaufnahme des rhythmischen Sprechens eines Abschnitts ohne Tonträger. Abschließend wurde das Lied 
solistisch-synchron und dann im Chor mitgesungen. Es folgte wie im vorherigen Modul eine Präsentation über 
Lieblingsmusiker. In Modul 8 stand das rhythmische und schnelle Sprechen als Einführung zum Rappen im 
Mittelpunkt. Hierbei wurde sowohl die Wortebene als auch die Satzebene berücksichtigt. Den Teilnehmern 
wurden zunächst Wortpaare sowie kurze Gedichte (Sätze) ausgehändigt. Auf einem Rap-Beat (Nowitzki 2006) 
wurden in improvisierter Weise die Wortpaare gesprochen und von den Lernenden nachgesprochen oder ergänzt 
(Singular – Plural). Auf diese Weise wurde die Auslautverhärtung mit Beispielen eingeführt. Die Beispiele 
wurden zunächst langsam, dann in doppeltem Tempo vorgetragen und nachgesprochen. Im Kreis konnten die 
Teilnehmer abwechselnd gemeinsam sprechen oder auch spontan mit den vorgegebenen Wörtern Solos 
vortragen. Abschließend erfolgte die Regelfindung zur Auslautverhärtung. Dann wurden in ähnlicher Weise die 
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Gedichte (Sätze) von der Lehrenden rhythmisch vorgetragen und von den Teilnehmern auf dem Rap-Beat 
nachgesprochen. Auch hier wurde das Tempo am Ende verdoppelt. Schließlich wurden den Teilnehmern DaF-
Texte (Präteritum-Reime mit Akzentmarkierung) ausgehändigt und in gleicher Weise geübt. Nach dieser 
intensiven Einführung zum Rappen auf einem Beat wurde ein authentischer Rap mit höherem 
Schwierigkeitsgrad vorgestellt. Zur ersten Orientierung sollten die Probanden beim Hören des Rap die Zeilen 
des Refrains in Partnerarbeit ordnen. Anschließend erfolgte eine Kontrolle. Dann wurde der komplette Liedtext 
mit kontinuierlicher Kleinschreibung ausgehändigt. Der Refrain wurde nochmals mit Tonträger gehört und die 
Teilnehmer sollten in Partnerarbeit Phrasenabschnitte (Pausierungszeichen) im Text markieren. Nach einer 
Kontrolle wurde der Refrain von den Teilnehmern ohne Tonträger im langsamen Sprechtempo rhythmisch 
nachgesprochen. Hierbei wurde die Klasse in zwei Gruppen geteilt und abwechselnd gesprochen. Stufenweise 
wurde das Tempo dabei gesteigert. In ähnlicher Weise wurden die leichtesten Abschnitte des Rap trainiert. Dann 
erfolgten die ersten Versuche des synchronen Mitsprechens mit Tonträger. 
 
In der Evaluation wurde zwar das Material mit „sehr gut“ bewertet, dagegen wurden die Methoden und der 
subjektiv erlebte Lernerfolg in diesem Modul am schlechtesten bewertet: 

• Material: 1,4  
• Methoden: 3,0  
• Konzentration: 2,4  
• Lernerfolg: 2,8 

 
Von der Lehrenden wurde positiv beobachtet, dass Spaß und Konzentration beim solistisch-synchronen 
Mitsingen der Hausaufgabe miteinander verbunden waren. Bei den Vorübungen zum authentischen Rap 
(Wortpaare und Sätze auf Rap-Beat) wirkten die Teilnehmer überrascht und begeistert. Sie nahmen in dieser 
Arbeitsphase aktiv teil und erzielten gute Lernerfolge. Negativ erschien bei der Hausaufgabe das gemeinsame 
Singen mit Tonträger bedingt durch zu frühe Einsätze der Teilnehmer und Unsicherheiten bei rhythmischen 
Varianten. Der authentische Rap führte zunächst eher zur Frustration, da am Ende des Moduls kein synchrones 
Mitsprechen mit Tonträger möglich war. Die Probanden waren durch das schnelle Sprechtempo überfordert. Als 
Hausaufgabe sollten die Teilnehmer die geübten Texte wiederholen. Langsam und schnell gesprochene MP3-
Dateien (von der Lehrenden im Rhythmus gesprochen) wurden den Lernenden dafür zusätzlich per E-Mail zur 
Verfügung gestellt. 
 
Modul 9 
Im letzten Modul wurden die besten Lieder (laut schriftlicher Umfrage in Modul 8) nochmals wiederholt und mit 
Tonträger gesungen. Auffallend war, dass hier die leichtesten Musikstücke die besten Bewertungen erhielten. 
Die Musikstücke wurden nochmals in der Klasse und in Gruppen synchron mitgesungen. Als bestes Musikstück 
wurde der Rap aus Modul 8 gewählt, der nun nochmals intensiv geübt wurde. Im Fokus standen dabei das 
schnelle rhythmische Sprechen und die Automatisierung. Die Abschnitte des Rap wurden unter Beachtung der 
Binnendifferenzierung an Gruppen, Partnergruppen und einzelne Personen (Solos) verteilt, die sich jeweils nur 
auf diesen Abschnitt konzentrierten. Anschließend wurde dieser Abschnitt in Gruppen, in Partnerarbeit oder 
einzeln (je nach Abschnittsverteilung) ohne Tonträger intensiv geübt und das Sprechtempo gesteigert. Die 
Lehrende ging dabei von Gruppe zu Gruppe und korrigierte. Dann erfolgte ein mehrmaliges Hören und 
synchrones Mitsprechen der geübten Abschnitte mit Tonträger. Zwischendurch wurde immer wieder korrigiert 
und dann mit Tonträger das Tempo gesteigert, sodass am Ende ein synchrones Mitsprechen mit Tonträger 
möglich war. Abschließend wurden nochmals wie in Modul 7 und 8 Lieblingsmusiker von einzelnen Probanden 
präsentiert. 
 
In der Evaluation bewerteten die Teilnehmer den Lernerfolg und die Methoden erheblich besser als in Modul 8: 

• Material: 1,6  
• Methoden: 1,6  
• Konzentration: 1,6  
• Lernerfolg: 1,2 

 
Positiv beobachtete die Lehrende die langfristige Memorierung früherer Musikstücke. Der authentische Rap aus 
Modul 8 war eine Herausforderung für alle, auch für sehr gute Probanden. Beim intensiven Üben ohne Tonträger 
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wurde hierbei eine große Ausdauer bei allen Teilnehmern beobachtet. Die Verteilung von Liedabschnitten im 
Rahmen der Binnendifferenzierung und die parallele Korrektur durch die Lehrende in den einzelnen Gruppen 
erschienen hierbei sehr nützlich. Am Ende zeigten sich beim synchronen Mitsprechen mit Tonträger auch bei 
diesem schwierigen und schnellen Rap große Verbesserungen des Lernerfolgs. Allerdings war eine lange 
Vorbereitungsphase ohne Tonträger notwendig. Problematisch erschien das gemeinsame schnelle Sprechen auf 
einem Metrum. Das solistisch-synchrone Mitsprechen wirkte bei sehr schnellen schwierigen Raptexten einfacher 
und authentischer. So wurden die schwierigsten Textpassagen als Soli von sehr guten Lernenden vorgetragen. 
Die Lernerfolge waren hierbei sehr gut. Die leichteren Passagen (Refrain) konnten gemeinsam synchron 
mitgesprochen werden. Einsätze der Lehrkraft für den gemeinsamen Sprechbeginn waren hierbei hilfreich. 
 
B. Zeitlicher Rahmen für die Musikstücke in den Modulen 
Die Übungsphasen für die authentischen Lieder und Raps umfassten pro Musikstück ungefähr 30 Minuten bei 
der Einführung sowie 30 Minuten bei der Wiederholung im Folgemodul. Lediglich in den Modulen 2 und 3 
wurden kürzere Zeitabschnitte pro Musikstück verwendet, da hier zwei authentische Musikstücke innerhalb 
eines Moduls eingeführt wurden. Weiterhin wurden pro Modul insgesamt 15 Minuten für den Test und die 
Evaluation benötigt. Die restliche Zeit wurde entweder für DaF-Musik (M1, M2, M3, M8) oder für Ergänzungen 
durch nichtmusikalische Materialien (identisch in KG und EG) verwendet, hierbei insbesondere für:  
 

• Übungen zur Wort- und Satzmelodie (M2 und M3: Summen, interaktive Spiele; M6 und M7: Loriot-
Dialoge)  

• Übungen zu segmentalen Merkmalen (insbesondere Vokale, Umlaute, Diphthonge) auf der Wortebene 
und Hörkontrollen (M1, M2, M3 / M5, M6, M7)  

• Transferübungen zum Sprechen (M2: Satzfragen; M4: Nebensatzstrukturen, emotionales Sprechen; M6: 
Zusammenfassung von Liedinhalten, Musikerbiographien; M7: Radioansage, Diskussion; M7 bis M9: 
Präsentation über Lieblingsmusiker) 

 
C. Auswahl und Reihenfolge der phonetischen Schwerpunkte  
Bei der Zielgruppe handelte es sich um eine sprachlich homogene Gruppe mit Arabisch als L1, die parallel an 
einem DaF-Intensivkurs (Sprachniveau A2) mit dem Lehrwerk ‚studio d’ (vgl. Funk et al. 2006) teilnahm. Die 
Auswahl und Reihenfolge der inhaltlichen und phonetischen Schwerpunkte orientierte sich daher in der EG und 
KG an den inhaltlichen Themen und der Phonetik im Lehrwerk des Intensivkurses ‚studio d’ (vgl. Anhang 5.5.3) 
sowie an den spezifischen Ausspracheproblemen bei arabischen Lernenden (siehe Kap. 5.2.1.3). Hierbei wurden 
sowohl segmentale als auch suprasegmentale Merkmale berücksichtigt (siehe Kap. 2.1.4).  
 
Ein integrativer Ansatz des Ausspracheunterrichtes war nur möglich durch die Verknüpfung mit anderen 
Kompetenzen. Deshalb wurde der Zusatzunterricht als Sprechtraining bezeichnet und durchgeführt. Das Lernziel 
war dabei die Förderung phonetischer und kommunikativer Kompetenzen auf dem Sprachniveau A2.  
 
In jedem Modul wurde ein segmentales und suprasegmentales Thema mit anderen Kompetenzen wie 
beispielsweise der Syntax verknüpft. Da in einer sprachlich homogenen Gruppe der Input oft durch L1-Pattern 
verstärkt wird (vgl. Kap. 2.3.1), erfolgte die intensive Ergänzung durch andere authentische Quellen. Hierbei 
wurden in der EG fast ausschließlich musikalische Beispiele vom Tonträger gewählt. 
 
D. Auswahl und Reihenfolge der Musikstücke 
Die Auswahl der verwendeten Musikstücke erfolgte auf Grundlage der Musikpräferenzen der Probanden (siehe 
Fragebogen 2: Q1.1 bis Q1.12; Anhang 5.1.6). So wurden vor allem authentische Lieder und Raps verwendet. 
Kontroverse Textinhalte, die im Gegensatz zu islamischen Moralvorstellungen stehen, wurden vermieden (siehe 
Kap. 5.2.2.3). Derzeitige populäre Musikstile in Saudi-Arabien wie der Rap wurden berücksichtigt (siehe Kap. 
5.2.2.4). Die Reihenfolge der ausgewählten Musik orientierte sich an den phonetischen und inhaltlichen 
Schwerpunkten. Es wurde versucht, anfangs Musikstücke mit leichteren Texten zu verwenden, um die 
Teilnehmer an die neue Textsorte zu gewöhnen und zu schnellen Erfolgserlebnissen im Unterricht zu gelangen. 
Nach und nach wurden auch schwierigere Texte eingesetzt.  
 
Von Modul 1 bis Modul 3 wurden daher eher leichte Musikstücke verwendet, die viele Musikstile (DaF-Musik, 
authentische Lieder, authentischer Rap) umfassten und sich eher auf das rhythmische Sprechen konzentrierten. 
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Ab Modul 4 lag der Schwerpunkt auf jeweils einem authentischen Lied oder Rap, an dem intensiv gearbeitet 
wurde. Hierbei wurden gesungene und rhythmisch gesprochene Lieder eingesetzt. In Modul 8 und 9 wurde das 
Rappen mit schneller Sprechgeschwindigkeit intensiv geübt.  
 
Weiterhin führte von Modul 1 bis Modul 3 das rhythmische Sprechen als Eisbrecher zum Singen und ab Modul 
4 das Singen zum gelenkten und freien Sprechen. Während anfangs grammatikalische Themen und Strukturen 
im Vordergrund standen, wurden die Transferübungen später zusätzlich auf inhaltlicher Ebene mit dem 
Musikstück verknüpft. Auch die Memorierung der Lieder wurde oftmals durch Übungen im Folgemodul 
abgefragt (Kartenpuzzle etc.). 
 
Insgesamt wurde versucht, die Förderung phonetischer Kompetenzen durch Musikstücke im Rahmen eines 
integrativen Ausspracheunterrichtes in vielfältiger Weise mit anderen Bereichen wie beispielsweise Grammatik 
und Syntax (M1, M2, M3), Landeskunde (M6) und dem freien Sprechen (M7: Diskussion;  M7 bis M9: 
Präsentationen über Lieblingsmusiker) zu verknüpfen. Hierbei wurden die phonetischen Kompetenzen auf der 
segmentalen und suprasegmentalen Ebene (segmental: M4, M5, M8 / suprasegmental: M1 bis M4, M8, M9) und 
immer wieder implizit (M5 bis M7) durch das synchrone Mitsingen gefördert.  
 
E. Forschungsfrage 6: Ob und inwieweit können Sprechrhythmen, Raps und Lieder effektiv als Chunk-Träger 
verwendet sowie phonetische Kompetenzen sinnvoll durch musikalische Chunks gefördert werden? 
Es wird festgestellt, dass Sprechrhythmen, Raps und Lieder mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten 
effektiv als Chunk-Träger verwendet werden können. Hierbei unterscheiden sich die Einsatzmöglichkeiten von 
DaF-Musikstücken und authentischen Musikstücken. Sprechrhythmen können als Chunk-Träger besonders 
effektiv zum Eintauchen in eine phonologische oder grammatische Struktur, zur Bewusstmachung von Akzenten 
und der Sprechmelodie, zur Steigerung des Sprechtempos, zur Automatisierung einzelner Wörter oder Phrasen 
sowie als Vor- oder Zwischenübungen zu den Liedtexten genutzt werden. Raps dienen zur Automatisierung von 
Sprechrhythmus, Akzentuierung, Phrasengliederung und schnellem Sprechtempo. Lieder können besonders 
effektiv zur Automatisierung von Sprechrhythmus, Satzakzent, Phrasengliederung und schnellem Sprechtempo 
eingesetzt werden. Raps und Lieder können weiterhin durch Hören, Mitlesen und synchrones Mitsingen bzw. 
Mitsprechen auch zum Eintauchen und ersten Imitieren verwendet werden. Eine hohe intrinsische Motivation 
der Lernenden wurde hierbei beobachtet, die stark mit dem Musikgeschmack verbunden war. Die Korrektur 
konnte bei diesem Vorgehen effektiv durch rhythmisches Sprechen (ohne Tonträger) in Zwischenphasen 
vorgenommen werden. 
 
Kompetenzen auf der prosodischen Ebene können somit effektiv durch musikalische Chunks vermittelt werden. 
Hinsichtlich der einzelnen prosodischen Merkmale werden folgende Möglichkeiten und Grenzen festgestellt: 
 

" Wort- und Satzmelodie  
Der Melodieverlauf wird beim Rap eher vernachlässigt. Beim Singen ist er dagegen von großer Bedeutung und 
wird genau vorgegeben. Allerdings unterscheidet sich die musikalische Melodie von der Sprechmelodie, sodass 
eine Transferphase zum Sprechen notwendig erscheint. Der Einsatz von Musikmelodien kann zur 
Bewusstmachung der wichtigen Rolle von Melodie in Musik und Sprache genutzt werden. Das Singen 
ermöglicht dabei einen spielerischen Umgang mit Tonhöhenverläufen. Weiterhin sollten Übungen zur 
Bewusstmachung und Transferphasen zum Sprechen ergänzt werden. Das Summen wurde hierbei als sehr 
nützlich für die Wortmelodie beobachtet. Ob durch die Imitation der gesungenen Melodie auch Fähigkeiten zur 
Imitation der Sprechmelodie sensibilisiert und trainiert werden, ist in zukünftigen Studien zu erforschen.  
 

" Wort-, Wortgruppen- und Satzakzent 
Der Wort-, Wortgruppen- und Satzakzent kann intensiv durch das Hören, rhythmische Sprechen sowie 
Mitsingen von Musikstücken trainiert werden. Er kann bei authentischen Musikstücken visuell in der 
Textvorlage vorgegeben werden oder von den Lernenden selbst markiert und dann beim leisen Mitsprechen oder 
Mitsingen mitgeklopft werden.  
 

" Sprechrhythmus 
Das rhythmische Sprechen kann immer wieder kurz und häufig und vor allem vielfältig (mit Beat, ohne Beat, 
Rhythmusreihungen, Improvisation) als Zwischenübung eingesetzt werden. Beim Einsatz von Musikstücken 
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wird der Sprechrhythmus zudem durch das Metrum und den Rhythmus der Musik unterstützt und intensiv geübt. 
Durch den großen L2-Input gewöhnen sich die Lernenden an den Sprechrhythmus und übernehmen implizit den 
korrekten Sprechrhythmus. Mit Musik wurden bessere Lernerfolge nachgewiesen (siehe Kap. 5.5.1.3).  
 

" Sprechpausen und Phrasengliederung 
Sprechpausen können explizit von den Lernenden beim Hören der Musikstücke markiert werden und auf diese 
Weise bewusst gemacht werden. Implizit wird die Phrasengliederung immer wieder durch den Einsatz von 
Musikstücken trainiert. Die Phrasierung wird dabei auf Basis der Atmung gefördert. Auch durch den großen L2-
Input gewöhnen sich die Lernenden nach und nach an die korrekte Phrasengliederung. 
 

" Sprechgeschwindigkeit 
Durch authentische Musikstücke werden immer wieder Herausforderungen an die Sprechgeschwindigkeit 
gestellt. Eine enge Verbindung besteht hierbei zwischen Sprechgeschwindigkeit und neuem Wortschatz. Je 
schneller ein Musikstück ist, desto leichter sollte der Text sein. Raps sind sehr nützlich zur Steigerung der 
Sprechgeschwindigkeit. Dabei sind Vorübungen ohne Tonträger zu empfehlen, sodass es nicht zur Frustration 
der Teilnehmer durch Überforderung kommt. Zudem sollten zunächst Raps mit sehr leichten Texten gewählt 
werden, um an die neue Textsorte zu gewöhnen. Bei authentischen Raps sollte binnendifferenziert gearbeitet 
werden, damit alle Teilnehmer am Ende der Unterrichtseinheit mit Erfolg ihre Texte synchron mitsprechen 
können. Lernerfolge wurden in der Hauptstudie immer wieder festgestellt. 
 

" Stimmklang 
Bei der Arbeit mit Musikstücken werden die einzelnen Chunks durch das Singen die persönlichen Wörter der 
Lernenden und sind mit vielen Emotionen verbunden. Außerdem spielt die Stimmbildung und Atemtechnik 
beim Singen eine bedeutende Rolle. Daher könnte mit Musikstücken und Einsingübungen auch am individuellen 
Stimmklang gearbeitet werden. In der vorliegenden Arbeit wurde darauf nicht weiter eingegangen, in 
zukünftigen Studien sollte dieser Bereich erforscht werden. 
 

" Memorierung 
Beim Einsatz von Musikstücken werden einzelne Chunks langfristiger gespeichert. Auch die korrekte 
Aussprache von Phrasen wird hierbei implizit memoriert. Regelmäßige Übungen und Aufgaben zur 
Memorierung könnten diesen Effekt noch intensivieren.  
	
Weiterhin wird festgestellt, dass phonetische Kompetenzen auch auf der segmentalen Ebene durch musikalische 
Chunks gefördert werden können. Es werden folgende Empfehlungen gegeben: 
 

" Lautbildung 
Die Förderung korrekter Lautbildung sollte zunächst implizit auf Grundlage musikalischer Chunks und damit 
auf der suprasegmentalen Ebene erfolgen. Hierbei kann wie bei der Förderung phonetischer Kompetenzen auf 
der suprasegmentalen Ebene vorgegangen werden. Erst danach sollten Laute, die weiterhin problematisch sind, 
separat geübt, korrigiert und bewusst gemacht werden. Hierbei ist das rhythmische Sprechen ohne Tonträger 
hilfreich, da es Motorik mit Perzeption und Produktion verbindet. Auch Wörter, Silben und Laute können in 
rhythmischer Reihung durch Vorsprechen und Nachsprechen wiederholt und bewusst gemacht werden. Nützlich 
erscheint zudem das Singen von Vokalsilben (dadadada; düdüdüdü etc.) auf einer eingängigen Melodie zur 
Bewusstmachung und Anwendung der Vokale und Umlaute. Konsonanten können dagegen besser durch 
rhythmisches Sprechen geübt werden. Traditionelle Hörübungen zu Minimalpaaren können als 
Zwischenkontrolle ergänzt werden. Bei weiterhin bestehenden Problemen können Übungen zur 
Bewusstmachung der Lauterzeugung oder vertiefende Übungen in Form von interaktiven Übungen ohne Musik 
(Wortpaardiktate in Partnerarbeit, Spiele etc.) eingefügt werden. Zur Gesamtkontrolle können die Teilnehmer 
die Texte solistisch-synchron mitsprechen oder mitsingen. Abschließend sollte das einzelne Vorlesen des 
Musiktextes ohne Tonträger (=ohne Hilfsmittel) und mit Audio-Aufnahme erfolgen. Hierbei übernehmen die 
Lernenden in der Regel implizit den Sprechrhythmus vom Lied oder Rap. Eine Transferphase zum Sprechen mit 
Anwendung der Chunks in korrekter Artikulation erscheint sinnvoll, obwohl einige Chunks (sowohl von Liedern 
als auch Raps) in der vorliegenden Studie bereits selbstständig und korrekt von den Lernenden ohne 
Aufforderung im späteren Unterrichtsverlauf in gesprochener Form angewendet wurden. 
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" Laut-Buchstaben-Beziehung 
Durch das synchrone Mitlesen und Mitsprechen oder Mitsingen beim Hören der Musik ist ein gleichzeitiger 
visueller und auditiver Input des Textes möglich. Hierbei werden die Laut-Buchstaben-Beziehungen zunächst 
auf der Satzebene implizit übernommen. Lernende können dabei Unterschiede selbstständig feststellen und im 
Unterricht explizit erfragen. Die Laut-Buchstaben-Beziehungen werden beim Einsatz von musikalischen Chunks 
somit zuerst auf suprasegmentaler Ebene implizit erfahren und können durch den Vergleich von Text und 
gesungener Musik selbstständig von den Lernenden verglichen werden. Eine explizite Bewusstmachung 
bestimmter Lautgruppen (Auslautverhärtung etc.) ist dabei wie im traditionellen Ausspracheunterricht auch mit 
den Musikmaterialien möglich. Hierbei unterstützt das rhythmische Sprechen insbesondere die Konsonanten, das 
Singen eher die Vokale und Umlaute. Durch das abschließende einzelne Vorlesen der Liedtexte (ohne 
Tonträger) ist eine Gesamtkontrolle möglich. 
 

" Ausspracheregeln 
Auch die Ausspracheregeln (segmental und suprasegmental) können auf Grundlage von musikalischen Chunks 
wie im traditionellen Ausspracheunterricht induktiv erarbeitet werden. Hierbei können authentische Lieder oder 
Raptexte als Textmaterial verwendet werden. Sehr nützlich sind auch gesprochene DaF-Texte (Wortpaare, 
Wortketten etc.) oder kurze Gedichte (Vierzeiler) auf einem Rap-Beat. Auf diese Weise wird auch die 
Wortebene mit Minimalpaaren berücksichtigt. Das musikalische Textmaterial mit dem phonetischen Thema 
kann hierbei perzeptiv (mit Tonträger) oder perzeptiv und produktiv (Vorsprechen – Nachsprechen) vorgestellt 
werden. Anschließend erfolgt die Erarbeitung der Ausspracheregeln. 
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5.5.6 Beantwortung der Forschungsfragen 1 bis 6 im Überblick 
 
Abschließend werden die Ergebnisse zu den Forschungsfragen 1 bis 6 kurz zusammengefasst. Die 
Forschungsfrage 7 wird unter Berücksichtigung aller Ergebnisse in Kapitel 6 beantwortet. 
 
Forschungsfrage 1: Welche Wirkungen hat der gezielte Einsatz von Musik im Hinblick auf die Hörkompetenzen? 
Es wurde festgestellt, dass die Wirkungen eines Aussprachetrainings mit gezieltem Einsatz von Musik mit der 
Wirkung eines traditionellen Aussprachetrainings ohne Musik im Hinblick auf die Förderung der 
Hörkompetenzen vergleichbar sind. Die Perzeption steht allerdings beim Aussprachetraining mit Musik stärker 
im Vordergrund und ist eng mit Produktion, Memorierung, Spaß und intrinsischer Motivation verbunden. 
Besonders beim ersten Hören eines Musikstücks hören alle Lernenden sehr konzentriert zu und verfolgen aktiv 
das Musikstück. Viele identische Wiederholungen mit Tonträger sind anschließend möglich und werden bei 
authentischer Musik sogar von den Lernenden gewünscht. Hierbei erscheinen die Lernenden nicht immer 
konzentriert, zeigen aber dennoch Lernerfolge. Dies könnte durch den mehrkanaligen Input oder durch 
unterschiedliche Strategien beim Lernen eines Musikstückes begründet sein. Bei schwächeren Lernenden hat vor 
allem das Metrum der Musik sowie die Verbindung von Motorik und Rhythmus eine erleichternde Wirkung bei 
der Perzeption, bei stärkeren Lernenden steht der große authentische L2-Input mit authentischem Sprechtempo 
im Vordergrund, der zur Bildung von L2-Hörstrategien führt. Außerdem sind die authentischen Musikstücke 
über das Internet auch zu Hause leicht zugänglich, was verbunden mit der intrinsischen Motivation zum 
wiederholten Hören auch außerhalb des Unterrichts führt. 
 
Forschungsfrage 2: Wie wirkt sich didaktisch aufbereitete Musik auf das Sprechen und die phonetischen 
Kompetenzen aus?  
Es wurde festgestellt, dass die Wirkungen von didaktisch aufbereiteter Musik auf das Sprechen und die 
phonetischen Kompetenzen in der vorliegenden Studie mit den Wirkungen eines traditionellen 
Aussprachetrainings ohne Musik vergleichbar sind. In beiden Gruppen werden bessere Leistungen in allen 
Bereichen erzielt. Die Verbesserungen sind bei den einzelnen Probanden sehr unterschiedlich. So erzielt P9 
große Lernerfolge auf der suprasegmentalen Ebene, insbesondere beim Sprechtempo und Sprechrhythmus, P6 
beim Sprechrhythmus und P10 beim Melodieverlauf. Bei P6 und P10 werden auch größere Lernerfolge auf der 
segmentalen Ebene festgestellt. Somit wirkt sich didaktisch aufbereitete Musik sowohl auf segmentale als auch 
suprasegmentale Merkmale aus. In beiden Gruppen gilt der Grundsatz: Je schwächer die Leistungen zu Beginn 
sind, desto größer sind die Verbesserungen. Besonders bei Lernenden mit Leseproblemen ist das Sprechen auf 
einem musikalischen Metrum (Rap-Beat etc.) sehr nützlich. Das synchrone Mitsingen verbindet effektiv Spaß 
und Leistung sowie Perzeption und Produktion. Problematisch erscheinen hier teilweise das Sprechtempo, das 
gemeinsame Sprechen oder Singen auf einem Beat, die Einsätze und die Imitation der korrekten Melodie. Die 
gesungenen und memorierten Chunks werden im Unterrichtsverlauf spontan und situativ-korrekt in 
gesprochener Form angewendet.  
 
Forschungsfrage 3: Wie wirkt sich didaktisch aufbereitete Musik auf die Speicherung von Chunks im Gedächtnis 
aus? 
Der Einsatz von Sprechrhythmen, Raps und Liedern wird oft mit der Memorierung rhythmisch-melodischer 
Einheiten (Chunks) verknüpft. Auch in der vorliegenden Vorstudie und Hauptstudie wurde diese Verbindung 
immer wieder von Lehrenden und Lernenden hervorgehoben. Auf Grundlage der quantitativen Testdaten wurde 
festgestellt, dass bei einem Aussprachetraining mit authentischer Musik die Leistungen der kurzfristigen 
Memorierung (Abfrage nach einer Woche) geringfügig schlechter ausfallen als in einem Aussprachetraining 
ohne Musik. Die Leistungen bei der langfristigen Memorierung (Abfrage nach acht Wochen) sind dagegen 
deutlich besser, wenn Musik eingesetzt wurde. Die langfristige Memorierung mit Musik erfolgt hierbei sowohl 
bei sehr guten als auch bei schwächeren Lernenden besser. Somit werden die Ergebnisse früherer Studien 
bestätigt, dass die Memorierung von Liedern in der Anfangsphase aufgrund der Speicherung in einem dualen 
Code (Sprechcode für Text / musikalischer Code für Musik) schwieriger erfolgt, langfristig aber besser ist (siehe 
Kap. 3.2.6). Perzeption, Produktion und Speicherung sind dabei eng miteinander verbunden und werden durch 
die hohe intrinsische Motivation der Lernenden beim Einsatz von authentischer Musik beeinflusst. 
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Forschungsfrage 4: Welche Besonderheiten sind beim regelmäßigen Einsatz von Musik im Unterricht DaF zu 
beachten?  
In der vorliegenden Studie wurde im Gegensatz zur üblichen Unterrichtspraxis (siehe Kap. 4) regelmäßig Musik 
bei Erwachsenen eingesetzt und gesungen. Diverse Besonderheiten wurden beobachtet (vgl. Kap. 5.5.3.3). Beim 
regelmäßigen Einsatz ist eine geeignete Musikauswahl von großer Bedeutung, da sie stark die Motivation und 
den Lernerfolg beeinflusst. Im Vordergrund stehen dabei der Musikgeschmack der Zielgruppe, das Sprechtempo 
in Verbindung mit dem Wortschatz (je schneller, je leichter) und die Verständlichkeit des Sängers, außerdem 
natürlich das Lernziel und Potenzial des Musikstücks (sprachlich und musikalisch). Nach der ersten 
Überraschung und Begeisterung der Lernenden normalisiert sich der Einsatz von Musik im DaF-Unterricht. Bei 
einer Vielfalt der verwendeten Musikstile und dem Einsatz von authentischen Musikstücken können Spaß und 
Leistung jedoch weiterhin miteinander verbunden werden. Dabei ist eine Methodenvielfalt beim Singen von 
Bedeutung. So können Sprech- und Singstile vielfältig variiert werden. Das solistisch-synchrone Mitsingen kann 
in Verbindung mit authentischer Musik sehr oft und in längeren Zeitabschnitten eingesetzt werden. Die 
Lernenden zeigen hierbei eine große Ausdauer, eine hohe Konzentration und Motivation. Spaß und Leistung 
können bei erwachsenen Lernenden vor allem durch den Einsatz von aktuellen authentischen Musikstücken, der 
Arbeit mit Tonträger und Liedtext, dem synchronen Mitsingen, der Binnendifferenzierung und vielen Varianten 
beim Üben ohne Tonträger verbunden werden. Die Konzentration kann durch den Einsatz von Materialien, 
Methoden und Arbeitsphasen gelenkt werden. Die Arbeitsdisziplin der Lernenden erscheint zwar eher gering, 
die intrinsische Motivation jedoch sehr hoch, sodass die Teilnehmer selbstständig in der Freizeit mit der Musik 
weiterarbeiten. Problematisch erscheint vor allem eine Überforderung der Probanden durch ein zu schnelles 
Sprechtempo des Musikstückes, das gemeinsame Singen auf einem Beat, der unterschiedliche Musikgeschmack 
von Teilnehmern sowie das „Umkippen“ in eine undisziplinierte Atmosphäre aufgrund der vorherigen Probleme. 
Vorteilhaft ist dagegen, dass insbesondere durch das synchrone Mitsingen von authentischen Liedern und Raps 
mit Tonträger und Liedtext auch Lehrkräfte ohne musikalische Vorkenntnisse Musik einsetzen können, ohne 
selbst vorsingen zu müssen. Ihre Aufgaben werden dann vor allem auf die Auswahl eines geeigneten 
Musikstückes, die Bestimmung der Reihenfolge der Lernschritte und die Aufteilung der Lernenden beim Singen 
begrenzt. Ein gutes Rhythmusgefühl der Lehrkraft wäre weiterhin nützlich, um Sprecheinsätze geben zu können 
oder rhythmisch vorsprechen zu können. 
 
Forschungsfrage 5: Wie wird das Sprechtraining mit Musik zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten und 
insbesondere zur Förderung der phonetischen Kompetenzen von den Lernenden der EG im Vergleich zu den 
Lernenden der KG wahrgenommen?  
Auf Grundlage der Daten der wöchentlichen Evaluationen (siehe Kap. 5.5.1.5) wurde festgestellt, dass die 
Lernenden der EG das Sprechtraining insgesamt kritischer als die Lernenden der KG beurteilen, was aber durch 
unterschiedliche Lerntraditionen bedingt sein kann (private Schule / staatliche Schule). Insgesamt wird das 
Sprechtraining mit seinen Materialien und verschiedenen Methoden dennoch in beiden Gruppen sehr gut 
bewertet. Auffallend sind die ausnahmslos sehr guten Bewertungen in den ersten zwei Modulen in beiden 
Gruppen. Danach variieren die Bewertungen in der EG, was jedoch auch durch den genaueren Evaluationsbogen 
ab Modul 4 begründet sein kann (siehe Anhang 5.6.2). Dennoch erzielen die eingesetzten Materialien und 
Methoden auch in der EG insgesamt sehr gute bis gute Noten. Lediglich die Methode eines Moduls wird nur mit 
befriedigend bewertet. Weiterhin fällt auf, dass die subjektiv erlebten Lernerfolge beim Einsatz von 
authentischer Musik von Modul 4 bis Modul 7 stetig zunehmen und die Begeisterung für Musikstücke vom 
jeweiligen Musikstil und Musikgeschmack beeinflusst wird, nicht aber von der Dauer des Sprechtrainings.  
 
Im abschließenden Einzelinterview (siehe Kap. 5.5.4) fallen die begeisterten und ausführlich beschriebenen 
Reaktionen fast aller Teilnehmer über die Verwendung von Musik auf – insbesondere der authentischen Musik. 
Das Sprechtraining wird als Kombination von Unterricht und Entertainment verbunden mit den Interessen der 
Teilnehmer erlebt. Insbesondere die Vielfalt der verwendeten Musik und der Methoden wird immer wieder 
positiv hervorgehoben. So sind die Probanden überrascht und begeistert vom Einsatz authentischer Musik. Die 
Musikpräferenzen sind dabei sehr unterschiedlich, nur Raps sind bei allen sehr beliebt. Hinsichtlich der 
Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten und insbesondere zur Förderung der phonetischen Kompetenzen 
führt der Einsatz von Musik aus Sicht der Lernenden der EG zum schnelleren Sprechen und Hören, zur 
korrekten Aussprache, leichteren Memorierung, zum Lernen neuer Wörter, zum Lernen schwieriger Wörter und 
zum Lernen von Umgangssprache. Hierbei bestätigen neun von zehn Probanden aufgrund ihrer Erfahrungen 
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(EG) oder Einstellungen (KG), dass insbesondere das Singen die Sprechleistungen verbessern kann. So werden 
folgende Verbesserungen und Einsatzmöglichkeiten durch das Singen beschrieben: 
 

• schnelleres Sprechen  
• leichteres Memorieren  
• schnelleres Hören  
• Lernen des Akzents  
• Lernen der Satzstrukturen 
• Lernen neuer Wörter  
• Lernen schwieriger Wörter 	
• Bewusstmachung des aktiven Wortschatzes  
• Wecken von Interesse und Motivation 
• Transfereffekte des schnellen automatisierten Singens auf das Sprechen in der Freizeit  

 
Weiterhin werden von den Lernenden der EG die Vorteile der Arbeit mit Liedtext und Tonträger betont, die 
sowohl von schwächeren als auch stärkeren Lernenden als sehr nützlich bewertet werden. Es wird festgestellt, 
dass das synchrone Mitsprechen oder Mitsingen von authentischen Rap- und Liedtexten auf dem Beat der Musik 
das Sprechen schneller und besser macht. Besonders hervorgehoben wird immer wieder das solistisch-synchrone 
Mitsingen von authentischer Musik mit Liedtext und Tonträger, welches sehr nützlich zur Verbesserung der 
Sprechleistungen erscheint und zudem auch zur Bewusstmachung des aktiven Wortschatzes dient. So führt der 
aktive Einsatz von Musik zum schnelleren Sprechen und Hören, leichteren Memorieren ins Langzeitgedächtnis 
und motiviert alle Probanden der EG zum selbstständigen Weiterlernen und Anwenden in der Freizeit. Kritisiert 
wird lediglich, dass das erste Hören von Musik aufgrund vieler neuer Wörter schwer ist, aber nach mehrmaligem 
Wiederholen leichter wird. 
 
Immer wieder wird eine starke Verbindung des Hörens mit dem Sprechen von den Lernenden wahrgenommen. 
So gewöhnt das Hören von authentischer Musik auch an das schnelle Hören der gesprochenen Sprache. Es 
werden Verbesserungen des Hörens und Sprechens, der Schnelligkeit beim Hören und Sprechen sowie der Spaß 
im Unterricht beobachtet. Außerdem spielt die Wortschatzerweiterung durch authentische Musikstücke eine 
bedeutende Rolle, da die Teilnehmer alles verstehen wollen und zuhause selbstständig an den Texten 
weiterarbeiten. Das Singen und die Memorierung werden dagegen in den Interviews quantitativ nur mittelmäßig, 
der Rhythmus sogar kaum kommentiert. Im Sprechtraining ohne Musik stehen dagegen Kommentare zum 
Sprechen und Lesen im Vordergrund, sodass hier das Sprechen eher mit dem Lesen verbunden wird.  
 
Forschungsfrage 6: Ob und inwieweit können Sprechrhythmen, Raps und Lieder effektiv als Chunk-Träger 
verwendet sowie phonetische Kompetenzen sinnvoll durch musikalische Chunks gefördert werden? 
Die theoretischen Grundsätze wurden in der vorliegenden Studie bestätigt: In textbezogener Musik stimmt die 
Struktur der Musik mit der Struktur des Textes in der Regel überein. Sprechrhythmen, Raps und Lieder können 
daher als gleichzeitige Chunk-Träger von sowohl Sprache als auch Musik genutzt werden („doppelte“ Chunks). 
Die musikalischen Strukturen unterstützen dabei die sprachlichen Strukturen und können hierdurch die 
Perzeption und Produktion suprasegmentaler Merkmale sowie die Artikulation erleichtern. Durch die 
Verbindung von Rhythmus und Motorik können dabei suprasegmentale und segmentale Merkmale, die beim 
freien Sprechen nicht gelingen, beim rhythmischen Sprechen (und Singen) leichter realisiert werden. Hierbei 
spielt auch das Metrum eine bedeutende Rolle. Weiterhin wurde festgestellt, dass Sprechrhythmen, Raps und 
Lieder mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten effektiv als Chunk-Träger in der Grundstufe verwendet 
werden können (siehe Kap. 5.5.5). 
 
Die phonetischen Kompetenzen werden auf der prosodischen Ebene durch den Einsatz musikalischer Chunks 
vor allem implizit gefördert. Durch viele Wiederholungen verbunden mit Spaß und Motivation übernehmen 
Lernende nach und nach implizit die Chunks in korrekter Form. Problematische Stellen können durch 
rhythmisches Sprechen oder Summen ohne Tonträger bewusst gemacht werden. Hierbei werden die Lernenden 
durch die musikalischen Strukturen (Metrum, Rhythmus, Phrasengliederung, Pausierung) unterstützt und 
erlernen die suprasegmentalen Merkmale mit dem Fokus auf Perzeption und Produktion. Das Vorlesen spielt im 
Gegensatz zum herkömmlichen Ausspracheunterricht eher eine Nebenrolle, wird jedoch durch den Beat 
ebenfalls erleichtert. So werden Texte eher als visuelles Hilfsmittel zum synchronen Mitsingen und Mitsprechen 



 257 

für Erwachsene verwendet. Im Mittelpunkt stehen jedoch das Hören, Mitsprechen und Mitsingen der 
Musikstücke.  
 
Weiterhin ist der Einsatz musikalischer Chunks auch auf der segmentalen Ebene von Bedeutung. Der implizite 
Ansatz steht dabei im Vordergrund. Der Rhythmus und das musikalische Metrum erleichtern die Motorik in 
Perzeption und Produktion. Durch das synchrone Mitlesen und Mitsingen erfolgt ein mehrkanaliger Input, durch 
den auch die Laut-Buchstaben-Beziehung auf globaler Ebene deutlich wird. Anschließend können phonetische 
Themen und Regeln selektiv und detailliert auf Grundlage der Musikmaterialien wie im traditionellen 
Ausspracheunterricht erarbeitet werden. Die Vermittlung segmentaler Komponenten mit musikalischen Chunks 
ist mit deutlich mehr Spaß und intrinsischer Motivation verbunden und wird durch Rhythmus und Beat 
unterstützt und erleichtert. Problematisch erscheint nur ein zu schnelles Sprechtempo oder ein großer 
unbekannter Wortschatz bei authentischen Musikstücken. Die Musikauswahl ist daher beim Einsatz von 
authentischer Musik in der Grundstufe von besonders großer Bedeutung.  
 
Fazit 
Beim Einsatz von Musik zur Förderung phonetischer Kompetenzen stehen Perzeption, Produktion und 
Memorierung in enger Verbindung zueinander. Insbesondere die Perzeption verbunden mit hoher intrinsischer 
Motivation spielt eine bedeutende Rolle. Dagegen wird das Lesen zwar immer wieder innerhalb des synchronen 
Mitsingens und Mitsprechens eingesetzt, steht dabei aber nicht im Vordergrund wie im traditionellen 
Ausspracheunterricht. Das Sprechen und Singen auf einem vorgegebenen Metrum könnte daher insbesondere für 
Lernende mit Leseproblemen sehr nützlich sein. So ist der Rhythmus mit der Motorik in Perzeption und 
Produktion verbunden und erleichtert eine klarere Aussprache. Der Beat unterstützt das rhythmische Sprechen 
und Singen. Die phonetischen Kompetenzen verbessern sich beim Aussprachetraining mit Musik insgesamt 
ähnlich wie im traditionellen Ausspracheunterricht. Größere Verbesserungen werden für die Artikulation, den 
Sprechrhythmus, die Wort- und Satzakzente und die Sprechgeschwindigkeit festgestellt. Die Wort- und 
Satzmelodie differiert dagegen in gesungener und gesprochener Sprache und wird beim rhythmischen Sprechen 
eher vernachlässigt, sodass hier insgesamt nur geringe Verbesserungen beobachtet wurden (Ausnahme: P10). 
Der Einsatz von Musik ist gleichzeitig stark mit Spaß und intrinsischer Motivation verbunden. Beim 
regelmäßigen Einsatz von authentischer textbezogener Musik normalisiert sich zwar der Einsatz von Musik im 
Unterricht; dennoch können Spaß und Leistung weiterhin effektiv miteinander verbunden werden. Insbesondere 
durch den Einsatz von geeigneten authentischen Musikstücken verbunden mit einer Vielfalt von Musikstücken 
und Methoden zum Hören, Sprechen und Singen können die phonetischen Kompetenzen somit auch regelmäßig 
über längere Zeit bei erwachsenen Lernenden effektiv und mit viel Spaß gefördert werden. Die Vermittlung 
phonetischer Kompetenzen auf der suprasegmentalen und segmentalen Ebene erfolgt bei dem Einsatz 
musikalischer Chunks in Form von Sprechrhythmen, Raps und Liedern vor allem implizit und kann bei 
geeigneter Musik (sprachlich und musikalisch) auch bei erwachsenen Lernenden effektiv eingesetzt werden. Vor 
allem authentische Musikstücke bieten hierbei viele Möglichkeiten zur Förderung der phonetischen 
Kompetenzen. 
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5.5.7 Diskussion der Forschungsmethoden 
 
Im Folgenden sollen die für die vorliegende Arbeit gewählten und in Kapitel 5.1.3 vorgestellten Methoden 
abschließend hinsichtlich ihrer Effektivität zur Beantwortung der Forschungsfragen diskutiert werden. 
Empfehlungen für zukünftige Studien werden ergänzt. 
 
Die Durchführung einer explorativen Längsschnittstudie mit einem qualitativ-quantitativen Ansatz und 
induktiven Vorgehen erschien insgesamt zur Beantwortung der Forschungsfragen geeignet. In einem quasi-
experimentellen Design konnten in einer soweit wie möglich natürlichen Unterrichtssituation umfangreiche 
Daten zum Forschungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven gesammelt werden und gleichzeitig 
didaktische Konzepte mit Musik entwickelt und ausprobiert werden. Die Durchführung im Rahmen einer 
Vergleichsstudie mit einer Experimentalgruppe (Unterricht mit Musik) und einer Kontrollgruppe (Unterricht 
ohne Musik) führte dagegen zu diversen Problemen (siehe Kap. 5.4.4). So war die randomisierte Einteilung 
durch das Sprachinstitut – vielleicht bedingt durch die kleine Anzahl der Probanden (vgl. Darsow & Felbrich 
2014: 233) – in dieser Studie problematisch, da sie zu zwei in sich fast homogenen Gruppen führte, die sich 
voneinander aber im Hinblick auf Schulbildung, Englischkenntnisse und Einstellung zur Musik unterschieden. 
Besser wäre in diesem Rahmen von Anfang an eine stratifizierte oder geschichtete Zuweisung auf Grundlage der 
ersten Daten (Fragebögen) gewesen, damit „Störvariablen, von denen angenommen wird, dass sie die Ergebnisse 
beeinflussen, bei der Zuweisung der Personen zu den Gruppen berücksichtigt werden“ (ebd.). Dieser Eingriff 
wurde nur hinsichtlich der Geschlechterverteilung vorgenommen. Problematisch ist hierbei allerdings, auf 
welcher Grundlage die personenbezogenen Störvariablen ausgewählt und gemessen werden, da sie vor der 
Studie nicht bekannt waren und weitere unbekannte Störvariablen möglich sind. In der vorliegenden Studie 
wurden daher zusätzlich Einzelfallvergleiche ähnlicher Probanden (Schulbildung, Englischkenntnisse, 
Einstellung zur Musik, Kursanwesenheit) vorgenommen. 
 
Als unabhängige Variable wurde die die Art des Aussprachetrainings (EG: Einsatz von Musik / KG: Einsatz von 
traditionellen Methoden) bestimmt. Hierbei erwies sich vor allem die Vergleichbarkeit der verwendeten Lehr- 
und Übungsmaterialien in der EG und KG als schwierig. Zwar wurde eine Sicherstellung der Vergleichbarkeit 
durch identische Lernziele festgelegt, für welche die gleiche Zeitdauer zur Verfügung stand (siehe detailliertes 
Beispiel für Modul 2: Anhang 5.5.1 und 5.5.2), es war jedoch kaum möglich, dabei die gleichen Materialien und 
Texte in beiden Gruppen einzusetzen. So ist die Verwendung unterschiedlicher Lehr- und Übungsmaterialien in 
der EG und KG kritisch zu beurteilen. Hierbei beeinflusst insbesondere die Auswahl vergleichbarer Lehr- und 
Übungsmaterialien aus aktuellen phonetischen Lehrmaterialien, die durch die Lehrkraft vorgenommen wurde, 
die Ergebnisse der Studie.  
 
Der mehrmethodische Ansatz, der von der Verfasserin selbst entwickelt wurde (siehe Kap. 5.1.3), führte zu einer 
sehr großen Datenmenge. Die Methodentriangulation diente nicht nur wie geplant zur Absicherung der Daten, 
sondern auch zur Vertiefung von Erkenntnismöglichkeiten (vgl. Aguado 2014: 52), sodass „ein umfassenderes, 
die verschiedenen Facetten des untersuchten Gegenstandes berücksichtigendes und damit angemesseneres Bild 
ermöglicht wurde“ (ebd.). Kritisiert werden kann der Umfang der Daten im Hinblick auf die Effizienz zur 
Beantwortung der Forschungsfragen. Die sieben breit angelegten Forschungsfragen erforderten jedoch eine 
umfangreiche Datenerhebung und Analyse. Die breit gefächerte Untersuchung erschien hierbei sinnvoll, da 
bisher kaum empirische Studien mit Erwachsenen zum Forschungsgegenstand vorliegen.  
 
Im Folgenden werden die einzelnen Datenerhebungsinstrumente und Forschungsmethoden im Hinblick auf ihre 
Stärken und Schwächen kurz kommentiert. 
 
A. Fragebögen vor der Studie 
Trotz der sprachlichen Probleme, die eine zusätzliche mündliche Übersetzung während des Ausfüllens 
erforderten, waren die Fragebögen zur ersten Datenerfassung sehr nützlich. Es wurden damit detaillierte Daten 
zu Sprachkenntnissen und Spracherfahrungen sowie zu Musikkenntnissen, Musikerfahrungen und 
Musikpräferenzen erfasst. In zukünftigen Studien sollten dennoch nicht nur die Fragebögen selbst pilotiert 
werden, sondern auch verwendete Fremdsprachen in Fragebögen vor dem Einsatz mit der Zielgruppe getestet 
werden, sodass sichergestellt ist, dass alle Teilnehmer die Fragen selbstständig beantworten können. Insgesamt 
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waren die Fragebögen sehr umfangreich und sollten verkürzt werden. Die Aufgaben zu den Musikpräferenzen 
stellten eine Auflockerung dar, die zudem sehr nützlich erschien. Auf diese Weise wurden schnell und ohne viel 
Aufwand die individuellen Musikpräferenzen deutlich und es konnten in der Studie Musikstücke eingesetzt 
werden, die den Interessen der Teilnehmer entsprachen (Rap, Pop, Schlager, Klassik). Die Datenerhebung zu 
Musikkenntnissen und Musikerfahrungen sollte dagegen durch einen allgemeinen Musiktest ergänzt oder ersetzt 
werden, da sich Erwachsene ohne formale musikalische Ausbildung eher als unmusikalisch einstufen und sich 
meistens sehr negativ bewerten, obwohl dies oftmals nicht ihren tatsächlichen Fähigkeiten entspricht (vgl. Kap. 
3.1.1). Dies wurde in der vorliegenden Studie bestätigt (siehe Kap. 5.3.2.5; F2: Q 2.4). Weiterhin könnten 
Einstellungen zur Musik insbesondere bei arabischen Lernenden auch indirekt erfragt werden, um die 
Problematik der Musik im Islam (vgl. Kap. 5.2.2.3) nicht direkt anzusprechen und so zu vermeiden, dass schon 
vor der Studie Barrieren bei konservativeren Lernenden aufgebaut werden. In der vorliegenden Studie fielen hier 
lediglich die kurzen Antworten beim Beantworten der offenen Fragen auf, die jedoch auch durch sprachliche 
Unsicherheiten begründet sein können. 
 
B. Wöchentliche Unterrichtsplanung 
Die detaillierte Unterrichtsplanung wurde wie in der üblichen Unterrichtspraxis wöchentlich erstellt, sodass 
vorherige Unterrichtserfahrungen berücksichtigt werden konnten. Vorteilhaft war, dass auf diese Weise 
Methoden mit Musik in authentischer Weise erprobt und basierend auf den jeweils vorherigen 
Unterrichtserfahrungen ähnlich wie in der Aktionsforschung weiterentwickelt werden konnten. Nachteilig 
erschienen die Begrenzungen bei der Unterrichtsplanung durch die notwendige Vergleichbarkeit von KG und 
EG. 
 
C. Wöchentliche Tests und Abschlusstest 
Die einzelnen Ergebnisse der wöchentlichen Tests waren als Zwischenkontrollen für die Teilnehmer sinnvoll 
und zeigten gleichzeitig deutlich die Stärken und Schwächen bei den phonetischen Hörleistungen der Probanden. 
So waren die Tests hilfreich bei der Zuordnung für die Einzelfallvergleiche. Bei den wöchentlichen Tests wie 
beim Abschlusstest konnten allerdings nur die Ergebnisse der Probanden und Gruppen miteinander verglichen 
werden, nicht aber die Leistungen vor und nach der Studie. Daher wäre zusätzlich ein einheitlicher Test zum 
Leistungsstand der phonetischen Perzeption vor und nach der Studie (parallel zu den Sprechaufnahmen) zu 
empfehlen, sodass Unterschiede in der Perzeption ähnlich wie bei den Sprechaufnahmen analysiert werden 
könnten und gegebenenfalls Beeinflussungen und Korrelationen von Perzeption und Produktion deutlicher 
erkennbar würden.  
 
Die Tests und der Abschlusstest erschienen weiterhin sehr nützlich zur Dokumentation des kurzfristigen und 
langfristigen Memorierens verwendeter Texte. In zukünftigen Studien sollten jedoch bei den Tests einheitlichere 
Formate und beim Abschlusstest alle eingesetzten Musikstücke der Module verwendet werden, sodass 
Beeinflussungen durch Musikpräferenzen ausgeschlossen werden können und auch Unterschiede zwischen dem 
Memorieren von Rap- und Liedtexten genauer analysiert werden können. 
 
D. Unterrichtsbeobachtung (Videoaufnahme, Forschertagebuch, Evaluationen nach jedem Modul) 
Es wurden vielfältige Datenerhebungsinstrumente zur Beobachtung eingesetzt, um die komplexe 
Unterrichtsbeobachtung aus verschiedenen Perspektiven zu dokumentieren. Die Kombination von wöchentlichen 
Evaluationen sowie abschließendem Einzelinterview der Teilnehmer, Videoaufnahmen und einem 
Forschertagebuch der Lehrenden erschien geeignet, um den Unterricht detailliert aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu analysieren. Das Forschertagebuch diente der groben Aufzeichnung der ersten Eindrücke und 
Auffälligkeiten im Unterricht, die Videoaufnahmen als Datenquellen für Überprüfungen und detailliertere 
Analysen. Aufgrund der großen Datenmenge der Video- und Audiodaten (je 8x120 Minuten in der EG und KG) 
wurde die Analyse auf die Videodaten der EG mit ausgewählten Beobachtungskriterien begrenzt. Es fiel dabei 
auf, dass die Videodateien zur Ergänzung des Forschertagebuchs in einer Unterrichtsstudie unbedingt notwendig 
waren, da erst im Rückblick viele Zusammenhänge erkennbar wurden, zumal die Forschende hier gleichzeitig 
als Lehrende agierte.  
 
Der Evaluationsbogen, der ab Modul 4 eingesetzt wurde (siehe Anhang 5.6.2), bereitete den Probanden keine 
Probleme und konnte schnell ausgefüllt und ausgewertet werden. Es wäre gut, den Evaluationsbogen von 
Anfang an zu verwenden, um so auch detailliertere Daten für die ersten Module zu erhalten. Problematisch 
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erschien lediglich die Bewertung der Konzentration, die genauer definiert werden sollte, indem beispielsweise 
die Bewertung differenziert wird und eine Note für die Konzentration vor dem Unterricht und eine Note für die 
Konzentration nach dem Unterricht notiert wird. In der vorliegenden Studie blieb offen, ob die Teilnehmer ihre 
Konzentration vor, bei oder nach dem Unterricht bewerteten. Beeinflussungen durch den Unterricht konnten 
nicht erfasst werden. In der EG konnten auf diese Weise vor allem die Bewertungen zu den verwendeten 
Materialien, Methoden, zur Konzentration und zu den subjektiv erlebten Lernerfolgen in anonymer Weise direkt 
nach dem Unterricht erfasst werden und die Entwicklungen von Modul 4 bis Modul 9 dokumentiert und 
analysiert werden. Dagegen wurden in der KG trotz der Anonymisierung in allen Modulen nur positive 
Antworten gegeben.  
 
Die Unterrichtsbeobachtungen konnten somit aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt und abschließend 
miteinander verbunden und zusammengefasst werden. Die vorliegende Studie kann mit der Sammlung und 
Darstellung vielfältiger Daten zur Unterrichtsbeobachtung als Grundlage und Anregung für spätere Studien 
dienen. In zukünftigen Studien ist allerdings eine stärkere Eingrenzung notwendig, sodass ein bestimmter Faktor 
der phonetischen Kompetenzen oder des Einsatzes von Musik detaillierter und differenzierter im Unterricht 
beobachtet und analysiert werden kann.  
 
E. Leitfadeninterview (siehe Anhang 5.2.1) 
Die Einzelinterviews nach der Studie waren in der vorliegenden Studie von großer Bedeutung, da die 
Teilnehmer sich mündlich viel leichter als schriftlich ausdrücken konnten. Die Teilnehmer durften die 
Interviewsprache im Vorfeld selbst auswählen. Hierdurch war es möglich, dass alle Teilnehmer die Fragen 
detailliert beantworten konnten. Die Transkription und Übersetzung der arabischen Sprache war zwar für die 
Verfasserin mit viel Aufwand verbunden, dafür wurden aber auf diese Weise auch die Sprechmuster, 
Erfahrungen und Einstellungen von konservativeren Teilnehmern deutlich. Offen bleibt jedoch, inwiefern die 
unterschiedlichen Sprachen (L1: Arabisch oder Fremdsprache: Englisch) und die beiden Interviewer (Alter, 
Geschlecht, Ethnizität, allgemeines Verhalten) auch die inhaltliche Beantwortung beeinflussten.  
 
Die Verwendung einer deutschsprachigen Liste mit den Unterrichtsinhalten als Erinnerungshilfe zu den 
einzelnen Modulen (siehe Anhang 5.2.9; I: Q 2.5) war für viele Teilnehmer zu schwer und fungierte daher kaum 
als Hilfsmittel, obwohl sie vor dem Interview gelesen werden konnte. Sie müsste bei Teilnehmern in der 
Grundstufe vereinfacht werden. In der EG war sie durch die Titel der verwendeten Musikstücke leichter zu 
verstehen. Aufgrund der Problematik der sozialen Erwünschtheit wäre es zudem besser, alle Interviews durch 
eine externe Person durchführen zu lassen. Andererseits konnte durch die eigene Durchführung der 
englischsprachigen Interviews auf die Antworten der Teilnehmer direkt eingegangen und bei den 
arabischsprachigen Interviews Zusatzfragen gestellt werden. 
 
F. Sprechaufnahmen 
Da nur ein Unterrichtsraum und eine begrenzte Zeit zur Verfügung stand, die Probanden den Text aber unter 
gleichen Voraussetzungen sprechen beziehungsweise vorlesen sollten, konnte den Probanden keine 
Vorbereitungszeit zur Verfügung gestellt werden. Mit einer Vorbereitungszeit hätten jedoch Lesefehler 
verringert werden können, welche sich insbesondere auf der suprasegmentalen Ebene auswirken. Die Mischung 
unterschiedlicher Textsorten erschien bei den Sprechaufnahmen sinnvoll, war aber hinsichtlich der 
Vergleichbarkeit problematisch. So erleichterte die Zuordnung einer Textsorte für jeweils ein segmentales oder 
suprasegmentales Merkmal die Bewertung, sorgte für Abwechslung und dafür, dass alle Merkmale von den 
Ratern bewertet und kommentiert wurden. Allerdings beeinflusste die Verwendung einer bestimmten Textsorte 
auch die Bewertung des jeweiligen Merkmals. So hatte in der vorliegenden Studie beispielsweise die Wahl eines 
Dialogs zur Bewertung des Melodieverlaufes eine gute Gesamtbewertung zur Folge, während Wortpaare zur 
Bewertung der Artikulation oder ein monologischer Text zur Bewertung des Sprechrhythmus zu deutlich 
schlechteren Gesamtbewertungen führten. Deshalb ist bei der Analyse der Bewertungen weniger der Vergleich 
der einzelnen Merkmale zueinander möglich, sondern mehr die Entwicklung der einzelnen Merkmale.  
 
G. Bewertung durch externe Rater 
Die Bewertung der phonetischen Kompetenzen durch die externen DaF-Lehrkräfte erfolgte trotz einheitlicher 
Vorgaben sehr unterschiedlich. Daher ist gerade bei der Bewertung von Aussprache eine Kalibrierung und 
Schulung der Rater im Vorfeld zu empfehlen. Außerdem sollten den Ratern insbesondere bei der Bewertung 
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prosodischer Merkmale weitere Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Sehr nützlich erscheinen hier 
beispielsweise Notationshilfen, sodass prosodische Auffälligkeiten auch von DaF-Lehrkräften einheitlicher und 
detaillierter dargestellt werden können. Der Zeitrahmen konnte durch die individuelle Bewertung zuhause frei 
gewählt werden. Dies erschien sehr nützlich, sodass es zu keinen Zeitproblemen kam und alle Bewertungen 
vollständig vorlagen. Hilfreich waren zudem die verbalen Kommentare zu den Unterschieden der beiden 
Aufnahmen, welche die unterschiedlichen Bewertungen der Rater oftmals begründeten. 
 
In zukünftigen Studien sollte eine Evaluation zu den Datenerhebungsinstrumenten hinzugefügt werden, um zu 
dokumentieren, wie schwer oder leicht den Ratern das Bewerten mit dem vorgegebenen 
Datenerhebungsinstrument fiel. Auf diese Weise könnten zusätzlich individuelle Unterschiede bei der 
Bewertung erklärt werden und Probleme der Datenerhebungsinstrumente leichter erkannt und optimiert werden. 
 
Fazit 
Im Rückblick konnten durch die Wahl einer qualitativ-quantitativen Vergleichsstudie Methoden mit Musik im 
direkten Vergleich mit herkömmlichen Methoden konzipiert und entwickelt werden. Es wurden allerdings 
Begrenzungen bei der Unterrichtsplanung und Durchführung durch die ständig notwendige Vergleichbarkeit von 
EG und KG deutlich. Zudem war die Kontrolle von Variablen sehr schwierig.81 
 
Die gewählten Forschungsmethoden und Datenerhebungsinstrumente können hinsichtlich ihres Umfangs und 
ihrer Vielfältigkeit positiv und negativ bewertet werden. Einerseits führte der Datenumfang zu einem großen 
Zeitaufwand bei der Datenaufbereitung und Analyse sowie die Vielfältigkeit zu Einschränkungen in der 
Vergleichbarkeit; andererseits konnten durch die Wahl unterschiedlicher Datenerhebungsmittel und Methoden 
Daten mit sowohl unterschiedlichen Schwerpunkten als auch verschiedenen Blickwinkeln erfasst werden. Durch 
das Miteinbeziehen der Beobachtung und Bewertung anderer Personen konnten die Daten objektiver erfasst und 
gleichzeitig die Erkenntnismöglichkeiten vertieft werden. Durch eine deutlichere Eingrenzung hätte es allerdings 
zu einer differenzierteren Beantwortung einzelner Forschungsfragen kommen können. In zukünftigen Studien 
sollten daher die Wirkungen einzelner Musikfaktoren auf die phonetischen Kompetenzen differenzierter 
erforscht und die Verursachung möglicher Transfereffekte und deren Dauerhaftigkeit genauer untersucht 
werden.  
 

																																																								
81 Zur Problematik von Forschungsdesigns mit Experimentalgruppe und Kontrollgruppe im Fremdsprachenunterricht siehe 
auch Brown (2014: 274). 
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6. ENTWICKLUNG VON DIDAKTISCHEN KONZEPTEN ZUR FÖRDERUNG PHONETISCHER 
KOMPETENZEN MIT MUSIK BEI ERWACHSENEN IN DER GRUNDSTUFE 
 
Abschließend soll die letzte Forschungsfrage beantwortet werden: Welche didaktischen Entscheidungen können 
für den effektiven Einsatz von Musik im Bereich phonetischer Kompetenzen auf Grundlage der vorherigen 
Ergebnisse getroffen werden?  
 
Zunächst werden didaktische Konsequenzen hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten von Sprechrhythmen, Raps 
und Liedern gezogen (Kap. 6.1). Es folgen didaktische Grundsätze (Kap. 6.2) basierend auf den Ergebnissen der 
vorliegenden Studie. Schließlich wird unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen (Kap. 2 und Kap. 3), 
der empirischen Ergebnisse der Vorstudie (Kap. 4) und der Hauptstudie (Kap. 5) ein didaktisches Modell zur 
Förderung phonetischer Kompetenzen bei Erwachsenen durch Musik vorgestellt (Kap. 6.3.3). 

6.1 Einsatzmöglichkeiten von Sprechrhythmen, Raps und Liedern 
 
DaF-Musikstücke (Sprechrhythmen; DaF-Raps, DaF-Lieder) und authentische Musikstücke (Raps, Lieder) sind 
auf Grundlage der Ergebnisse der Hauptstudie hinsichtlich des Einsatzes im Unterricht deutlich zu 
differenzieren. So zeigt sich bei erwachsenen Lernenden in der Regel eine deutlich höhere Motivation und 
Ausdauer für authentische Musikstücke. Außerdem sind DaF-Musikstücke für bestimmte Lernsituationen 
konzipiert, verwenden leichtere Texte und oftmals ein langsameres Sprechtempo als authentische Musikstücke. 
Hieraus ergeben sich auch für die Lehrenden unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der musikalischen 
Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Unterrichtsvorbereitung und -durchführung. Somit existieren große 
Unterschiede bei den Einsatzmöglichkeiten von Sprechrhythmen, Raps und Liedern, die im Folgenden kurz 
zusammengefasst werden (siehe Tab. 6.1, Tab. 6.2 und Tab. 6.3). 
 

 
1. SPRECHRHYTHMEN (ohne Tonträger) 

 
Sprachniveau - ab Sprachniveau A1 
Lernschritte des L2-
Ausspracheerwerbs 

- Bewusstmachung (Wortakzent; Wortmelodie)  
- Automatisierung 
- Korrektur und Kontrolle 

Geeignete Lerninhalte  - Wortakzent und Wortmelodie 
- Artikulation 
- Sprechtempo 

Didaktische Empfehlungen - kurze Zeitabschnitte 
- auf Wort- und Satzebene 
- mit Improvisationen (rhythmische Reihungen etc.)  
- für Ausspracheprobleme 

Beispiele der Anwendung - Bewusstmachung von Wortakzent und Wortmelodie (vgl. Kanon der trennbaren 
Verben / nicht-trennbaren Verben: Kroemer 2000) 

- Vorübung für authentische Raps: Einführung des Textes und Steigerung des 
Sprechtempos  

- in Verbindung mit Liedtexten: Zwischenübung zur Bewusstmachung, Kontrolle 
und Korrektur 

- siehe Kroemer (2000) und Fischer (2007a)  
Kriterien zur Musikauswahl - Kombination von geeigneten Rhythmen und Wörtern bzw. Sätzen 
Anforderungen an Lehrende - gutes Rhythmusgefühl 

- Fähigkeit zum Improvisieren (und zum Entertainment) 
- Auswahl und Verknüpfung geeigneter Rhythmen und Texte 

Tab. 6.1: Einsatzmöglichkeiten von Sprechrhythmen zum L2-Ausspracheerwerb bei Erwachsenen 
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2. RAPS 

 
A. DaF-Raps (Tonträger: mit Text und Beat) 

Sprachniveau - ab Sprachniveau A1 
Geeignete Lernschritte des 
L2-Ausspracheerwerbs 

- Eintauchen in eine Struktur 
- Automatisierung und Memorierung 

Geeignete Lerninhalte - segmentale Merkmale (Schwerpunkt: Konsonanten) 
- Sprechrhythmus  

Didaktische Empfehlungen - kurze Zeitabschnitte  
- für schwächere Lernende (schneller Lernerfolg) 
- für Ausspracheprobleme 

Beispiele der Anwendung - Hören und Mitsprechen  
- siehe Tangram-Raps / Künstlerkollektiv (2000) 
- siehe Reinke (2012) (ohne Beatbegleitung) 

Kriterien zur Musikauswahl - zielgruppenorientierte Texte (Infantilisierung!) 
- eingängige Rhythmen 

Anforderungen an Lehrende - Auswahl geeigneter Raps  
- gutes Rhythmusgefühl 
B. Rap-Beat (Tonträger: mit Beat, ohne Text) 

Sprachniveau - ab Sprachniveau A1 
Geeignete Lernschritte des 
L2-Ausspracheerwerbs 

- Eintauchen (Vorsprechen – Nachsprechen)  
- Bewusstmachung 
- Automatisierung 

Geeignete Lerninhalte - Sprechrhythmus  
- Wort- und Satzakzent 
- Sprechtempo 
- Artikulation 

Didaktische Empfehlungen - kurze Zeitabschnitte 
- auf Wort- und Satzebene 
- mit Improvisation  
- für Ausspracheprobleme 

Beispiele der Anwendung - siehe empirische Hauptstudie (Minimalpaare; Gedichte / Sprechrhythmus und 
Sprechtempo)  

- siehe Nowitzki (2006) 
- siehe Lingo Tracks / Kind & Schaffel (2005) 

Kriterien zur Musikauswahl - Kombination von geeignetem Beat und Wörtern bzw. Sätzen 
Anforderungen an Lehrende - Auswahl und Verknüpfung geeigneter Rhythmen und Texte 

- gutes Rhythmusgefühl 
- Fähigkeit zum Improvisieren (und zum Entertainment) 

C. Authentische Raps 
Sprachniveau - ab Sprachniveau A2 oder B1 
Geeignete Lernschritte des 
L2-Ausspracheerwerbs 

- Automatisierung  
- Memorierung bei einfacheren Texten 

Geeignete Lerninhalte - Sprechtempo (Perzeption + Produktion) 
- Sprechrhythmus 
- Phrasierung 
- Pausierung 

Didaktische Empfehlungen - rhythmisches Sprechen ohne Tonträger als Vorübung (Steigerung des 
Sprechtempos) 

- lange Zeitabschnitte (auch über zwei Module: hohe Motivation, Konzentration 
und Ausdauer der Lernenden)  

- Binnendifferenzierung (geeignete Textverteilung) 
Beispiele der Anwendung - siehe didaktischen Vorschlag der Verfasserin unter: 

https://sites.google.com/site/dafmusik/didaktische-beispiele/beispiele-a1/mo-do 
(Stand: 18.06.2014) 

- siehe empirische Hauptstudie 
Kriterien zur Musikauswahl - leichte Texte (Sprechtempo, unbekannter Wortschatz) 

- Inhalt der Texte: Berücksichtigung der Moralvorstellungen der Zielgruppe 
- Musikgeschmack der Zielgruppe 

Anforderungen an Lehrende - Kenntnisse über aktuelle Raps 
- Auswahl geeigneter Raps 
- gutes Rhythmusgefühl 

Tab. 6.2: Einsatzmöglichkeiten von Raps zum L2-Ausspracheerwerb bei Erwachsenen 
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3. LIEDER 
A. DaF-Lieder 

Sprachniveau - ab Sprachniveau A1 
Geeignete Lernschritte des 
L2-Ausspracheerwerbs 

- Automatisierung  
- Memorierung 

Geeignete Lerninhalte - Phrasierung und Pausierung 
- Wort- und Satzakzent 
- Wort- und Satzmelodie 
- Sprechrhythmus 
- Artikulation 
- Verknüpfung von Aussprache mit anderen Bereichen (Grammatik, Wortschatz 

etc.) 
- Stimmklang 

Didaktische Empfehlungen - kurze Zeitabschnitte  
- für schwächere Lernende (schneller Lernerfolg)  
- für spezielle Ausspracheprobleme 
- Transfer zum (freien) Sprechen 

Beispiele der Anwendung - Verwendung bekannter Melodien (vgl. Kind 1983) 
- siehe DaF-Lieder (beispielsweise: Wagner & Zeigler 1982; Kind 1983; Kind & 

Broschek 1996; Specht et al. 2012) 
Kriterien zur Musikauswahl - Musikgeschmack der Zielgruppe (Lieder entsprechen oft nicht dem 

Musikgeschmack der Lernenden / Problem der Infantilisierung) 
- eingängige Melodien 

Anforderungen an Lehrende - Auswahl geeigneter Lieder 
- Spaß am Singen 

B. Melodien (ohne Tonträger) 
Sprachniveau - ab Sprachniveau A1 
Geeignete Lernschritte des 
L2-Ausspracheerwerbs 

- Bewusstmachung (Perzeption und Produktion) 
- Automatisierung  

Geeignete Lerninhalte - Tonhöhenverlauf (Sensibilisierung der Wahrnehmung) 
- Artikulation: Vokale und Umlaute (Vokalsilben) 

Didaktische Empfehlungen - kurze Zeitabschnitte 
- auf Wort- und Satzebene 
- mit Improvisation 
- für Ausspracheprobleme 

Beispiele der Anwendung - Summen (als Zwischenschritt von Sprechen und Singen) 
- Singen eines bekannten Refrains auf improvisierten Vokalsilben (dadada, 

düdüdü) 
Kriterien zur Musikauswahl - eingängige Melodien (Refrain eines Liedes) 
Anforderungen an Lehrende - Auswahl geeigneter Melodien 

- Fähigkeit zum Improvisieren 
- Fähigkeit zum Singen 

C. Authentische Lieder 
Sprachniveau - ab Sprachniveau A2 
Geeignete Lernschritte des 
L2-Ausspracheerwerbs 

- Automatisierung  
- Memorierung  

Geeignete Lerninhalte - Sprechtempo (Perzeption + Produktion) 
- Akzentuierung  
- Phrasierung 
- Artikulation 
- Stimmklang? 

Didaktische Empfehlungen - lange Zeitabschnitte (auch über zwei Module)  
- wiederholtes Üben von einzelnen Abschnitten: Memorierung anfangs schwieriger 

(dualer Code für Sprache und Musik)  
- Binnendifferenzierung (Textverteilung) 
- synchrones Mitsingen mit Textvorlage 
- solistisch-synchrones Mitsingen mit verteilten Abschnitten 
- Wechsel von Singstilen  
- Transferübungen zum (freien) Sprechen 

Beispiele der Anwendung - siehe empirische Hauptstudie 
Kriterien zur Musikauswahl - Lernziel und Potenzial des Liedes (sprachlich und musikalisch) 

- Text: Sprechtempo, Verständlichkeit, Wortschatz/Sprachniveau, 
Moralvorstellungen der Zielgruppe 

- Musik: Strophenlied/Struktur; eingängige Melodie; Musikgeschmack der 
Zielgruppe; Verwendung einer Vielfalt von Musikstilen 

Anforderungen an Lehrende - Kenntnisse über deutschsprachige Musikstücke 
- Auswahl geeigneter Lieder 
- gutes Rhythmusgefühl 

Tab. 6.3: Einsatzmöglichkeiten von Liedern zum L2-Ausspracheerwerb bei Erwachsenen 
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6.2 Didaktische Grundsätze zum L2-Ausspracheerwerb mit textbezogener Musik 
 
Auf Grundlage der theoretischen und empirischen Ergebnisse der vorliegenden Studie werden weiterhin 
didaktische Grundsätze zum L2-Ausspracheerwerb mit textbezogener Musik zusammengefasst. Beim Einsatz 
von Musik sollten zunächst die allgemeinen Grundsätze zum L2-Ausspracheerwerb beachtet werden (siehe Kap. 
2): 
 

1. Suprasegmentale Merkmale sollten vor segmentalen Merkmalen vermittelt werden. 
2. Bei den Lernschritten „Einführung in die Thematik, erneute Kontrollen und Imitationsversuche, Bildung von L2-

Hörstrategien, Automatisierung der Sprechmotorik und Abschlusskontrolle“ sollten rhythmisch-melodische 
Einheiten (=phonologische Chunks) eingesetzt werden. 

3. Bei Erwachsenen ist die Bewusstmachung insbesondere suprasegmentaler Strukturen von großer Bedeutung. 
4. Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich die Imitationsfähigkeit. Daher sollten bei erwachsenen Lernenden 

zusätzliche Hilfen (visuelle Textvorlagen) verwendet werden. 
5. Bei der Automatisierung ist ein großer L2-Input mit vielen identischen Wiederholungen notwendig. Deshalb ist es 

wichtig, Materialien einzusetzen, die für die Teilnehmer interessant sind und Spaß machen. 
6. Durch ein kombiniertes Training von Perzeption und Produktion wird ein ständiger Vergleich des L2-Outputs mit 

dem L2-Input ermöglicht. 
7. Der Sprechstil spielt eine große Rolle beim L2-Ausspracheerwerb und sollte im Unterricht variiert werden. 
8. Der L2-Ausspracheerwerb sollte nicht separat, sondern in Verbindung mit anderen Fertigkeiten integrativ erfolgen. 

 
Aus den theoretischen Erkenntnissen zur Verbindung von Sprache und Musik ergeben sich zusätzlich folgende 
didaktische Konsequenzen (siehe Kap. 3): 
 

1. Das Singen sollte zur Erleichterung der Wortsegmentation, des Sprechens sowie der langfristigen Memorierung 
regelmäßig im Unterricht eingesetzt werden. 

2. Die Perzeption von Musik sollte zur Sensibilisierung der phonetischen Wahrnehmung eingesetzt werden. 
3. Bei Sprechproblemen sollte rhythmisches Sprechen und Singen eingesetzt werden, da Rhythmus und Motorik 

miteinander verbunden sind. 
4. Bei Teilnehmern mit Leseproblemen sollte das rhythmische Sprechen auf einem Beat eingesetzt werden, da 

Metrum und Lesekompetenzen miteinander verbunden sind. 
5. In der Musik werden die suprasegmentalen Merkmale genau vorgegeben und stehen im Vordergrund, beim 

Sprechen werden sie dagegen freier verwendet. Musik könnte so zum gesteuerten Erwerb der suprasegmentalen 
Merkmale eingesetzt werden. Transferphasen zum Sprechen sollten ergänzt werden. 

 
Auf Grundlage der Unterrichtserfahrungen vieler Lehrkräfte wurden bereits didaktische Konsequenzen 
gezogen (siehe Kap. 4.4), die hier nochmals kurz zusammengefasst werden: 
 
1. Beim Hören sollten anfangs Liedtexte unterhalb des Sprachniveaus verwendet werden, um die Lernenden an das 

neue Textformat zu gewöhnen. Bei Liedern kann der Schwerpunkt beispielsweise zunächst auf den Refrain gesetzt 
werden (kurz, klare Melodie, viele Wiederholungen). Beim vollständigen Liedtext sollte mit Textvorlage gearbeitet 
werden. 

2. Die Bedeutung der Texte sollte nur global und selektiv im Unterricht behandelt werden. Je nach Interesse der TN 
können sie selbstständig einzelne Wörter oder eine Übersetzung des Liedes (falls vorhanden) heraussuchen. Das 
selbstständige Lernen soll dadurch gefördert werden. 

3. Anfangs sollten Eisbrecher eingesetzt werden, um die Hemmschwelle zum Singen zu überwinden. Vom 
rhythmischen Sprechen im Chor geht es nach und nach zum gemeinsamen Singen. Stufenweise können die 
Lernenden in kleineren Gruppen singen. Es muss damit gerechnet werden, dass einzelne TN nicht mitsingen. 

4. Spaß und Leistung sollen durch die Didaktisierung miteinander verbunden werden. 
5. Es sollte vorab geklärt werden, welche Musikstile den Probanden gefallen. Darauf aufbauend sollte Musik gewählt 

werden. Authentische Musik sollte bei Erwachsenen im Vordergrund stehen. 
6. Es gelten folgende Grundsätze bei der Liederauswahl: 

Der Liedinhalt sollte den Moralvorstellungen der Lerner entsprechen. Tabu-Themen sollten zunächst vermieden 
werden. 
Der Wortschatz muss überschaubar sein. Auf die Umgangssprache sollte dabei eingegangen werden. 
Die Aussprache des Sängers muss gut verständlich sein. 
Der Text muss im Vordergrund stehen und darf nicht zu schnell sein. 
Die TN müssen sich anfangs an die neue Textsorte gewöhnen. 
Je schneller die Musik ist, desto einfacher muss der Text sein. 
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Auf Grundlage der Ergebnisse der empirischen Hauptstudie mit Studierenden (siehe Kap. 5.5) ergeben sich 
schließlich folgende didaktische Empfehlungen zum Einsatz textbezogener Musik zur Förderung phonetischer 
Kompetenzen bei erwachsenen Lernenden: 
 
1. Musikalische Chunks 
Sprechrhythmen, Lieder und Raps können effektiv als Chunk-Träger eingesetzt werden. Dabei sollten bei erwachsenen 
Lernenden vorrangig authentische Musikstücke verwendet werden. DaF-Musikstücke können als Ergänzung eingesetzt 
werden. Eine Transferphase zum Sprechen sollte erfolgen, um die Chunks auch in gesprochener Sprache anwenden zu 
können, obwohl einzelne Chunks bereits implizit und situativ-korrekt ohne Transferphasen im Unterrichtsverlauf in 
gesprochener Form in der Studie verwendet wurden. Diese Anwendung kann durch gezielte Transferphasen intensiviert 
werden. 
 
2. Regelmäßiger Einsatz von Musik 
Musik sollte regelmäßig eingesetzt werden und nicht nur als Ausnahme von der Regel. Ein regelmäßiger Einsatz von Musik 
im Unterricht ist mit authentischer Musik effektiv möglich. Spaß und Begeisterung sind nicht nur mit dem ersten 
Überraschungseffekt für Musik als Ausnahme von der Regel verbunden, sondern bleiben auch beim regelmäßigen Einsatz 
über längere Zeit bestehen. Spaß, hohe Konzentration und Leistung werden hierbei effektiv miteinander verknüpft. Weiterhin 
sollte eine Vielfalt von Materialien und Methoden beim regelmäßigen Einsatz von Musik verwendet werden.  
 
3. Auswahl der Musikstücke 
Die Auswahl geeigneter Musikstücke spielt beim regelmäßigen Einsatz insbesondere in der Grundstufe eine große Rolle. 
Musikpräferenzen der Lernenden, das Potenzial des Musikstückes (sprachlich und musikalisch) und insbesondere das 
Sprechtempo in Verbindung mit dem Schwierigkeitsgrad des Textes müssen hierbei beachtet werden. Der Text sollte den 
Moralvorstellungen und dem Sprachniveau der Zielgruppe entsprechen, auditiv gut verständlich und nicht zu schnell sein. 
Die Struktur der Musik sollte mit der Struktur des Textes übereinstimmen, was in der Regel bei textbezogener Musik der Fall 
ist. Optimal sind hierbei Strophenlieder, die auch bei authentischen Liedern oftmals vorzufinden sind. 
 
4. Implizites und explizites Lernen 
Das implizite Lernen sollte beim Einsatz von Musik im Vordergrund stehen. Hierbei liegt der Fokus auf der 
suprasegmentalen Ebene. Die Aussprache ist in rhythmisch-melodischen Einheiten eingebettet und einzelne Chunks werden 
implizit übernommen. Durch synchrones Mitsingen (mit Tonträger) wird die Perzeption sehr eng mit der Produktion 
verbunden. Eine ständige Kontrolle und Angleichung des L2-Outputs mit dem L2-Input ist möglich. Visuelle Hilfen durch 
Aushändigung des Liedtextes (oder eines Ausschnitts) sind bei Erwachsenen notwendig. Das implizite Lernen in Form von 
synchronem Mitsingen authentischer Musikstücke sollte bei Erwachsenen durch das explizite Lernen ergänzt werden. So 
sollten suprasegmentale Merkmale auch mithilfe der Musikstücke bewusst gemacht werden. Hierbei sind ebenfalls DaF-
Musikstücke sehr nützlich. Vor allem für die Wort- und Satzmelodie sind zusätzlich herkömmliche Methoden ohne Musik zu 
verwenden, da sich die gesungene und gesprochene Melodie voneinander unterscheiden und auch beim rhythmischen 
Sprechen von Raps der Melodieverlauf eher vernachlässigt wird. Außerdem sollte das explizite Lernen bei problematischen 
Lauten zur Korrektur und Bewusstmachung eingesetzt werden. Hier ist das rhythmische Sprechen durch die Verbindung von 
Rhythmus und Motorik sehr nützlich. 
 
5. Sprechrhythmen 
Das rhythmische Sprechen ohne Tonträger sollte zur Kontrolle, Korrektur und Bewusstmachung in vielfältiger Weise immer 
wieder kurz, spontan und improvisiert (Rhythmische Reihungen etc.) eingesetzt werden. Das rhythmische Sprechen ist auf 
einem Rap-Beat (mit Tonträger) sehr nützlich und kann bereits auf der Wortebene in Form von Wortpaaren und Wortketten 
mit vielen Wiederholungen und Spaß für problematische Laute oder Wörter eingesetzt werden. Auf diese Weise können 
problematische Wörter und auch Sätze aus dem DaF-Lehrwerk spontan geübt werden oder phonetische Themen eingeführt 
werden. Sehr nützlich ist das rhythmische Sprechen auf einem Beat auch bei Teilnehmern mit Leseproblemen, da Metrum 
und Lesekompetenzen miteinander verbunden sind. 
 
6. Authentische Raps 
Authentische Raps haben in der Regel ein sehr schnelles Sprechtempo. Sie sollten daher zunächst intensiv ohne Tonträger 
geübt und vorbereitet werden, da die Teilnehmer ansonsten nicht sofort synchron mitsprechen können und dies zur 
Frustration führen kann.  
 
7. Singen von Liedern  
Bei der Einführung eines Liedes sind unterschiedliche Lernstrategien von Lernenden zu beachten (erst hören dann singen, 
oder umgekehrt). Insbesondere das synchrone Mitsingen authentischer Musikstücke sollte intensiv eingesetzt werden. Eine 
effektive Verbindung von Perzeption und Produktion sowie Spaß, intrinsischer Motivation, hoher Konzentration und 
Lernerfolg ist über lange Phasen (ca. 30 Minuten) möglich. Viele Wiederholungen können daher durchgeführt werden. Das 
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Singen sollte dabei durch Gruppenaufteilungen variiert werden. Das Chorsingen sollte am Anfang zum Ausprobieren 
erfolgen. Hierbei sollten einzelne Ausschnitte wie der Refrain trainiert werden. Anschließend können die einzelnen Strophen 
je nach Schwierigkeitsgrad verteilt werden (Binnendifferenzierung). Der Refrain kann beispielsweise schwächeren 
Lernenden zugeordnet werden oder auch von allen gesungen werden.  
 
Das solistisch-synchrone Mitsingen authentischer Musikstücke mit verteilten Liederabschnitten sollte bei regelmäßigem 
Einsatz von Musik intensiv zum impliziten Ausspracheerwerb und den Erwerb von L2-Hörstrategien verwendet werden. 
Spaß, Leistung und Konzentration werden hierbei effektiv miteinander verbunden. Sofern die Teilnehmer nicht gern singen, 
können sie auch rhythmisch-synchron mitsprechen. Niemand sollte zum Singen gezwungen werden. Eine 
Binnendifferenzierung ist möglich. Jeder ist für eine Passage verantwortlich, das ganze Lied kann dabei gehört werden und 
jeder steht zudem einmal als Solist im Mittelpunkt, sodass der Spaß und das Bedürfnis im Mittelpunkt zu stehen sehr gut 
gelenkt und kontrolliert werden. 
 
Weiterhin kann auf der segmentalen Ebene insbesondere das Üben der Vokale durch Singen erfolgen, da diese beim Singen 
eine große Rolle spielen. So ist beispielsweise das Singen von Vokalsilben (dadadada, düdüdüdü etc.) auf der Melodie des 
Refrains möglich.  
 
8. Konzentration 
Die Phase des Sprechens ohne Tonträger sollte nicht zu lang sein, da die Aufmerksamkeit der Teilnehmer hier in der Regel 
abnimmt. Durch Variationen (Sprechstil, Gruppenaufteilung, Problemwörter/-phrasen im Kreis) oder große Motivation der 
Probanden, das Lied zu lernen, kann entgegen gesteuert werden. Überforderungen der Lernenden oder viele Wiederholungen 
ohne konkrete Aufgabenstellungen sollten vermieden werden, da die Lernsituation dann leicht in eine undisziplinierte 
Lernatmosphäre „umkippen“ kann. 
 
9. Einsatzmöglichkeiten von Musikstücken in Lernschritten des L2-Ausspracheerwerbs 
Musikstücke können in allen Lernschritten des Ausspracheerwerbs eingesetzt werden. Sehr nützlich sind sie bei der 
Automatisierung, da viele identische Wiederholungen mit einem großen L2-Input und mit Spaß möglich sind. Beim Einsatz 
für alle Lernschritte des Ausspracheerwerbs kann ein Musikstück intensiv eingesetzt werden oder mehrere Musikstücke. Bei 
letzterem Fall sollte auch DaF-Musik miteinbezogen werden, da sie schneller und leichter zu erlernen ist und Lernende in der 
Grundstufe beim Einsatz mehrerer authentischer Musikstücke überfordert sind. DaF-Sprechstücke oder DaF-Musik eignen 
sich durch ihre einfachen Strukturen und dem leichteren Wortschatz zum Eintauchen und Bewusstmachen. Zum 
Automatisieren sollte authentische Musik verwendet werden, da auf diese Weise ein intensives Üben mit vielen 
Wiederholungen und mit Spaß möglich ist. 
 
10. Automatisierung und Memorierung 
Die Memorierung sollte beim Automatisieren miteinbezogen werden. Es sollte hierbei berücksichtigt werden, dass die 
Memorierung von Liedern anfangs zwar schwerer ist, aber langfristig deutlich besser ist. Zusätzlich sollten die Teilnehmer 
Aufgaben zur nächsten Unterrichtseinheit mit Musik bekommen – insbesondere zur Perzeption und zum Memorieren. 
Authentische Musikstücke sind für alle über das Internet leicht zugänglich, sodass das Automatisieren und Memorieren auch 
außerhalb des Unterrichts möglich ist. Durch die intrinsische Motivation in Verbindung mit stärkeren Emotionen der 
Teilnehmer bei authentischer Musik kann diese effektiv den Nutzen von Musik verstärken. 
 
11. Integrative Verknüpfung 
Eine integrative Verknüpfung von Aussprache mit anderen Fertigkeiten ist bei authentischen Materialien leicht möglich. So 
kann die Aussprache beispielsweise mit inhaltlichem Hörverständnis, freiem Sprechen, Wortschatz, Grammatik, 
interkulturellen und landeskundlichen Ansätzen verbunden werden. 
 
12. Lehrende ohne musikalische Vorbildung 
Auch Lehrende, die nicht singen können oder wollen, weil es ihnen beispielsweise zu peinlich ist, können authentische 
Musikstücke in Form von synchronem Mitsingen (mit Tonträger und Liedtext) leicht einsetzen, ohne selbst vorsingen zu 
müssen. Nützlich ist allerdings – wie auch beim Einsatz von Sprechrhythmen und Raps – ein gutes Rhythmusgefühl. 
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6.3 Didaktisches Modell zum L2-Ausspracheerwerb mit textbezogener Musik 
 
In der empirischen Hauptstudie wurden in der EG und KG vergleichbare Ergebnisse bei den Hör- und 
Sprechleistungen sowie in der EG bessere Ergebnisse bei der langfristigen Memorierung erzielt. Somit 
erscheinen die Methoden mit Musik zunächst genauso nützlich wie herkömmliche Methoden und können als 
Alternative zur herkömmlichen Ausspracheförderung eingesetzt werden. Bei Methoden mit Musik ist allerdings 
zusätzlich vorteilhaft, dass die Aussprache – eingebettet in Chunks – langfristiger memoriert und erworben wird.  
 
Im Folgenden soll ein didaktisches Modell zum L2-Ausspracheerwerb mit textbezogener Musik entwickelt 
werden. Hierzu werden zunächst wesentliche Faktoren beim Einsatz textbezogener Musik zur Förderung des L2-
Ausspracheerwerbs zusammengefasst. Implizite und explizite Ansätze werden gegenübergestellt und darauf 
aufbauend drei Modelle mit unterschiedlichen Lernschrittabfolgen präsentiert. Abschließend wird beispielhaft 
ein didaktisches Modell für den Einsatz von authentischen Strophenliedern zur Förderung des L2-
Ausspracheerwerbs bei Erwachsenen in der Grundstufe vorgestellt. 
 
A. Faktoren beim Einsatz textbezogener Musik zur Förderung des L2-Ausspracheerwerbs 
Auf Grundlage der vorherigen Ergebnisse wird zusammengefasst, welche Faktoren beim Einsatz textbezogener 
Musik zur Förderung des L2-Ausspracheerwerbs bei erwachsenen Lernenden zu beachten sind (siehe Abb. 
6.1).82 Zahlreiche Potenziale zur Nützlichkeit von textbezogener Musik für den L2-Ausspracheerwerb wurden in 
der vorliegenden Studie bestätigt.83 So ist die Perzeption eng mit der Produktion und Memorierung verbunden. 
Die Perzeption steht dabei im Vordergrund und ist eng verknüpft mit Spaß, Emotion und Motivation. Die hohe 
Motivation führt zum selbstständigen Weiterüben der Lernenden außerhalb des Unterrichts und spielt wie auch 
Spaß und Emotion eine bedeutende Rolle beim regelmäßigen Einsatz von Musik. Das rhythmische Sprechen und 
Singen erleichtert die Motorik, das Metrum das Lesen. Diverse Sprechstile können beim Einsatz von Musik 
eingesetzt werden, sodass das Vorlesen nur eine Nebenrolle spielt. Dies ist von großem Nutzen für Teilnehmer 
mit Leseproblemen. Die Materialien haben eine große Bedeutung beim Einsatz von Musik. Der Schwerpunkt 
sollte aufgrund größerer Motivation, höherer Konzentration und Ausdauer auf authentischen Musikstücken 
liegen. Zur Ergänzung können DaF-Musikstücke herangezogen werden.  
 
Weiterhin gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten textbezogener Musik. Sie kann implizit oder explizit 
eingesetzt werden, alle Lernschritte berücksichtigen oder nur zur Automatisierung dienen. Auch ein integrativer 
Ausspracheunterricht ist mit Musik leicht möglich. Es gibt je nach Lernziel und der verwendeten Materialien 
unterschiedliche Möglichkeiten hinsichtlich der Reihenfolge systematischer Lernschritte. Auf Grundlage der 
Studie wird zunächst eine implizite Phase mit einer ersten Wahrnehmung und Übernahme der Chunks 
empfohlen, da auf diese Weise die unterschiedlichen Lernstrategien beim Hören und Singen zunächst individuell  
ablaufen können. Im Anschluss kann eine explizite Bewusstmachung mithilfe der Musik und ergänzend auch mit 
herkömmlichen Methoden ohne Musik (insbesondere für Wort- und Satzmelodie) erfolgen. Spaß und Leistung 
können bei Erwachsenen insbesondere durch den Einsatz authentischer Musik und durch das synchrone 
Mitsingen verbunden werden. Gleichzeitig ist eine Vielfalt der Methoden und Materialien von Bedeutung. 
 
 

																																																								
82 Siehe auch Morgret (2015a) und Morgret (in Vorbereitung). 
83 Siehe auch Poster der Verfasserin zum Thema „Music as a facilitating device for improving phonological skills in adult 
L2-education“ (The 24th annual conference of the European Second Language Association, University of York: 2014). 
 



 269 

 
Abb. 6.1: Faktoren bei der Förderung des L2-Ausspracheerwerbs durch textbezogene Musik 
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Neben den Faktoren zur Förderung des L2-Ausspracheerwerbs bei erwachsenen Lernenden müssen zudem 
folgende Störfaktoren beachtet werden: 
 

• ungeeignetes Musikstück (sprachlich oder musikalisch) 
• unterschiedliche Reaktionen auf Singen bei Teilnehmern 
• „Umkippen“ in eine undisziplinierte Atmosphäre  
• Fehlen einer musikalischen Vorbildung bei Lehrkräften  

 
Am wichtigsten ist die Auswahl geeigneter Musik für erwachsene Lernende der Grundstufe. Hierbei spielt der 
Musikgeschmack eine große Rolle, insbesondere bei Liedern. Bei Raps sind dagegen eher Texte, die den 
Moralvorstellungen der Zielgruppe widersprechen, problematisch. Weiterhin ist mit unterschiedlichen 
Reaktionen erwachsener Teilnehmer auf Singen im Unterricht zu rechnen. Bei Problemen kann alternativ 
rhythmisches Sprechen eingesetzt werden sowie synchrones Mitsingen, da hierbei zunächst die Perzeption im 
Vordergrund steht und Teilnehmer oft von allein mitsingen. Durch Transferübungen zum Sprechen können 
erwachsenen Teilnehmern zudem Lernerfolge durch das Singen oder rhythmische Sprechen bewusst gemacht 
werden. Bei ungeeigneten Musikstücken, die nicht zum Lernerfolg führen oder nicht dem Musikgeschmack der 
Zielgruppe entsprechen, kann es schnell zu einem „Umkippen“ in eine undisziplinierte Atmosphäre kommen. 
Außerdem gibt es auch Lehrende, die nicht singen können oder wollen. Hier kann der Einsatz von Musik auf das 
rhythmische Sprechen oder synchrone Mitsingen der Teilnehmer begrenzt werden.  
 
B. Impliziter versus expliziter Ansatz  
Die Musik kann somit zur impliziten oder expliziten Förderung der phonetischen Kompetenzen eingesetzt 
werden und hat je nach Verwendung unterschiedliche Funktionen (siehe Tab. 6.4). Beim impliziten Ansatz wird 
vorwiegend rhythmisches Sprechen und synchrones Mitsingen eingesetzt, um die Perzeption und Produktion zu 
fördern. Das Lernen wird dabei mit Spaß und Motivation verknüpft. Die Automatisierung der Sprechmotorik 
und die Bildung von L2-Hörstrategien (durch einen großen L2-Input) sind durch das Hören und Mitsingen 
möglich. Beim expliziten Ansatz liegt der Schwerpunkt eher auf die Förderung der Perzeption, kann aber 
natürlich auch mit der Produktion verbunden werden. Phonetische Schwerpunkte und Probleme werden dabei 
gezielt mit Musik zur Sensibilisierung der phonetischen Wahrnehmung trainiert. Insbesondere zur Wort- und 
Satzmelodie sind allerdings immer wieder auch Ergänzungen zur Bewusstmachung mit herkömmlichen 
Methoden notwendig. 
 
 Impliziter Ansatz Expliziter Ansatz 

Schwerpunkt • Perzeption + Produktion 

 
• Perzeption 
• phonetische Schwerpunkte und Probleme 

 

Ziel 

• Automatisierung der Sprechmotorik 
• langfristige Memorierung 
• Bildung von L2-Hörstrategien 
• Spaß und Motivation 

 
• Kontrolle, Korrektur und Bewusstmachung 
• Sensibilisierung der phonetischen 

Wahrnehmung 
 

Vorgehensweise • synchrones Mitsingen 
• rhythmisches Sprechen 

 
• Hörübungen zu Musikstücken 

 
Tab. 6.4: Implizite und explizite Einsatzmöglichkeiten von Musik 

 
C. Lernschritte: Drei Modelle 
Je nach Lernziel, Lernweise (implizit – explizit), Material und Zielgruppe sind verschiedene Abfolgen von 
Lernschritten zu empfehlen, die im Folgenden vorgestellt werden. Die ersten zwei Modelle können bei Liedern 
eingesetzt werden, das dritte Modell bei Raps mit schnellem Sprechtempo. 
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Modell I (Ludke 2009): explizit-implizit 
Für den Einsatz von Liedern wurde ein expliziter Ansatz von Ludke (2009) vorgestellt (siehe Kap. 3.3.4) und 
wird hier nochmals zusammengefasst (siehe Abb. 6.2). 
 

 
Abb. 6.2: Modell I (explizit-implizit) (modifiziert nach Ludke 2009: 24-25; 30-31) 

 
Das Kennenlernen des Liedes erfolgt dabei ausführlich im ersten Schritt, wobei ein integrativer Ansatz 
verwendet wird. Anschließend erfolgt in expliziter Weise die Förderung der Aussprache zu einem ausgewählten 
phonetischen Thema und erst, wenn das Lied bereits vertraut ist, wird das Singen zur impliziten Automatisierung 
eingesetzt. Das Modell erscheint sehr systematisch. Vorteilhaft ist, dass die Lernenden bei dieser 
Vorgehensweise das Lied in der ersten Phase intensiv kennenlernen und auch inhaltlich verstehen, was zu einer 
höheren Motivation und stärkeren Emotionen führt. Aussprache und Singen werden voneinander differenziert. 
Die Förderung der Aussprache erfolgt zunächst explizit zur Bewusstmachung, das Singen im Anschluss zur 
Automatisierung und Memorierung. Bei diesem Modell wird allerdings der Nutzen des Singens in der 
Anfangsphase nicht genutzt, sondern lediglich zur Automatisierung. Das synchrone Sprechen steht vor dem 
synchronen Singen. Außerdem wird explizit ein phonetisches Thema gewählt statt den Fokus auf die 
individuellen Probleme der Lernenden beim Singen des Liedtextes zu richten. Dadurch kann der Unterricht 
gezielt geplant und vorbereitet werden. Die Teilnehmer fühlen sich beim Singen mit dem Lied vertraut, trauen 
sich eher mitzusingen und erzielen so schnellere Lernerfolge beim abschließenden Singen.  
 
Modell II: implizit-explizit 
In der vorliegenden Studie wurde das Singen in der Regel bereits vor der expliziten Bewusstmachung der 
Aussprache eingesetzt. Auf diese Weise konnten zunächst Chunks implizit wahrgenommen und gleichzeitig 
aktiv übernommen werden und im Anschluss weiterhin bestehende Probleme explizit bewusst gemacht und 
geübt werden. Auch Allmayer (2008) schlägt diesen implizit-expliziten Ansatz beim Einsatz von Popsongs zur 
Grammatikvermittlung vor (siehe Kap. 3.3.4). In der Hauptstudie wurde hierbei eine hohe Konzentration und 
Motivation der Lernenden beobachtet. Folgende Reihenfolge wird daher auf Grundlage der Hauptstudie für den 
didaktischen Einsatz von Liedern bei Erwachsenen vorgeschlagen (siehe Abb. 6.3). 
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Abb. 6.3: Modell II (implizit-explizit) 
 
Durch das ganzheitliche Hören können zuerst suprasegmentale Strukturen mithilfe der doppelten Chunks 
wahrgenommen werden und durch das synchrone Mitsingen bereits implizit mit korrekter Prosodie übernommen 
werden. Die Lernenden verwenden hier unterschiedliche individuelle Lernstrategien, sodass Schritt 1 und 2 eng 
miteinander verbunden sind und der Einsatz des synchronen Mitsingens im Plenum von den Lernenden selbst 
bestimmt wird. Die Kontrolle und Korrektur erfolgt durch das rhythmische Sprechen ohne Tonträger. Fehler 
können hierbei zunächst durch rhythmisches Sprechen in vielfältigen Formen (spontan, improvisiert, ohne 
Tonträger) korrigiert werden und weiterhin bestehende Probleme mithilfe von Rhythmus oder Metrum (Klopfen, 
Markieren etc.) oder ergänzend mit herkömmlichen Methoden bewusst gemacht werden. Schließlich folgt das 
synchrone Mitsingen und Memorieren zur Automatisierung. Hierbei sollte eine Aufteilung des Liedtextes 
vorgenommen werden, sodass die Teilnehmer auch solistisch-synchron Abschnitte (Solo) mitsingen. Der 
Transfer zum Sprechen wird oft bereits implizit vorgenommen, kann aber zusätzlich explizit trainiert werden, 
um auf diese Weise alle erlernten Chunks nochmals bewusst zu machen und aktiv anzuwenden. Außerdem wird 
dabei auch den kritisch zur Musik eingestellten Lernenden der Nutzen des Singens für das Sprechen bewusst 
gemacht. Vorteilhaft ist bei diesem Modell, dass das Singen bereits in der ersten Phase aktiv eingesetzt wird und 
die Lernenden mithilfe des gleichzeitigen Hören und Singens von Anfang an die Chunks mit dem impliziten 
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Schwerpunkt auf Suprasegmentalia übernehmen. Phonetische Probleme werden hierbei deutlich und können 
gezielt im Anschluss korrigiert und bewusst gemacht werden. Bei diesem Modell wird die Musik bereits im 
Unterricht oft gehört und viel gesungen, was in der Zielgruppe der vorliegenden Studie immer wieder gewünscht 
wurde. Schwächere Teilnehmer werden bei diesem Modell einerseits durch die musikalischen Strukturen 
unterstützt, andererseits können sie aber auch durch den neuen Wortschatz und das authentische Sprechtempo 
insbesondere am Anfang überfordert sein. Die Begrenzung auf leichte Textabschnitte ist hier zu empfehlen. 
Stärkere Lernende werden durch den großen L2-Input und das authentische Sprechtempo immer wieder 
herausgefordert und erzielen sehr gute Lernerfolge.  
 
Modell III: Vor dem Hören – während des Hörens – nach dem Hören 
Für authentische Raps wird aufgrund des schnellen Sprechtempos ein anderer Aufbau vorgeschlagen (siehe Abb. 
6.4), der sich auch bei anderen Lernzielen beim Einsatz von Musik etabliert hat (vgl. Dahlhaus 1994: 125ff.; 
Karyn 2006: 549ff.).84 

 
Abb. 6.4: Modell III (Vor dem Hören – während des Hörens – nach dem Hören) 

 
Vor dem Hören des Rap mit Tonträger werden Vorübungen in Form von rhythmischem Vorsprechen und 
Nachsprechen eingesetzt, um den Text kennenzulernen und das Tempo stufenweise zu steigern. Es sollte dabei 
mit Textvorlage und visuellen Hilfen (Markierungen der Akzentuierungen, Phrasen) gearbeitet werden. Bei 
schwierigeren Texten sollte das Üben zunächst nur auf einen Ausschnitt begrenzt werden (Chorus, Hook oder 
erste Strophe). Erst im Anschluss erfolgt das synchrone Mitsprechen mit Tonträger. Ansonsten könnte es bei den 
Teilnehmern schnell zu Frustrationen aufgrund des schnellen Sprechtempos kommen. Danach sollte eine 
Kontrolle ohne Tonträger erfolgen. Hierbei können Akzentuierungen durch Mitklopfen bewusst gemacht 
werden. Schritt 2 und Schritt 3 sollten zur Automatisierung mehrmals wiederholt werden, bis ein synchrones 
Mitsprechen möglich ist. Die Korrektur kann auch effektiv innerhalb der einzelnen Gruppen erfolgen, während 
die restlichen Teilnehmer weiterüben. Die Textabschnitte sollten dabei nach den Stärken (Solo) und Schwächen 
(Chorus) der Teilnehmer verteilt werden (Binnendifferenzierung). Am Ende kann schließlich eine Anwendung 
der Chunks beim freien Sprechen erfolgen (Mini-Dialoge, Sprechtheater etc.). 
 
Zusätzlich kann dieses Modell bei der expliziten Arbeit mit einem phonetischen Thema verwendet werden. Vor 
dem Hören wird das phonetische Thema vorgestellt. Während des Hörens des Musikstücks werden gelenkte 
Höraufgaben zum phonetischen Thema gestellt und die phonetische Wahrnehmung sensibilisiert. Nach dem 
Hören wird das phonetische Thema aktiv beim Sprechen angewendet. Hierbei wird die Musik nur zur Förderung 
der Perzeption eingesetzt. Es könnte allerdings auch das synchrone Mitsingen beim Hören ergänzt werden. 
 
D. Fazit für die Entwicklung eines didaktischen Modells 
Je nach Lernziel, Lernweise (implizit – explizit), Material und Zielgruppe sind verschiedene Abfolgen der 
Lernschritte zum L2-Ausspracheerwerb möglich und können auch variierend beim regelmäßigen Unterricht 
eingesetzt werden. Hierzu wurden drei unterschiedliche Lernschritt-Modelle beschrieben (siehe Abb. 6.2, Abb. 
6.3 und Abb. 6.4). 
 
Weiterhin kann entweder nur mit einem authentischen Musikstück in einer Unterrichtseinheit intensiv gearbeitet 
werden oder es können mehrere Musikstücke eingesetzt werden. Beim Einsatz mehrerer Musikstücke sollten 
kurze DaF-Musikstücke zum Eintauchen, ersten Hören und Imitieren verwendet werden. Die Bewusstmachung 
kann ebenfalls effektiv durch Sprechrhythmen oder DaF-Musikstücke erfolgen. Bei der Automatisierung sollten 
authentische Musikstücke eingesetzt werden, da die Motivation, Ausdauer und Konzentration der erwachsenen 
Lernenden hierbei lange Übungsphasen mit vielen identischen Wiederholungen eines großen L2-Inputs ohne 
Langeweile ermöglichen.  

																																																								
84  Siehe auch didaktischen Vorschlag der Verfasserin für japanische Studierende im Arbeitsfeld Aussprache 
(https://sites.google.com/site/dafmusik/arbeitsfelder/aussprache) unter: https://sites.google.com/site/dafmusik/didaktische-
beispiele/beispiele-a1/mo-do (abgerufen am 18.06.2014). 
 

1.	vor	dem	Hören	 2.	während	des	Hörens	 3.	nach	dem	Hören	
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E. Didaktisches Modell 
Zum Abschluss wird beispielhaft ein didaktisches Modell für den Einsatz von authentischen Strophenliedern zur 
Förderung des L2-Ausspracheerwerbs bei Erwachsenen vorgestellt (siehe Abb. 6.5). Das Modell basiert auf der 
Vorgehensweise des vorher beschriebenen Modells II (implizit-explizit). Zusätzlich wird eine fakultative 
Vorbereitung mit integrativem Ansatz ergänzt, die zum Kennenlernen des Liedes auf inhaltlicher Ebene sehr 
nützlich bei Erwachsenen erscheint (siehe Modell I).  
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Abb. 6.5: Didaktisches Modell zum Einsatz von authentischen Strophenliedern 

 

 

Integrative*Vorbereitung**
zum*Kennenlernen*des*Musikstücks*

*(fakultativ)*

1.#Eintauchen:#
Ganzheitliches#Hören#und#Mitlesen#des#Musikstücks#

(mit#Textvorlage)#

2.#Implizite!Übernahme##
durch#synchrones#Mitsingen##

(mit#Tonträger)#

3.#Kontrolle#und#Korrektur:##
Rhythmisches#Vorsprechen#L#Nachsprechen##

(ohne#Tonträger)#

4.#Explizite#Bewusstmachung##############################
(phonetisches#Thema)###
(+DaFLMaterialien;#####################################################################

+#herkömmliche#Methoden#ohne#Musik)##

5.#Automatisierung#und#Memorierung##
(Synchrones#Mitsingen#L#Kontrolle#L#Synchrones#

Mitsingen#L#Kontrolle#etc.)#

6.*Selbstständiges*Weiterlernen**
in*der*Freizeit:****************************************

Hören*und*Memorieren*(mit*Tonträger)*

7.#Kontrolle#im#Folgemodul##
(SolistischLsynchrones#Mitsingen;#Einzelnes#

Vorlesen)#

8.#Transfer#zum#freien#Sprechen##
(z.B.#MiniLDialoge#mit#Chunks#aus#Musikstück;#

integrative#Verknüpfung)#

9.#Abschlusskontrolle:##############################################
SprechL#und#Hörkontrolle#(ohne#Musik)##

Projekte*mit*Präsentation*von*Musik*
*(fakultativ)*
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Zunächst sind vom Lehrenden ein phonetischer Schwerpunkt und ein geeignetes Strophenlied zu wählen. Ein 
integrativer Ansatz ist hierbei möglich, indem das phonetische Thema beispielsweise mit der Syntax verbunden 
wird und auf diese Weise anhand des grammatischen Themas (vgl. beispielsweise M1: Trennbare Verben; 
Imperativ / Wort- und Satzakzent) die Aussprache in einer Unterrichtseinheit geübt wird.  
 
Bei authentischen Liedern mit Texten oberhalb des Sprachniveaus der Zielgruppe erfolgt in einer separaten 
Unterrichtseinheit zunächst eine inhaltliche Vorbereitung des Liedes mit integrativem Ansatz (Wortschatz, 
inhaltliches Hörverständnis, Grammatik, etc.), erst dann wird der Fokus auf die Aussprache gelenkt.  
 
In der ersten Unterrichtseinheit zur Aussprache werden das phonetische Thema sowie das Strophenlied dazu 
eingeführt. Auf Grundlage der Lernschritte beim L2-Ausspracheerwerb erfolgt als Schritt 1 das Eintauchen 
durch ein ganzheitliches Hören und Mitlesen des ausgewählten Musikstücks mit Textvorlage. Hierbei können 
auch gelenkte Übungen wie beispielsweise das Ordnen der Liedabschnitte in Partnerarbeit eingesetzt werden. 
Nach und nach erfolgt in Schritt 2 die implizite Übernahme durch synchrones Mitsingen. Bei schwierigeren 
Texten sollte in dieser Phase nur ein Ausschnitt (Liedanfang; Refrain) verwendet werden. Ein ständiger 
Vergleich des L2-Outputs mit dem L2-Input ist individuell möglich. In Schritt 3 werden die Sprechleistungen 
der Lernenden durch rhythmisches Vorsprechen und Nachsprechen ohne Tonträger kontrolliert und korrigiert. 
Das rhythmische Nachsprechen wird zunächst im Chor durchgeführt, erfolgt dann aber auch einzeln sowie in 
rhythmischen Varianten. Bei weiter bestehenden Sprechproblemen sollte eine explizite Bewusstmachung als 
Schritt 4 ergänzt werden. Alternativ kann in diesem Schritt auch ein phonetisches Thema als Schwerpunkt 
gewählt werden. Hierbei können rhythmisches Sprechen, Sprechrhythmen, Klopfen, Markierungen im Liedtext 
oder auch herkömmliche Methoden ohne Musik (insbesondere zur Wort- und Satzmelodie) eingesetzt werden. 
Schließlich erfolgt in Schritt 5 die Automatisierung und Memorierung durch synchrones Singen im Wechsel mit 
kurzen Kontrollphasen ohne Tonträger zum Korrigieren. Als Hausaufgabe sollen die Teilnehmer das Musikstück 
hören, mitlesen, mitsingen und einzelne Abschnitte wie beispielsweise den Refrain memorieren (Schritt 6).  
 
Die Kontrolle erfolgt nach einigen Tagen in einer zweiten Unterrichtseinheit (Schritt 7). Hierbei sollte auch das 
solistisch-synchrone Mitsingen und einzelne Vorlesen verwendet werden. In Schritt 8 erfolgt schließlich ein 
Transfer zum Sprechen. Chunks der Lieder werden gesammelt und sollen beispielsweise in Mini-Dialogen in 
Partnerarbeit verwendet und präsentiert werden. Zusätzlich ist eine integrative Verknüpfung sinnvoll, die auch 
das freie Sprechen miteinbezieht. In Schritt 9 wird schließlich eine Sprech- und Hörkontrolle ohne Musik 
durchgeführt. Die Sprechkontrolle kann dabei durch Vorlesen der verwendeten Texte mit Aufnahme erfolgen, 
die Hörkontrolle sollte herkömmliche Hörübungen ohne Musik miteinbeziehen. Weiterführende und vertiefende 
Projekte mit der Musik sind je nach Zeit und Interesse der Teilnehmer zusätzlich möglich.  
 
Das didaktische Modell ist kein abschließendes Modell, sondern sollte in zukünftigen Studien auf Grundlage von 
Theorie und empirischer Unterrichtsforschung weiterentwickelt werden. In der vorliegenden Studie wurde 
festgestellt, dass insbesondere die authentische Musik ein hohes Potenzial bezüglich des L2-Ausspracheerwerbs 
bei Erwachsenen aufweist und viele neue Wege eröffnen kann, die Aussprache leichter mit Spaß und 
authentischem Material zu erwerben. Nützlich erscheint insbesondere das synchrone Mitsingen bzw. Mitrappen 
authentischer Musikstücke, welches Perzeption, Produktion und Memorierung sowie Spaß, Motivation und 
Leistung effektiv verbindet und welches auch Lehrkräften ohne musikalische Vorkenntnisse den Einsatz von 
Musik zur Förderung der Aussprache ermöglicht, ohne selbst aktiv Musikstücke im Unterricht vortragen zu 
müssen. Hinzu kommt der leichte Zugang zu den Materialien über das Internet, sodass die Lernenden auch 
außerhalb des Unterrichts die Möglichkeit haben, mithilfe der Audio-Dateien selbstständig weiter zu üben. 
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