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5.2 INTERVIEW 

Anhang 5.2.1: Leitfadeninterview (Deutsch) 
 

1. Persönliches (5′) 

1.1 Wie geht es Ihnen heute?  

1.2 Können Sie mir zuerst erzählen, wie es dazu kam, dass Sie sich für ein Studium in Deutschland 
entschieden haben? (Motivation/Stipendium/Erwartungen/Bezugsperson in Deutschland) 

1.3 Beschreiben Sie die wichtigsten persönlichen und kulturellen Veränderungen für Sie, als Sie von 
Saudi-Arabien nach Deutschland gekommen sind.  

Und was hat sich bei Ihnen persönlich dann von März bis Juli verändert? Beschreiben Sie bitte. 
1.4 Haben Sie versucht, in Ihrer Freizeit Deutsch zu sprechen (von März bis Juli)? Wenn ja, in welchen 

Situationen und wie würden Sie Ihr Sprechen bewerten? (Tandem, deutsche Kontakte, andere 
Kurse...).  

2. Sprechtraining (10′)  

2.1 Ende April kam dann von der Charité 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? 

2.2 Erzählen Sie doch mal, wie Ihnen das Sprechtraining dann gefallen hat (Stipendiaten erzählen 
frei/ggf. mit Stichpunkten helfen: positiv/negativ, Methoden, Klassenaufteilung, Zeitpunkt, 
Gruppenatmosphäre//EG: Lieder...).  

2.3 Was haben Sie in dem Sprechtraining gelernt? Beschreiben Sie. 

2.4 Wie würden Sie Ihre Motivation für das Sprechtraining von Mai bis Juli beschreiben (steigend, 
fallend, gleichbleibend)? Beschreiben Sie die Gründe.  

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?  

2.6 Und was hat Ihnen nicht so gefallen? Beschreiben Sie die Gründe.                                                    
Was würden Sie ergänzen oder anders machen? 

3. Studie/Musik (5′) 

3.1 In meiner Studie untersuche ich die Unterschiede zwischen einem Sprechtraining für Deutsch als 
Fremdsprache mit Musik und einem Sprechtraining für Deutsch als Fremdsprache ohne Musik.  
Wie sollte Musik Ihrer Meinung nach im Unterricht Deutsch als Fremdsprache eingesetzt werden? 
(generell/Sprechen) 

3.2 „Singen verbessert das Sprechen“ – Was ist Ihre Meinung dazu? /EG: Beschreiben Sie Ihre 
Erfahrungen. (Lernerfolg durch Singen, wie soll gesungen werden: Klasse-Gruppe-
Einzeln/Methoden) 

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? 

Ja, von meiner Seite ist das alles. Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie noch gern 
ergänzen? ... 
 
Dann beenden wir jetzt das Interview und ich bedanke ich mich sehr bei Ihnen! 
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Anhang 5.2.2: Leitfadeninterview (Englisch) 
 

1. Personal  

1.1 Good to see you. How are you today?  

1.2 What made you decide to study in Germany? (Motivation/family-previous knowledge of Germany; 
scholarship: by chance, contacts/connections; expectations of Germany) 

1.3 What were the most important personal and cultural changes for you when you came from Saudi-
Arabia to Germany in March? Please explain. 

And from March to July – how do you describe any personal and/or cultural changes for you? 
Please explain.  

1.4 Did you speak German out of class, for instance in your leisure time (from March to July)? In 
which situations - and how would you personally evaluate your own progress?  (Tandem, contact to 
German people, other courses...)                                                                                                   

2. Speaking Training  

2.1 Then you got at the end of April the offering of an additional Speaking Training from the Charité. I 
am interested in your expectations of this Speaking Training end of April. Can you describe your 
expectations?  

2.2 How did you like afterwards the course of Speaking Training? Please give your feedback about the 
course.(positive, negative, methods, class division into two groups, time...//songs) 

2.3 What did you learn in the training? Please explain your answer. 

2.4 And how enthusiastic were you about the speaking training from May to July (motivation: 
increasing, decreasing or steady/constant)? Please explain your answer. 

2.5 You got a list before the interview with our nine classes and their contents. Please go through the 
list again. What was most interesting to you? Please explain your answer.  

2.6 Were there any issues that you disliked? Please explain your answer.                                                                                                        
Are there any recommendations you would like to add?  

3. Study/Music  

3.1 In my study I am exploring the differences between the use, or non-use of music in Speaking 
Training for German as a Foreign Language.  

Should music in your opinion be used in the class of German as a Foreign Language? Please 
explain your answer. (General/Speaking; extra or obligatory classes, not/useful) 

3.2 „Singing improves speaking skills“– What is your opinion to this? // EG: Please describe your 
experiences. (singing useful? Did it help to increase your speaking proficiency? How did you prefer 
to sing: group-alone, methods...) 

3.3 If you are to take another Speaking Training, which one would you choose next: with or without 
music? Why? When, how often and how long should the course be?  

Yes, from my side this is all. Did we forget something important? What would you like to add? ...... 
Then we finish the interview now and I thank you very much!   
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Anhang 5.2.3: Leitfadeninterview (Arabisch) 
	  
*markierte Stelle: nur in der EG 
 

 
 

 Anhang 5.2.3 Leitfadeninterview (Arabisch) 

 

مقابلة  

(سئلة شخص"ة  

1.1 &ل$و" ؟ ك(ف حا& حضرتك   

1.2   ؟ تخبرني لما2' 'ختر. 'لمان#ا للد)'سة ف#"ا: تخبر#ني / *ل تستط$ع "!  

.  )عر1= للد:&سة 2 &لتوقعا3 2 &1 نصائح من شخص ما في &لمان"ا('السبا" ! (  

من $#ج! / َ"/  عل#كِ  )لتي $ر"!قاف(ة '"لعا#"! من #لناح%ة #لث&لشخصي &الش)اء &ل$امة  / َ"/  عن %$#كِ / &خبرني  'خبر#ني / 1.3
   &لى &لمان"ا . منذ مج#ئك &الختال0 ب"ن &لسعو*(ة '&لمان"ا

  خال: 1لفتر6 ما ب#ن 123// ما/. -ن+ا%ة تمو& / %ول#و ؟ /َ"/ 11ر0( 0لتي ,ر*( على شخصكِ $(ضا عن $لتغ /  ني#ني :/ %$خبر

1.4 ؟ )لتكلم باللغة )اللمان"ة  /َ"/ $ثناء $*قا' فر$غكِ  / َ"/  )ل حا$لتِ    
23ل 0مكنِك /َ+/  تق((م مقد$تك؟ ؟&+& كا0 قد تم +لك فبا' &لحاال!  

01*/ %ضاف,ة %* %صدقاء %لما! ) "الصدقاء "!  مع ,Tandemمثال  (  
  

االلمان"ة ب تجربة )لمحا#ثة   
ني #ني /&% تخبر * (لم&م عند!شف#"ا غة )اللمان"ة للاللنطق ب&ضاف"ة  ا,لشا#)ت&% $#"س /َ"/  #سا- /,بر*ل عرضت عل#كِ ن%ا#ة ن  2.1
؟  تد0/بك ,لنطق بااللمان"ة $ا منتنتظر $لتي  /َ"/  توقعاتكِ  عن /  

  .ب"ا  /َ"/  بااللمان+ة شف,+ا ك+ف كا) 'عحابكِ  %لنطقللتد#"ب  /َ"/  ن تق$$مكَ ع/ ني #ني /$خبر 2.2
  )د1&سة في &لصف ' &لوقت ' &لغناء .":جابي / سلبي / "لمو"ض+ع / تقس+م "لطال' "ثناء "ل (

-لنطق بااللمان#ة ؟ خال' تد$#بك /َ"/  تعلمتِ  عن ما"! / ني #ني /$خبر 2.3  
على /لنطق ب2ا في /لفتر* ما ب)ن &"ا%/ما"و  /َ"/  تد%$بكِ على /لنطق بااللمان%ة خال!   /َ"/  &غبتكِ  ك&ف كانت / ني #ني / $خبر 2.4

'لما#" ؟ $ن8ا#ة تمو5 /#ول,و ؟ كث,ر/ . قل,لة *( متسا$#ة ؟  
#ني $لى 0ذ. $لالئحة مر' $خر& %$خبر # / ْ" / قبل $لمقابلة الئحة عن $7ا6 $لد3$سة 0مضمو- مو$ض(ع'ا % $نظر / َ" /  تلق#تِ  2.5
'لما#" ؟ / َ"/  بكِ عن $لشيء $الكثر $لذ' نا% $عجا / ني/  

؟غ%ر #لك  ر#ُد/ ت"ن / 4+سبا1 0لك ؟ ما +لذ) كنت تر"د /َ"/  &عجبكِ %*ضا عن %لذ# لم / ني #ني / %$خبر 2.6  
 

,+*( )لموس#قى    
+لموس"قى $ب"ن  شف*(ا )محا%ثة مع في بحثي لد-)ستي )لتي )قو= بإعد):9ا 8 )-,د مقا-نة )الختال2 ب"ن تد-,س )للغة )اللمان"ة 3.1
؟ ضمن تد-,س )للغة )اللمان"ة   )لموس#قى ك'ف'ة %! تكو!  /َ"/  %$#كِ بد*( موس'قى . ما "و  محا#ثة  شف$#ا ! د)'س %للغةت  

  ؟ /َ"/  )تجربتكِ /  ؟ حو$ #لك /َ"/  0لغناء #ساعد على تقو#ة 0لتكلم * ما 'و %$#كِ  3.2
  () بالمفر! ) *. -تم *لغناء جماعي0لنجا- في *لك 'ك%ف #جب  (

على !لنطق بااللمان.ة مع !لموس.قى !( بد(ن'ا ؟ لما"!  / َ"/  -الخت(ا% تد%$بكِ  /َ"/  ستختا,+ (*( ما 'لب منكِ / ستختا#"! / ما $لذ!  3.3
؟ 0متى ؟ 0كم مر, 'جب () 'تم $لك ؟  

 
نس%نا" ؟  شيء #ا!  ا لد2َّ من .سئلة / (ل 'وجد عند!&ذ$ كل م  
بذكر" ؟  ترغب ترغب"ن /  ما $لذ!  

        .جز'ل %لشكر / َ"/  (ب1ذ& نن1ي &لمقابلة (&نا &شكر"ِ 
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Anhang 5.2.4: EXMARaLDA-Transkriptionen der Interviews (P1 bis P10) 
 
P1: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 330) 
  
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:02.5] 2 [00:06.8] 
INT1 [v] kayfa ḥāl ḥaḍritak al-YAUM (--)   hal tastaṭīʾaʿ (-)  
INT1 [de] wie geht es ihnen HEUTE (--)  können sie (-)  
P1 [v]  al-ḥamdu lillāh ṬAYYIB (2.5)   
P1 [de]  gott sei dank GUT (2.5)  
  
[2] 
  
 .. 
INT1 [v] an tuḫbiranī (--) LIMĀḎA iḫtirta almānyā li-dirasāti fīhā (1.5) 
INT1 [de] mir erzählen (--) WARUM sie deutschland für ein studium gewählt haben (1.5)  
  
[3] 
  
 3 [00:14.8] 
P1 [v] iḫtart ALMĀNYĀ li-dirāsa liannahā min eh (--) AFḌAL duwwal li-dirāsa ṭibb (- 
P1 [de] ich habe DEUTSCHLAND für ein studium gewählt weil es eh (--) eins der  
  
[4] 
  
 .. 4 [00:20.9] 
INT1 [v]    
P1 [v] --) liannahā (.) fī al-mudda AQṢAR 
P1 [de] BESTEN länder für ein medizinstudium ist (---)  weil es (.) in der dauer  
  
[5] 
  
 .. 5 [00:25.1] 6 [00:30.4] 
INT1 [v]    
P1 [v]  (--) fī dirās (---) (     ) min AMRĪKĀ wa kanadā (3.5)   
P1 [de] KÜRZER (--) im studium ist (---) (    ) als in AMERIKA und kanada (3.5)   
[sit]   INT1 
  
[6] 
  
 .. 7 [00:31.2] 8 [00:32.0] 9 [00:33.4] 10 [00:33.7] 
INT1 [v]   ein bisschen lauter (-)   (hal) tastaṭīʾaʿ an tatakallam bi- 
INT1 [de]     können sie LAUTER sprechen  
INT2 [v]  hm=hm   e:h  
[sit]  blättert     
  
[7] 
  
 .. 11 [00:37.6] 
INT1 [v] ṣawt ʿĀLY lianna lā ismaʿīk (-)   
INT1 [de] weil ich sie nicht höre (-)  
P1 [v]  okay (-) iḫtart ALMĀNYĀ li-dirāsa ṭib liannahā  
P1 [de]  okay (-) ich habe DEUTSCHLAND für ein  
  
[8] 
  
 .. 
P1 [v] min AFḌAL duwwal li-dirāsa ṭibb (---) 
P1 [de] Medizinstudium gewählt weil es eins der BESTEN länder für ein  
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[9] 
  
 .. 12 [00:43.0] 
P1 [v]  wa liannahā eh MUDDA li-dirāsa fīha AQṢAR min eh ( 
P1 [de] Medizinstudium ist (---)  und weil eh die Studiendauer dort KÜRZER ist als in eh 
  
[10] 
  
 .. 13 [00:50.3] 14 [00:52.1] 
INT1 [v]  (mā kān) AḤAD maṯalan (.)  naṣa  
INT1 [de]  (hat) JEMAND zum beispiel (.)  IHNEN  
P1 [v] --) AMRĪKĀ wa kanadā (2.5)    
P1 [de]  (--) AMERIKA und kanada (2.5)    
  
[11] 
  
 .. 15 [00:57.1] 
INT1 [v] NAṢAḤAK an tadrus fī almānyā yaʿni (2.0)  hal a aḥad 
INT1 [de] GERATEN/EMPFOHLEN in Deutschland zu studieren das heißt (2.0)  hat hat  
  
[12] 
  
 .. 
INT1 [v]  AŠĀRʿALAY::K maṯalān an tadrus fī almānyā (---) 
INT1 [de] jemand  I::HNEN EMPFOHLEN zum beispiel in deutschland zu studieren (---)  
  
[13] 
  
 16 [01:02.2] 17 [01:03.7] 
INT1 [v] maṯalān aw maṯalān (.)  AḤAD aqāribak aw aṣdiqāʾak darasū fī  
INT1 [de] zum beispiel oder zum beispiel (.)  JEMAND ihrer verwandten oder freunde hat  
  
[14] 
  
 .. 18 [01:07.6] 
INT1 [v] almānyā (--)   
INT1 [de] in deutschland studiert (--)   
P1 [v]  oh lā=lā lam (ay) yadrus aḥad min aqāribī fī almānyā  
P1 [de]  oh nein=nein keiner meiner verwandten hat in  
  
[15] 
  
 .. 19 [01:11.7] 
P1 [v] wa lam (--) yušir ʿalay aḥad anā aḫtart RAĠABĀT  
P1 [de] deutschland studiert und keiner (--)  empfahl mir ich habe es ausgesucht eigener  
  
[16] 
  
 .. 20 [01:14.9] 21 [01:16.4] 22 [01:16.9] 
INT1 [v]   hm=hm   
P1 [v] mutāḥifa (--)  barnāmiǧ al-ibtiʿāṯ (--)   fī al-ḪĀRIǦ (---) kāna  
P1 [de] WUNSCH (--)  das programm der stipendien (--)   im AUSLAND (---)  
  
[17] 
  
 .. 23 [01:21.0] 
P1 [v] afḍal (al-rabāt) almānyā (---)  DARS ALMĀNYĀ (-) dirāsa (2.0) 
P1 [de] deutschland war das beste (---) UNTERRICHT DEUTSCHLAND (-) studium  
  
[18] 
  
 .. 24 [01:23.8] 25 [01:26.1] 
INT1 [v]   AḪBIRNĪ ʿan raʾīka al-šaḫṣī al-ašyāʾ al-hāma (--) 
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INT1 [de]   BESCHREIBEN sie ihre meinung über die wichtigsten  
P1 [v]    
P1 [de] (2.0)    
[sit]  INT1 atmet tief  
  
[19] 
  
 .. 26 [01:31.4] 27 [01:33.4] 
INT1 [v]  min al-nāḥiyya al-ṯaqāfiyya (-) wa al-ʿādāt (-) 
INT1 [de] persönlichen sachen (--)  von den kulturellen aspekten (-)  und den gewohnheiten  
  
[20] 
  
 28 [01:34.7] 29 [01:37.4] 
INT1 [v] allatī ṭarʾat ʿalayk (---) ʿindamā atayt ilā almānyā (-) 
INT1 [de] welche ihnen begegnet sind (---)  als sie nach deutschland gekommen sind (-)  
  
[21] 
  
 30 [01:40.0] 31 [01:41.9] 
INT1 [v] awǧuh al-iḫtilāf (-) bayna ALMĀNYĀ wa al-saʿūdiyya (---) 
INT1 [de] die größten unterschiede (-)  zwischen DEUTSCHLAND und saudi arabien (---)  
  
[22] 
  
 32 [01:45.1] 33 [01:48.5] 34 [01:49.9] 
P1 [v] awǧuh al-iḫtilāf kānat fī al e:h (1.5) e:h WASĀʾIL al-naql (.) haḏā  
P1 [de] die größten unterschiede waren e:h (1.5)  e:h die VERKEHRSMITTEL (.)  dies ist 
  
[23] 
  
 .. 35 [01:53.3] 
INT1 [v]  hm (.) hm (-) 
P1 [v] awwil iḫtilāf kān (-) ʿindana (.) bi-istiḫdām al-SIYYĀRĀT (--)             eh 
P1 [de]  der erste unterschied (-) wir haben (.) nutzung von AUTOS (--)             eh 
  
[24] 
  
 36 [01:54.9] 37 [01:57.8] 38 [02:00.0] 
P1 [v] e:h al-šayʾ al-ṯānī fī al e::h (-) al eh (--) al-NISĀʾ (-) kām al-sayyida  
P1 [de] e:h die zweite sache es gibt e::h (-)  die eh (--) die FRAUEN (-)  wie die frauen (    
[sit]   spricht leise und  
  
[25] 
  
 .. 39 [02:02.2] 40 [02:04.1] 
P1 [v] (turtiha) (--)  fatḫi maftūḫīn (--) e:h al-ṮĀLIṮ kān fī al e::h (---) 
P1 [de]      ) (--) unverschleiert sind (--)  e.h DRITTENS es gab die e::h (---)  
[sit] undeutlich spricht leise und undeutlich   
  
[26] 
  
 41 [02:07.3] 
P1 [v] alʿ-ĀDĀT eh (.) al- (.) TIḪTILF ʿan ʿādātanā (-) (  ) (-) 
P1 [de] die GEWOHNHEITEN eh (.) die (.) UNTERSCHIEDE unserer Gewohnheiten (- 
  
[27] 
  
 .. 42 [02:10.4] 43 [02:13.0] 
INT1 [v]  al maṯal E:Š (1.5)  
INT1 [de]  ein beispiel WAS (1.5)   
P1 [v]   al-ʿĀDĀT maṯal eh (3.0) eh (---) 
P1 [de] ) (  ) (-)   die GEWOHNHEITEN zum beispiel eh (3.0) eh  
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[28] 
  
 .. 44 [02:18.5] 45 [02:20.8] 
P1 [v]  (insān) ġayr iǧtamāʿiyi (---)  eh ġalab al-ALMĀN ġayr iǧtamāʿyīn (---) 
P1 [de] (---)   leute sind nicht sozial (---) eh die mehrheit der DEUTSCHEN sind nicht  
  
[29] 
  
 .. 46 [02:23.2] 47 [02:27.5] 
P1 [v]  e:h ṯānī šayʾ ʿindaka (--) al eh (---) al- eh MASĀǦID kānat hunāk al  
P1 [de] sozial (---)  e:h zweitens du hast (--) die eh (---)  die eh MOSCHEEN es gab dort  
  
[30] 
  
 .. 48 [02:30.9] 49 [02:32.9] 
P1 [v] eh masāǧid maftūḥa (--) hunāk al-ṣalātu kul waqt (---) hinā taqrīban (-) al- 
P1 [de] die eh offenen moscheen (--)  dort ist das gebet immer (---)  hier ungefähr (-) die  
  
[31] 
  
 .. 50 [02:36.8] 
P1 [v] masǧid yaʿnī bas mā ṣawt mā yiṭlaʿ barā ṣawt  
P1 [de] moschee das heißt fast ohne stimme geht nicht raus und weit weg  nur ton  
  
[32] 
  
 .. 51 [02:39.1] 
P1 [v] DĀḪILIYYA bas (2.0)  wi biʿīda il-masāǧid yaʿnī ya raḥ tṣalī fīhā (-)  
P1 [de] DRINNEN (2.0) und weit die moscheen das heißt du wirst dort beten (-)  
  
[33] 
  
 52 [02:41.9] 53 [02:46.0] 54 [02:50.1] 
INT1 [v]   eh (-) fī šayʾ  
INT1 [de]   eh (-) es gibt 
P1 [v] ṣalāh (.) WĀḤIDA al-usbūʿ (2.5) haḏā al-iḫtilāf yā ḥatā (3.0)  
P1 [de] gebet (.) EINMAL in der woche (2.5)  dieser unterschied sogar (3.0)   
  
[34] 
  
 .. 55 [02:54.1] 
INT1 [v] (.) hal ṭarʾat ʿalayk baʿaḍ al-taġyīrāt  ʿalā šaḫṣak (    ) yaʿnī  
INT1 [de]  etwas (.) sind aufgetaucht bei ihnen einige veränderungen  ihrer person (     ) das  
  
[35] 
  
 .. 
INT1 [v] yaʿnī ʿalā ŠAḪṢĪTAK lamā tiǧī lā almānyā maṯalan (--) 
INT1 [de] heißt das heißt in IHRER PERSÖNLICHKEIT als sie nach deutschland kamen  
  
[36] 
  
 .. 56 [02:59.2] 
INT1 [v]  ṭarʾat ʿalaik šaḫṣiyyāt eh eh taġyīrāt 
INT1 [de] zum beispiel (--)  tauchte bei ihnen persönlich etwas auf eh eh veränderungen  
  
[37] 
  
 57 [03:02.4] 58 [03:04.1] 59 [03:06.0] 
INT1 [v] ehm wa iḥtifaẓt (--) bi-ʿādātak (min ah) saʿūdiyya (.)  
INT1 [de] ehm und haben sie behalten (--)  ihre gewohnheiten (von) saudi arabien (.)   
P1 [v]   laʿ  
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P1 [de]   nein  
  
[38] 
  
 .. 60 [03:07.7] 
INT1 [v]   mā ṭarʿat ʿalaik al-  
INT1 [de]  was ist bei ihnen  
P1 [v] iḥtifaẓt baʿādātī al-ḥamdu lillah (.)  
P1 [de] ich habe einiges von mir aufrechterhalten gott sei dank (.)   
  
[39] 
  
 .. 61 

[03:08.8*] 
62 [03:09.1] 

INT1 [v]  ašyāʾ yaʿnī šayʾ ʿĀDĪ miṯlu saʿūdiyya  
INT1 [de] aufgetaucht  sachen  ich meine eine GEWÖHNLICHE sache wie saudi arabien  
P1 [v]  (   )  
  
[40] 
  
 63 [03:11.1] 64 [03:14.6] 
INT1 [v]  e:h (sa) hal ǧaribt  
INT1 [de] (  ) e:h (   ) haben sie  
P1 [v] šayʾ ʿĀDĪ miṯlu saʿūdiyya al-ḥamdu lillah (1.5)  
P1 [de] GEWÖHNLICHE Sache wie saudi arabien gott sei dank (1.5)   
  
[41] 
  
 .. 65 [03:18.5] 
INT1 [v] nafsak (      ) maṯalan awq (.) aṯnāʾ awqāt al farāġ ʿandak  
INT1 [de] ausprobiert/versucht selbst (    ) zum beispiel  zeiten (.) während ihrer freizeiten  
  
[42] 
  
 66 [03:21.1] 67 [03:22.5]  
INT1 [v] innahu maṯalān (-) titkallam bi-al-almāniyya maʿa al-NĀS (1.5) yaʿnī  
INT1 [de] dass man zum beispiel (-) sprechen sie auf deutsch mit den LEUTEN (1.5)  ich  
  
[43] 
  
 .. 69 [03:30.5] 
INT1 [v] taǧriba mišān yaǧrib nafsak IḤTIKĀK maʿa al-nās (.) kalam almānī ( 
INT1 [de] meine Erfahrung erfährt man selbst KONTAKT mit den leuten (.)  deutsch  
  
[44] 
  
 .. 70 [03:32.0] 71 [03:33.4] 72 [03:34.8] 
INT1 [v] --) maṯalān ǦARRAB nafsak  (yumkin)  
INT1 [de] sprechen (--) zum beispiel selbst AUSPROBIEREN  (vielleicht)  
P1 [v]   e:h (--) e:h al-IḤTIKĀK  
P1 [de]   e:h (--) e:h der  
  
[45] 
  
 .. 73 [03:37.8] 74 [03:39.6] 
INT1 [v]  al-iḥtikāk   
INT1 [de]  der kontakt  
P1 [v] eh kān qalīl ǧiddan (--) ḥattā fī awqāt al-farāġ (--)  kanā niǧtimāʿa (-)  
P1 [de] KONTAKT eh war sehr wenig (--)  bisher gab es freizeit (--) wir haben uns  
  
[46] 
  
 .. 75 [03:42.4] 
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P1 [v] maʿa al-ʿarab (  ) (--) awqāt al-farāġ akṯar šayʾ(kanā) niǧtimāʿa maʿa  
P1 [de] getroffen (-) mit den Arabern (--)  in der freizeit die meiste sache war treffen mit  
  
[47] 
  
 .. 76 [03:44.6] 77 [03:46.1] 
INT1 [v]   lakin ḤĀWALT tittkallam maṯalān (-) 
INT1 [de]   aber HABEN SIE VERSUCHT zu sprechen zum  
P1 [v] al-ʿarab (-) haḏā (---)   
P1 [de] den arabern (-)  dies (---)  
  
[48] 
  
 .. 78 [03:48.4] 
INT1 [v]   
INT1 [de] beispiel (-)   
P1 [v]  ḤĀWALTU baʿd eh ḥāǧāt fī sūq 
P1 [de]  ICH HABE es VERSUCHT (  ) eh  (  ) einige sachen auf dem markt  
  
[49] 
  
 79 [03:50.5] 80 [03:53.4] 81 [03:55.0] 82 [03:55.5] 
INT1 [v] hm  naʿam (-)  
INT1 [de]   ja  
P1 [v] fī al e:h fī al-sūbermārket (--)  eh nafs al ḥāǧāt haḏī (-)  naʿam (--)  
P1 [de] im e:h im supermarkt (--) eh in sachen wie diese (-)   ja (--) 
  
[50] 
  
 83 [03:56.4] 84 [03:59.6] 
INT1 [v] e:::h wa KAYFA waǧadat nafsak šaʿart (fī) nafsak  ʿandak (-) šuʿūr bi-al- 
INT1 [de] e:::h und WIE fanden sie es selbst fühlten sie sich selbst  gefühl bei ihnen (-) der  
  
[51] 
  
 .. 85 [04:03.8] 86 [04:06.4] 
INT1 [v] quwa li-itkallam bi-almānyā (---)   
INT1 [de] sicherheit beim deutsch sprechen (---)    
P1 [v]  wa allah al (--) al-šayʾ (-)  yaʿnī al- 
P1 [de]  bei gott die (--) die sache (-)  das heißt gott  
  
[52] 
  
 .. 87 [04:09.2] 
P1 [v] ḥamdu lillah iqddirt itkallam bas al (-)  kāna fī ṣuʿūba fī (    ) (-) 
P1 [de] sei dank mein geschick zu sprechen (genug) das (-) es gab schwierigkeit in (   ) (-) 
  
[53] 
  
 88 [04:11.2] 89 [04:14.1] 90 [04:16.4] 
INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P1 [v] ḫ ḫ iḫrāǧ al-mufradāt (1.5) kāna fī ṣuʿūba fī al e:h (--) TARTĪB al  
P1 [de] der produktion des Wortschatzes (1.5) es gab schwierigkeit in e:h (--)  der  
  
[54] 
  
 .. 91 [04:18.3] 92 [04:20.3] 
P1 [v] ǧumla kān fī šway ṣuʿūba (---) innah ʿalā ṭūl (.)  
P1 [de] REIHENFOLGE des satzes  das war ein wenig schwer (---)  dass sofort (.) die  
  
[55] 
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 .. 93 [04:23.1] 94 [04:24.4] 
P1 [v] TARTĪB al-ǧumla wa taqūlahā (--) mā taʾaḫḫar (--) kān fī  
P1 [de] reihenfolge des satzes und ihn zu sprechen (--) sich nicht zu verspäten (--)  das  
  
[56] 
  
 .. 95 [04:25.6] 96 [04:27.1] 
INT1 [v]   lakin yaʿanī ḥāwil maṯalān awqāt 
INT1 [de]    aber ich meine haben sie  
P1 [v] ṣuʿūba (-) basīṭa awwil mā ǧayyit (--)  
P1 [de] war schwer (-)  ein wenig als ich zuerst kam (--)   
  
[57] 
  
 .. 97 [04:31.3] 
INT1 [v]  al-farāġ ayḍān maṯalān (--)  innuh e:h tad tadḫul fī  
INT1 [de] versucht zum beispiel die freizeit auch zum beispiel (--) dass e:h sich zu  
  
[58] 
  
 .. 98 [04:34.6] 
INT1 [v] maʿahad (-) maṯalān tataʿallam al-luġa al-almāniyya min aǧl  
INT1 [de] bewerben bei einem institut (-) zum beispiel die deutsche sprache zu lernen um  
  
[59] 
  
 .. 99 [04:38.2] 100 [04:39.4] 
INT1 [v] tatakallam akṯar (-) ehm: (.) la (-)  
INT1 [de] mehr zu sprechen (-) ehm: (.) nein (-)  
P1 [v]   ḥāwilnā fī maʿahad lakin mā (bī) maʿahad al 
P1 [de]   wir haben es versucht es gibt institute aber  
  
[60] 
  
 .. 101 [04:43.2] 
P1 [v]  eh akṯar awqāt al-maʿahad  yaʿanī (-) illī TAHADDIṮ (.) kurs ṣabāḥ (-) 
P1 [de] keine (mit) die meisten institute  das heißt (-) zum SPRECHEN (.) kurs morgens ( 
  
[61] 
  
 .. 102 [04:46.9] 103 [04:47.5] 104 [04:49.7] 
INT1 [v]   naʿam (-)  hm 
INT1 [de]  ja (-)  hm 
P1 [v]   wa waqt ilmaʿhad iḥnā bi-nidrus fī al-ṣābāḥ  
P1 [de] -)   und zur zeit des INSTITUTES wir studieren am morgen (-)  
  
[62] 
  
 105 [04:50.0] 106 [04:53.6] 107 [04:56.5] 
INT1 [v]  fī nihāya nīsān abrīl (--) nīsān huwa  
INT1 [de]  ende april (--) nisan das  
P1 [v] ḥāwalta aǧid fī il-līl mā (3.0)   
P1 [de] ich habe versucht abends eins zu finden (3.0)    
  
[63] 
  
 .. 108 

[04:58.2] 
109 [04:58.9] 110 [05:01.8] 

INT1 [v] šahr abrīl  hm eh (-) ʿaraḍt ʿalayk šārītīh (-) al- 
INT1 [de] ist der monat april  hm eh (-) hat ihnen die charité angeboten (-) das  
P1 [v]  ja (-)   
P1 [de]  ja (-)   
  



	   159 

[64] 
  
 .. 111 [05:03.9] 112 [05:06.3] 
INT1 [v] mustašfā šārītīh (-) durūs iḍāfiyya (---) al min aǧl tataʿallam  
INT1 [de] krankenhaus charité (-) einen zusätzlichen unterricht (---) um mehr zu lernen von  
  
[65] 
  
 .. 113 [05:10.1] 
INT1 [v] akṯar bi-al-luġa al-almānīyā tatakallam nuṭq  bi-al-luġa al-almānīyā (--) 
INT1 [de] der deutschen sprache die aussprache zu sprechen in der der deutschen sprache (-- 
P1 [v]  ja 
P1 [de]  ja 
  
[66] 
  
 .. 114 [05:12.1] 115 [05:13.8] 116 [05:16.4] 
INT1 [v]  huwa al-MUHIMM (--) ʿINDAHĀ hiya taʿamalu šahāda duktūrā   muhimm  
INT1 [de] ) das WICHTIGE (--) BEI IHR sie macht eine doktorarbeit wichtig bei ihr 
P1 [v]    hm 
P1 [de]    hm 
  
[67] 
  
 .. 117 [05:17.9] 118 [05:19.6] 
INT1 [v] ʿindahā (-) in TUḪBIRHĀ (--)  yaʿanī TAWAQQUʿĀTAK (-) min  
INT1 [de]  (-) dass SIE IHR BERICHTEN (--)  ich meine von IHREN  
P1 [v]    
P1 [de]    
  
[68] 
  
 .. 119 [05:25.1] 120 [05:25.7] 
INT1 [v] tadrīb haḏā šayʾ (---)  yaʿanī tadrīb al- 
INT1 [de] ERWARTUNGEN (-) des trainings dieser sache (---)  ich meine  
P1 [v]  tadrīb? (.)  
P1 [de]  training? (.)  
  
[69] 
  
 .. 121 [05:29.3] 
INT1 [v] nutq bi-al bi-al-luġa al-almānīyā taʿallam akṯar (-) (   ) šū kānat  
INT1 [de] sprechtraining in der in der deutschen sprache mehr zu lernen (-) (   ) was waren  
  
[70] 
  
 .. 122 [05:33.8] 
INT1 [v] TAWAQQUʿĀTAK tatawaqqaʿ al-ašyāʾ (---)  
INT1 [de] IHRE ERWARTUNGEN welche sachen erwarteten sie (---)  
P1 [v]  wa allāhī anā kunt  
P1 [de]  bei gott ich habe  
  
[71] 
  
 .. 123 [05:37.0] 
P1 [v] atawaqqaʿ e:h (---) e:h arḍā ʿalā haḏā (innaha) (.) ŠAYʾ mumtāz (--) 
P1 [de] erwartet e:h (---) e:h damit zufrieden zu sein (dass es ) (.) eine ausgezeichnete  
  
[72] 
  
 .. 124 [05:40.5] 125 [05:42.4] 126 [05:44.3] 
P1 [v]  al wa al::: (-) wa al-aḥad taqrībān (-) waqt  
P1 [de] SACHE ist (--) das und das::: (-) und fast den ganzen sonntag hat man (-) freizeit (- 
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[73] 
  
 .. 127 [05:47.0] 128 [05:49.1] 
P1 [v] farāġ (--) e:h (-) ṯānī šay ʿindī fī al-nuṭq (-) eh (-) yaʿanī nuṭq  
P1 [de] -) e:h (-) die zweite sache bei mir war die aussprache (-) eh (-)  das heißt  
  
[74] 
  
 .. 129 [05:51.3] 130 [05:53.4] 
P1 [v] al-ḥamdu lillāh (--) maʿa al al-DŪRĀT haḏih (.) ṬALAʿA ʿindī al-nuṭq 
P1 [de] aussprache gott sei dank (--) durch die die diese KURSE (.) es kam heraus bei mir  
  
[75] 
  
 .. 131 [05:55.9] 
P1 [v]  bi-al-qarāʾa mazbūṭ šway (-) aḥsan min al-awal (.) fī VOKAL al (-) 
P1 [de] die aussprache beim lesen ein wenig gut (-) besser als früher (.) es gibt VOKAL  
  
[76] 
  
 .. 132 [05:58.5] 133 [06:02.4] 
P1 [v]  wa ḥurūf eh al-umlaut (---) eh (-) al-ḥamdu lillāh istafadtu min haḏā 
P1 [de] die (-) und buchstaben eh der umlaut (---) eh (-) gott sei dank ich habe profitiert  
  
[77] 
  
 .. 134 [06:05.5] 135 [06:07.8] 
INT1 [v]  yaʿanī (.) fī ʿandak ta=taqyīm (-) (lak fī)  
INT1 [de]  das heißt (.) gibt es bei ihnen eine be=bewertung (-) bewertung  
P1 [v]  šayʾ   
P1 [de] von dieser sache   
  
[78] 
  
 .. 
INT1 [v] taqqyīm maṯalān eh t t taqqyīmak li-al-tadrīb al-nuṭq bi-al-almānīyya li-al- 
INT1 [de] zum beispiel eh ihre bewertung zum deutschen aussprachetraining zu ihrem kurs  
  
[79] 
  
 .. 136 [06:15.2] 
INT1 [v] dawrahāy illī ʿamaltaha maʿahā anta (---)  
INT1 [de] welchen sie mit ihr gemacht haben (---)   
P1 [v]  wa allāh dawra mumtaza ǧiddān lakin  
P1 [de]  bei gott der kurs war ausgezeichnet aber 
  
[80] 
  
 .. 137 [06:19.1] 138 [06:21.1] 139 [06:22.6] 
P1 [v] eh (---) e:h kānat il e:h (-) ṢAʿABA fī al-waqt (-) haḏā al-waqt ṣubḥ taqrībān (-- 
P1 [de]  eh (---) e:h es war e:h (-) SCHWER mit der zeit (-) diese zeit war am morgen  
  
[81] 
  
 .. 140 [06:25.9] 
P1 [v] ) eh (-)  wa iḥnā kunnā narǧiʿa min al eh MASǦID naṣallī ṣalāh al- 
P1 [de] ungefähr (--) eh (-)  und wir kamen zurück von der eh MOSCHEE wo wir das  
  
[82] 
  
 .. 141 [06:30.1] 
P1 [v] ǧumaʿa (--)   narǧiʿa taqrībān al-maġrib ṣallāh (.) ṣallāh al-maġrib (-) 
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P1 [de] freitagsgebet beteten (--) wir kommen ungefähr zum maghribgebet  
  
[83] 
  
 .. 142 [06:33.4] 
P1 [v]  wa nuṣallī taʿabānīn  
P1 [de] ((Sonnenuntergangsgebet)) zurück (.) das maghribgebet (-) und wir beten wir sind 
  
[84] 
  
 .. 143 [06:35.1] 144 [06:36.4] 
INT1 [v]  wa ayna kanit tuṣallī al-ǧumaʿa  
INT1 [de]  und wo haben sie am freitag gebetet  
P1 [v] ninām (-)  nuṣallī fī al-ozloer  
P1 [de]  müde wir schlafen (-)  wir beten in der ozloer  
  
[85] 
  
 .. 145 

[06:38.4] 
146 [06:38.8] 147 [06:40.0] 

INT1 [v]  ha  osloer (.) OSLOER (.) laysat ozloer (.) 
INT1 [de]  wie  osloer (.) OSLOER (.) nicht ozloer (.) 
P1 [v] straße (-)  fī al-OZLOER straße  
P1 [de] straße (-)  in der OZLOER straße  
  
[86] 
  
 148 

[06:42.1] 
149 [06:42.8] 150 [06:43.8] 151 [06:45.8] 152 [06:48.3] 

INT1 [v] osloer  naʿam (1.5)  wa kayf kānat maṯalān eh  
INT1 [de] osloer  ja (1.5)  und wie war es zum  
P1 [v]  OSLOER straße (.)  osloer straße (1.5)   
P1 [de]  OSLOER straße (.)  osloer straße (1.5)   
INT2 [v]    (   ) (2.0)  
  
[87] 
  
 .. 153 [06:50.8] 154 [06:52.5] 
INT1 [v] maṯalān (-)  e:h bi-al bi-al-ṢAFF (-) (  ) kānat šaġli  
INT1 [de] beispiel eh zum beispiel (-)  e:h in der in der KLASSE (-) (   ) war es eine positive  
  
[88] 
  
 .. 155 [06:54.8] 156 [06:55.9] 
INT1 [v] ĪǦĀBIYYI (   ) ū TAQSĪMHĀ al-ṬULĀB maṯalān ehm wa  
INT1 [de] sache (    ) und IHRE AUFTEILUNG der schüler zum  
P1 [v]  (   ) īǧābiyya ǧiddān  
P1 [de]  (    ) sehr positiv   
  
[89] 
  
 .. 157 [06:59.7] 158 [07:00.5] 
INT1 [v] taqsīm al-tulāb (.)  alayki (-) taqsīmk=taqsīmkum  
INT1 [de] beispiel ehm und die aufteilung der schüler (.) bei ihnen (-) ihre auft=aufteilung  
  
[90] 
  
 .. 159 [07:05.3]  
INT1 [v] maṯalān intu eh intu (.) wa zamīl lak tatanāqaš (-)  kānat ǧayyida? (           
INT1 [de] zum beispiel sie eh sie (.) und kollegen von ihnen reden (-) war es gut? (           
P1 [v]   kānat  
P1 [de]   es war  
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[91] 
  
 .. 161 [07:08.2] 162 [07:10.4] 
INT1 [v]        )   
INT1 [de]         )   
P1 [v] ǧayyida mumtāz wa: (--) wa: fī al e:h (--) fa al-durūs eh kān tartībahā munaẓẓam 
P1 [de] ausgezeichnet und (--) und in der e:h (--) und die kurse eh ihr training war sehr  
  
[92] 
  
 .. 163 [07:14.3] 164 [07:15.3] 
INT1 [v]  hm=hm (-) wa al-waqt kayf kān  
INT1 [de]  hm=hm (-) und die zeit wie war  
P1 [v]  ǧiddān (1.5)   
P1 [de] systematisch ((gut angeordnet/organisiert)) (1.5)   
  
[93] 
  
 .. 165 [07:17.2] 
INT1 [v] ǧayyid? (-)  
INT1 [de] sie gut? (-)  
P1 [v]  al-waqt eh ǦAYYID bas law al-sāʿatīn kān mumtāz ǧiddān (--) fī al- 
P1 [de]  die zeit eh war GUT nur wären die zwei stunden ausgezeichnet (--)  
  
[94] 
  
 .. 166 [07:25.0] 167 

[07:29.1] 
168 [07:29.7] 

INT1 [v]   das war es (4.0) ich bin  hier 
P1 [v] yawm (4.0)    
P1 [de] am tag (4.0)    
INT2 [v]  hm zwei v:ier  ja das ist okay das ist gut 
[sit]   INT1 blättert; spricht leise zu INT2   
  
[95] 
  
 .. 169 [07:34.5] 170 [07:38.4] 
INT1 [v]  māḏa taʿallamt aṯnā al-tadrīb a haḏā (1.5)  
INT1 [de]  was haben sie während dieses trainings gelernt (1.5)  
P1 [v]   aʿallamt  
P1 [de]   ich habe  
INT2 [v]  hm=hm zwei drei    
  
[96] 
  
 .. 171 [07:40.4] 172 [07:43.0] 
P1 [v] e:h (-)  awil šayʾ al eh VOKAL (--) ḥurūf al e:h (-) al-ʿila ʿandhum (- 
P1 [de] gelernt e:h (-) die erste sache der eh VOKAL (--) die buchstaben e:h (-) die sie  
  
[97] 
  
 .. 173 [07:45.8] 174 [07:48.4] 
P1 [v] --) al e:h bi-al-UMLAUT taṭbīqahā kayf (-) al-ḥurūf al eh mudmaǧa (-) 
P1 [de] haben (---) das e:h wie man UMLAUTE realisiert (-) die zusammengefügten  
  
[98] 
  
 .. 175 [07:50.4] 176 [07:52.4] 177 [07:55.4] 
P1 [v]  al-I maʿa al-E (-)  wa al-E maʿa al-U (--) nuṭqhā mā baʿaḍ kayf  
P1 [de] buchstaben (-) das I mit dem E (-) und das E mit dem U (--) wie ihre aussprache  
  
[99] 
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 .. 178 [07:57.8] 179 [08:00.7] 
P1 [v] (        ) (-) eh kān fī al eh fī al-DARS fī al (--) fī al-MAʿAHAD ( 
P1 [de] zusammen ist  (          ) (-) eh es gab in eh in dem KURS im (--) im INSTITUT (-)  
  
[100] 
  
 .. 180 [08:05.2] 
P1 [v] -) kān (.) QALĪL yaʿanī mā yatakallamūn (-) ʿan fī al-šayʾ haḏā (-) bas hiya  
P1 [de] haben sie (.) WENIG das heißt nicht über diese sachen gesprochen (-)  aber sie  
  
[101] 
  
 .. 181 [08:07.7] 
P1 [v] rakazat ʿalayha (.) bi-šakl quwī (--) ( ) lāḥaẓ baʿaḍ al-ṭulāb  
P1 [de] hat sich darauf konzentriert (.) in verstärkter form (--) (  ) man bemerkt dass bei  
  
[102] 
  
 .. 182 [08:10.3] 
P1 [v] yaʿanī fī al-maʿahad al-ṯānī (-) ʿindahum ṢAʿABA al-nuṭq  
P1 [de] einigen schülern das heißt in anderen institutionen (-) sie haben  
  
[103] 
  
 .. 183 [08:12.8] 
P1 [v] fīha (-) ja (--) lakin iḥnā al-ḥamdu lillāh  
P1 [de] SCHWIERIGKEITEN mit der aussprache (-) ja (--) aber wir haben uns gott sei  
  
[104] 
  
 .. 184 [08:16.2] 
P1 [v] mutḥasinīn fī nuṭq fī al e:h (-) fī al-ḥurūf eh (-) al eh ǧār wa fī al eh 
P1 [de] dank verbessert in der aussprache von e:h (-) von den benachbarten buchstaben eh 
  
[105] 
  
 .. 185 [08:20.3] 186 [08:23.9] 
P1 [v]  AKZENT (---) bi-mustawā al-qirāʾi (--) eh (---) huma yatakallamūn  
P1 [de]  (-) und beim AKZENT (---) im niveau des lesens (--) eh (--) man spricht schnell  
[sit]   ((Plural von man)) 
  
[106] 
  
 .. 187 [08:26.4] 
P1 [v] bi-suraʿa ṣaḥ bas (--) mā yaḍbaṭūn al-AKZENT yaʿanī fī al-ǧumla (1.5)  
P1 [de] richtig das ist alles (--) wie man den AKZENT anpasst ((abbremst)) das heißt im  
[sit]   
  
[107] 
  
 .. 188 [08:30.1] 189 [08:31.1] 
P1 [v]  haḏā šayʾ al-awil (.) šayʾ ṯānī taʿallamt al-kalimāt al-mufīda (---) 
P1 [de] satz (1.5)  dies ist die erste sache (.) die zweite sache ich habe nützliche wörter  
  
[108] 
  
 .. 190 [08:34.5] 
P1 [v]  tāʾaqdar aʿabbir ʿan mawḍūʿ muʿayan (.) aqdar atkallam (2.0) 
P1 [de] gelernt (---) ich kann mich ausdrücken zu einem bestimmten thema (.) ich kann  
  
[109] 
  
 .. 191 [08:39.6] 
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INT1 [v]  yaʿanī eh kānat eh kunt MURTĀḤ bi-hay al bi-hay al-tadrīb haḏih  
INT1 [de]  das heißt sie waren eh sie waren ZUFRIEDEN  mit diesem  
P1 [v]   
P1 [de] sprechen (2.0)  
  
[110] 
  
 .. 192 [08:45.5] 193 [08:48.1] 
INT1 [v] (-)  kunt MURTĀḤ bi-al-fatra bīn AYYĀR (-) bīn bīn  
INT1 [de] training (-) waren sie ZUFRIEDEN im zeitraum zwischen AYYA:R (-)  zwischen  
  
[111] 
  
 .. 194 [08:50.0] 195 [08:52.4] 
INT1 [v] bīn e:h bīn (-) bīn AYYĀR yaʿanī ma māyū (.) wa bīn  
INT1 [de] zwischen zwischen e:h zwischen (-) zwischen AYYA:R das heißt mai (.) und dem 
  
[112] 
  
 .. 196 [08:54.2] 197 [08:55.7] 198 [08:56.5] 
INT1 [v] nihāya haḏā al-šahr murtāḥ (   ) naʿam (-) yaʿanī  
INT1 [de]  ende von diesem monat zufrieden (   ) ja (-) das heißt  
P1 [v]  al-ḥamdu lillāh murtāḥ (-) ǧiddān  
P1 [de]  gott sei dank zufrieden (-) sehr  
  
[113] 
  
 .. 199 [08:59.2] 
INT1 [v] tastaṭīʾaʿ an taqūl innah haḏā šayʾ (-) e:h (.) eh kulha ʿandak īǧābīy (-) 
INT1 [de] kann man sagen dass diese sache (-) e:h (.) eh alles davon bei ihnen positiv war ( 
  
[114] 
  
 .. 200 [09:02.4] 201 

[09:03.8] 
202 [09:04.8] 

INT1 [v]   hm (--) e:h e:h kānat (.) at  
INT1 [de] -)  hm (--) e:h e:h sie haben (.)  
P1 [v]  kulha ʿandī al-ḥamdu lillāh īǧābīy (-)   
P1 [de]  alles davon war bei mir gott sei dank positiv (-)   
  
[115] 
  
 .. 203 [09:09.8] 
INT1 [v] tat=tat eh TALAQAYT (   ) qabl (.) eh qabla al-muqābala hunā lāʾiḥa (---) 
INT1 [de] BEKOMMEN (  ) vor (.) eh vor dem interview hier eine liste (---) 
  
[116] 
  
 204 [09:13.1] 205 [09:17.7] 
INT1 [v] e:h e:h ʿan ayām al-dirāsa (3.0) e:h (-) wa wa maḍmūn mawāḍiyaʿahā (-) 
INT1 [de] e:h e:h über die unterrichtstage (3.0) e:h (-) und und inhalt ihrer themen (-) 
  
[117] 
  
 206 [09:20.4] 207 [09:21.9] 208 

[09:23.0] 
209 [09:23.3] 210 [09:25.2] 

INT1 [v]  hm haḏihi al-lāʾiḥa  maḍmūn mawāḍiyaʿahā (--)  eh (.) naẓart  
INT1 [de]  hm diese liste  inhalt ihrer themen (--) eh (.)  
P1 [v]   ja   
P1 [de]   ja   
INT2 [arab] hunāk hm (-)     
INT2 [v] dort hm (-)     
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[118] 
  
 .. 
INT1 [v] ilā al-lāʾiḥa hay marra eh naẓart ilā al-lāʾiḥa hay marra uḫra (-) 
INT1 [de] schauen sie auf der liste kurz eh schauen sie auf der liste kurz noch einmal (-) 
  
[119] 
  
 211 [09:30.5] 
INT1 [v] fīhā šayʾ (-) al-šayʾ AKṮAR (li) nāl ʿaǧābak (2.5)  
INT1 [de] gibt es in ihr eine sache (-) die sache die ihnen am BESTEN gefallen hat (2.5) 
  
[120] 
  
 212 [09:36.5] 213 [09:37.7] 
INT1 [v] qaraʾat al-lāʾiḥa?  
INT1 [de] haben sie die liste gelesen?  
P1 [v] wa allāh anā yaʿanī awil mā aǧatu al-lāʾiḥa yumkin (--) 
P1 [de] bei gott ich das heißt als ich zuerst die liste gesehen habe  
  
[121] 
  
 .. 214 [09:40.2] 215 [09:42.2] 216 [09:44.1] 
INT1 [v]    hm (-) ah 
INT1 [de]    hm (-) ah 
P1 [v]  mā kunt aʿarif al eh (--)  maʿānīhā taqrībān kāmila (-)  
P1 [de] vielleicht  (--) ich wußte nicht die eh (--) ihre bedeutungen vollständig (-)  
  
[122] 
  
 217 

[09:45.0] 
218 [09:46.6] 219 [09:49.3] 220 [09:50.8] 

INT1 [v]  und hier hier eh musik auch eh  e:h (-) ṭayyib šway al-šayʾ  
INT1 [de]  und hier hier eh musik auch eh  e:h (-) gut die sache welche  
P1 [v] eh (2.0)    
P1 [de] eh (2.0)    
INT2 [v]   eh NEIN (---)  
[sit]  INT1 spricht leise zu INT2   
  
[123] 
  
 .. 221 [09:56.1] 222 [09:59.4] 223 [10:00.3] 
INT1 [v] allaḏī lam yaʿaǧubak (---) fī al-lāʾiḥa (2.5) huwa mā qaraʾahā er hat nicht  
INT1 [de] ihnen nicht gefallen hat (---) auf der liste (2.5) er hat sie nicht gelesen er hat nicht  
[sit]    INT1 spricht 
  
[124] 
  
 .. 224 

[10:02.5] 
225 [10:02.8] 226 [10:04.2] 227 [10:04.8] 

INT1 [v] alles gelesen (--)  anta lam taqraʾahā kullahā (.)  ah (--) okay (-) 
INT1 [de] alles gelesen (--)  sie haben nicht alles gelesen (.)  ah (--) okay (-) 
P1 [v]    laʾ (  ) (.)  
P1 [de]    nein ( ) (.)  
INT2 [v]  hm=hm    
[sit]  leise zu INT2     
  
[125] 
  
 228 [10:06.3] 229 

[10:09.4] 
230 [10:09.8] 231 [10:11.0] 232 [10:12.2] 

INT1 [v] er hat nicht (.) in der liste alles gelesen (-) ehm  gut (---) hiya taʿamal  
INT1 [de] er hat nicht (.) in der liste alles gelesen (-) ehm  gut (---) sie macht ihre  
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INT2 [v] hm=hm ja  okay (--)   
[sit] INT1 spricht leise zu INT2     
  
[126] 
  
 .. 233 [10:14.2] 234 [10:14.7] 235 [10:16.5] 
INT1 [v] šahāda DUKTŪRĀ (.)  wa hiya biḥāǧa ilā daʿm (-) inta al-ān in šāʾ  
INT1 [de] DOKTORarbeit (.)  und sie bedarf unterstützung (-) sie sind jetzt so  
[sit]  P1 lacht    
  
[127] 
  
 .. 236 [10:18.2] 
INT1 [v] allāh (-) lamā tu=tuḫalaṣ al dirāsa wa tu tu šahāda duktūrā AYḌĀN biḥāǧa ilā  
INT1 [de] gott will (-) wenn sie fer=fertig mit dem studium sind und bei der doktorarbeit  
  
[128] 
  
 .. 237 

[10:24.5] 
238 [10:24.8] 239 [10:25.1] 240 [10:25.8] 

INT1 [v] daʿm (--)  ṢAḤĪḤ?   hm (-)  
INT1 [de] sind AUCH sie bedürfen unterstützung (--)  RICHTIG?  hm (-)  
P1 [v]  hm  ṣaḥīḥ (-)  
P1 [de]  hm  richtig (-)  
  
[129] 
  
 .. 241 [10:31.2] 
INT1 [v] yaʿanī (  ) taḏhab ilā al-murāǧaʿa wa ayḍān al-tadrīb al-maydānī (-)  wa al- 
INT1 [de] das heißt (  ) sie gehen zur prüfung und auch zum feldpraktikum und  
  
[130] 
  
 .. 242 

[10:33.3] 
243 [10:33.5] 

INT1 [v] ŠAFAHĪYY wa al-ʿilmī ṣaḥīḥ? (-)  wa hiya ayḍān  
INT1 [de] MÜNDLICHEN und wissenschafts((praktika)) richtig? (-)  und sie auch  
P1 [v]  ṣaḥīḥ  
P1 [de]  richtig  
  
[131] 
  
 .. 244 [10:37.0] 245 [10:38.2] 246 [10:40.1] 
INT1 [v] bi-ḥāǧa ilā daʿm (2.0) hm ist fertig ja?  (   ) musiqa? ach so (--) eh (--) 
INT1 [de] bedarf der hilfe (2.0)   (    ) musik? ach so (--) eh (--) 
INT2 [arab]   laʾa (---) hm 
INT2 [v]   nein (---) hm 
[sit]  spricht zu INT2   
  
[132] 
  
 247 [10:43.5] 248 [10:46.9] 249 [10:49.0] 
INT1 [v] eh hiya fī aṯnāʾ baḥ fī (.) fī (   ) (.) fī BAḤĪḤĀ li-al-dirāsi (-) li-al- 
INT1 [de] eh sie ist während (.) in (    ) (.) in ihrer FORSCHUNG für die studie für ihre  
  
[133] 
  
 .. 250 [10:51.4] 251 [10:55.2] 
INT1 [v] dirāsatihā duktūrā (---) e:h (-) turīd al-MUQĀRANA (---) bayn tadrīs al-luġa  
INT1 [de] doktorstudie (---) e:h (-) sie will den VERGLEICH (---) zwischen dem  
  
[134] 
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 .. 252 [10:58.6] 
INT1 [v] al-almānī (---) yaʿanī bi-al nuṭq ŠAFAHĪYY (--) ja? (-) 
INT1 [de] unterricht der deutschen sprache (---)  das heißt mit der MÜNDLICHEN  
  
[135] 
  
 .. 253 [11:01.7] 254 [11:05.2] 255 [11:06.0] 
INT1 [v]  wa wa maʿa al mūsīqā (2.0)  maʿa al- 
INT1 [de] aussprache (--) ja? (-) und und mit der musik (2.0)  mit der  
P1 [v]   nuṭq šawafi (     ) 
P1 [de]   mündliche aussprache (      ) 
  
[136] 
  
 .. 256 [11:07.3] 257 [11:11.3] 
INT1 [v] mūsīqā (--) e:h (.) al-suʾāl ʿandahā (-) mā huwa raʾīyak (-) TADRĪS (-)  
INT1 [de] musik (--) e:h (.) die frage die sie hat (-) was ist ihre meinung (-)  UNTERRICHT 
P1 [v]    
P1 [de]    
  
[137] 
  
 .. 258 [11:16.6] 
INT1 [v] yaʿanī eh aṯnā tadrīs al-luġa al-almānīyya wa al-MŪSĪQĀ maʿahā (---) ǧayyida 
INT1 [de]  (-) das heißt während des deutschunterrichtes ist MUSIK dabei (---) ist gut 
  
[138] 
  
 259 

[11:17.4] 
260 [11:18.1] 261 [11:19.5] 262 [11:21.9] 

INT1 [v]  am am (--)  kayf eh (---)  
INT1 [de]  oder oder (--) wie eh (---)  
P1 [v] hm (-)  (kayf    ) e::h anā ašūf innah al tadrīs ba-al-mūsīqā al- 
P1 [de] hm (-)  (wie     ) e::h ich sehe ((finde)) dass der deutschunterricht  
  
[139] 
  
 .. 263 [11:27.0] 264 [11:27.8] 265 [11:29.4] 
INT1 [v]  ġayr (.) ġayr ǧayyid  eh  
INT1 [de]  nicht (.) nicht gut  eh  
P1 [v] luġa al-almānīyya ġayr ǧayyid (1.5)  ġayr ǧayyid (1.5)  
P1 [de] mit musik nicht gut ist (1.5)  nicht gut (1.5)  
  
[140] 
  
 .. 266 [11:31.7] 267 [11:35.4] 
INT1 [v] limāḏā (---)  hm (-) 
INT1 [de] warum (---)  hm (-) 
P1 [v]  eh awil šayʾ anā min al-nawʿ illī mā uḥibb al-mūsīqā (---)   
P1 [de]  eh erstens mag ich musik nicht (---)  
  
[141] 
  
 268 

[11:35.8] 
269 [11:36.9] 270 [11:40.0] 

INT1 [v]  wa YAǦIB an an yatarakkaz al-insān (-)  bi al-MUḪUH al  
INT1 [de]  und man/der mensch MUSS sich konzentrieren (-) mit SEINEM KOPF  
P1 [v] ja (---)   
P1 [de] ja (---)   
  
[142] 
  
 .. 271 272 [11:42.7]  
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[11:41.9] 
INT1 [v] dirāsi   liannah al-mūsīqā lahā al-waqt AḪAR (---)  
INT1 [de] auf das studium   weil es für die musik eine ANDERE zeit gibt (---)  
P1 [v]  hm (-)  lahā  
P1 [de]  hm (-)  dafür  
  
[143] 
  
 .. 
P1 [v] waqt AḪAR bas fī nās yufaḍḍilūn al-mūsīqā fī al-DIRĀSA ʿašān (-) 
P1 [de] gibt es eine ANDERE zeit aber es gibt leute die musik im STUDIUM  
  
[144] 
  
 .. 274 [11:48.5] 
P1 [v]  yisahhal ʿalaihum al-ḤIFẒ (--) 
P1 [de] bevorzugen weil (-)  es erleichtert ihnen das SPEICHERN ((EINPRÄGEN)) (--) 
  
[145] 
  
 275 

[11:50.2] 
276 [11:50.5] 277 [11:52.1] 

INT1 [v] naʿam   
INT1 [de] ja   
P1 [v]  iḏā kānat mūsīqā yaḥfaẓu AKṮAR bas anā yaʿanī min NĀḤĪYYA  
P1 [de]  wenn die musik MEHR speichern ließ aber ich das heißt aus MEINER  
  
[146] 
  
 .. 278 [11:55.6] 
P1 [v] ʿandī mā uḥibb al-mūsīqā fa (--) mā ARAKKAẒ  
P1 [de] SICHT ((MEINERSEITS)) ich mag nicht die musik daher (--) KONZENTRIERE 
  
[147] 
  
 .. 279 [11:59.0] 
INT1 [v]  hiya taqūl (-) al-ġināʾ (-) YUSĀʿID ʿalā taqwiyya al- 
INT1 [de]  sie sagt (-) das singen (-) HILFT der stärkung  
P1 [v] fīhā (2.5)  
P1 [de]  ich mich nicht darauf (2.5)  
  
[148] 
  
 .. 280 [12:06.2] 281 [12:08.0] 
INT1 [v] takallum (1.5) mā huwa raʾīyak (---) hal haḏā ṢAḤĪḤ (-) 
INT1 [de] ((sicherheit)) des sprechens (1.5) was ist ihre meinung (---) ist das RICHTIG (-) 
  
[149] 
  
 282 [12:09.4] 283 [12:11.9] 
INT1 [v] wa ʿandak taǧriba bi-haḏā al šayʾ (---) anā SA-AQŪL lak limāḏā (.) bi al-luġa  
INT1 [de] haben sie erfahrung mit dieser sache (---) ich WERDE ihnen SAGEN warum (.)  
  
[150] 
  
 .. 284 

[12:14.3] 
285 [12:15.3] 286 [12:17.5] 

INT1 [v] al-ʿarabiyya  al-ŠAʿR (1.5) (diwān) al- 
INT1 [de] in der arabischen sprache  die DICHTUNG ((POESIE)) (1.5) diwan der  
P1 [v]  hm (--)   
P1 [de]  hm (--)   
  
[151] 
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 .. 287 [12:19.7] 288 [12:21.3] 289 [12:23.3]  
INT1 [v] ʿarab (---) wa allaḏī yanṭuq al-šaʿr eh wa allaḏī yataʿallam al-šaʿr al ʿarabī  
INT1 [de] araber (---) welche die poesie spricht eh welche die poesie lehrt arabisch  
P1 [v]     hm 
P1 [de]     hm 
  
[152] 
  
 .. 291 [12:24.2] 292 [12:27.9] 
INT1 [v]  al-qadīm (--) wa ayḍān al-ḥadīṯ ʿalā=ʿalā al-luġa al-lahǧāt al-lahǧāt (  ) wa  
INT1 [de]  das alte (--) und auch das gespräch über=über  die umgangssprache (   ) und dies 
P1 [v]    
P1 [de]    
  
[153] 
  
 .. 293 

[12:30.9] 
294 [12:31.4] 295 [12:37.1] 

INT1 [v] kaḏā  YUSĀʿID (-) AKṮAR (-) ʿalā al-nuṭq (-) (               ) (---) mā  
INT1 [de]   HILFT (-) MEHR (-) bei der aussprache (-) (           ) (---) was ist ihre 
P1 [v]  hm (-)   
P1 [de]  hm (-)   
  
[154] 
  
 .. 296 [12:38.4] 297 [12:41.8] 
INT1 [v] raʾīyyak bi-haḏā šayʾ hal anta maʿa haḏā al-raʾy (innah) al-ġināʾ (--) yusāʿid  
INT1 [de]  meinung über diese sache sind sie der meinung (dass) das singen (--) HILFT  
  
[155] 
  
 .. 298 [12:45.3] 
INT1 [v] ʿalā taqwiyya al-takallum (1.5)  
INT1 [de] bei der stärkung/sicherheit des sprechens (1.5)  
P1 [v]  wa allāh (.) hiya anā ašūf fī baʿaḍ  
P1 [de]  bei gott (.) es ich sehe bei einigen  
  
[156] 
  
 .. 299 [12:49.4] 
P1 [v] al-NĀS yaʿanī yataʿallamūn eh (---)  lāḥaẓat akṯar nās 
P1 [de] LEUTEN ich meine sie lehren eh (---) ich habe festgestellt bei vielen menschen 
  
[157] 
  
 300 [12:50.6] 301 [12:52.6] 302 [12:54.1] 
P1 [v] eh mā mā ʿandī taǧriba fī al-ġināʾ yusāʿidu wa (   ) (-) fa lāḥaẓat fī  
P1 [de] eh ich habe keine keine erfahrungen mit singen dass sie hilft und (-) und ich habe  
  
[158] 
  
 .. 
P1 [v] nās yaʿanī fī al-luġa al-inǧlīziyya iḏā kānū yadrusūn (-)  
P1 [de] bemerkt es gibt leute das heißt in der englischen sprache wenn sie studiert  
  
[159] 
  
 .. 303 [12:57.7] 304 [13:00.0] 
P1 [v]  YISMAʿ aġānī inǧlīziyya (--) bi KAṮRA (-) fa tiqwā  
P1 [de] ((gelernt)) haben (-) HÖREN sie englische lieder (--) OFT (-) verbessert sich bei  
  
[160] 
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 .. 305 [13:02.9] 306 [13:04.0] 
P1 [v] ʿandahum al-luġa (-) tiqwā ʿandahum al-takallum yuṣīr kallam bi suraʿa 
P1 [de] ihnen die sprache (-)  verbessert sich bei ihnen das sprechen sprechen wird  
  
[161] 
  
 .. 307 

[13:05.4] 
308 
[13:05.7] 

309 [13:06.7] 

INT1 [v]  naʿam   
INT1 [de]  ja   
P1 [v]  (-)  eh (--) anā LĀḤAẒT al-šāyʾ haḏā wa fīhi ḥifiẓ kalimāt (--)   
P1 [de] schneller (-)  eh (--) diese sache habe ich FESTGESTELLT und dadurch  
  
[162] 
  
 .. 310 [13:09.5] 311 [13:11.7] 
INT1 [v]  wa anta raʾīyyak innah yakūn eh maṯalān  iḏā kān  
INT1 [de]  und was ist ihre meinung ist eh zum beispiel wenn es  
P1 [v]    
P1 [de] wörter auswendiglernen (--)   
  
[163] 
  
 .. 312 [13:14.6] 
INT1 [v] min aǧl al-NAǦĀḤ fī ḏālik (-) YIKŪN al-ġināʾ ǧamāʿī (-) am fardī (3.0) 
INT1 [de] ERFOLG damit gäbe (-) SOLL das singen zusammen (-) oder allein SEIN  
  
[164] 
  
 .. 313 [13:19.9] 314 [13:23.1] 
INT1 [v]    
INT1 [de] (3.0)  ALLEIN 
P1 [v]  anā ašūf innah FARDĪ al-wāḥid yismaʿu (min) nafsuh afḍal (-)  
P1 [de]  ich sehe/finde dass ALLEIN der einzelne hört sich selbst besser (-)  
  
[165] 
  
 .. 315 [13:23.6] 316 [13:25.0] 317 [13:26.3] 
INT1 [v] FARDĪYYA  FARDĪ aḥsan ʿanhu (.) yiǧarrab ṣawtuh 
INT1 [de]   ALLEIN besser dabei (.) man testet ((probiert aus))  
P1 [v]  eh fardīyya (-)   
P1 [de]  eh allein (-)   
  
[166] 
  
 .. 318 [13:27.4] 319 [13:29.4] 320 [13:32.3] 321 [13:33.7] 
INT1 [v]  (2.0) eh (2.0)  ta eh anta māḏā allaḏī māḏā  
INT1 [de] seine stimme (2.0) eh (2.0)  eh sie was würden sie was  
INT2 [arab]    ṯalāṯa (---)  
INT2 [v]    drei (---)  
[sit]  beide lachen INT1 blättert   
  
[167] 
  
 .. 322 [13:38.1] 
INT1 [v] anta sa=sa=sataḫtāruh (--) iḏā ṭalib minak iḏā ṭalib minak al-raʾī (-) 
INT1 [de] würden sie wä=wä=wählen (--) wenn sie schüler wenn sie schüler wären die  
  
[168] 
  
 .. 323 [13:40.9] 324 [13:42.2] 
INT1 [v]  ṭalib minak al-raʾīak (-)  TAḪTĀR al-tadrībak ( ) al-tadrībak  
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INT1 [de] meinung (-) als schüler ihre meinung (-) WÜRDEN SIE ihr training WÄHLEN (   
  
[169] 
  
 .. 325 [13:48.1] 
INT1 [v] yaʿanī lammā tatakallam almāniyya maʿa al-MŪSĪQĀ (-) aw  
INT1 [de] ) ihr training das heißt während des deutsch sprechens mit MUSIK (-) oder ohne  
  
[170] 
  
 .. 326 [13:49.2] 327 [13:49.9] 328 [13:51.1] 
INT1 [v] bidūnahā (-)  wa limāḏā (-)  
INT1 [de] sie (-)  und warum (-)  
P1 [v]  BIDŪN al-mūsīqā  ehm:: eh al-sabab nafsih al-sabab  
P1 [de]  OHNE die musik  ehm:: eh der gleiche grund der  
  
[171] 
  
 .. 329 [13:55.4] 330 [13:57.5] 
INT1 [v]   naʿam (-) 
INT1 [de]   ja (-) 
P1 [v] illī ḏakaratuh sābiqqān (-) anā LĀ (-) uḥibb al-mūsīqā (-)  
P1 [de] grund den ich bereits erwähnt habe (-) ich mag NICHT (-) die musik (-)  
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P2: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 275) 
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:03.1] 2 [00:06.5] 
INT1 [v] kayfa ḥāl ḥaḍritak al-yawm (.)      hal tastaṭīʾaʿ an  
INT1 [de] wie geht es ihnen heute (.)  können sie mir  
P2 [v]  al-ḥamdu lillāh bi-ḫayr (2.5)  
P2 [de]  gott sei dank gut (2.5)  
  
[2] 
  
 .. 3 [00:09.7] 4 [00:12.3] 
INT1 [v] tuḫbirnī (---) limāḏā iḫtirt almānyā (--) li-dirasāti fīhā (---) 
INT1 [de] erzählen (---) warum sie deutschland gewählt haben (--) um darin zu studieren (---) 
  
[3] 
  
 5 [00:14.4] 6 [00:15.5] 7 [00:15.9] 8 [00:19.4] 
INT1 [v] al-asbāb  ʿarūḍ al-dirāsa tawaqaʿāt naṣāʾiḥ (--) e:h (.) kul šayʾ (1.5) 
INT1 [de] die gründe  studienangebote erwartungen ratschläge (--) e:h (.) alles (1.5) 
P2 [v] aw hm   
P2 [de] u: hm   
  
[4] 
  
 9 [00:21.8] 
P2 [v] wa-allāh awil šayʾ innī anā (-) ǧāyʾ adrus maʿa uḫtī (---) 
P2 [de] bei gott erstens dass ich (-) zum studieren gekommen bin mit meiner schwester (--- 
  
[5] 
  
 .. 10 [00:26.0] 11 [00:27.9] 
P2 [v]  meine schwester (---) ṯānī šayʾ al eh afḍal taḫṣaṣāt yaʿanī (.) 
P2 [de] ) meine schwester (---) zweitens bevorzuge ich eh spezialisierungen das heißt (.) 
  
[6] 
  
 12 [00:30.5] 13 [00:33.7] 14 [00:35.1] 
P2 [v] fī ṭibb fī al-ʿĀLAM wa min nāḥiyya (1.5) HINĀ fī almānyā (-) wa min nāḥiyya  
P2 [de] der medizin in der WELT einerseits (1.5) HIER in deutschland (-) und andererseits  
  
[7] 
  
 .. 15 [00:39.1] 16 [00:39.9] 17 [00:41.2] 
INT1 [v]  ah (-) fī ehm eh (-) eh hal  
INT1 [de]  ah (-) in ehm eh (-) eh meinen 
P2 [v] al-maʿīša eh (.) ĠAYR mukallif (2.0)    
P2 [de] ist das leben eh (.) NICHT aufwendig ((teuer)) (2.0)     
  
[8] 
  
 .. 18 [00:43.1] 19 [00:45.5] 
INT1 [v] RAʾĪT hunāk (-) an eh nurīd raʾīyyak al-šaḫṣī faqaṭ raʾīyyak al- 
INT1 [de]  sie dort (-) dass eh wir möchten ihre persönliche meinung nur ihre persönliche  
P2 [v]   ja 
P2 [de]   ja 
  
[9] 
  
 .. 20 [00:47.1] 21 [00:49.0] 
INT1 [v] šaḫṣī (-) al-AŠYĀʾ al-HĀMA (-) min al-NĀḤIYYA al-ṯaqāfiyya wa al- 
INT1 [de] meinung (-) die WICHTIGEN DINGE (-) in BEZUG auf kultur und  
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P2 [v]    
P2 [de]    
  
[10] 
  
 .. 22 [00:51.7] 
INT1 [v] ʿĀDĀT (-) allatī ṬARAʾAT ʿalayk (--) 
INT1 [de] GEWOHNHEITEN (-) die bei ihnen AUFTAUCHTEN ((SICH EREIGNETEN)) (- 
  
[11] 
  
 .. 23 [00:53.8] 24 [00:55.9] 
INT1 [v]  al (.) eh ūǧah al-IḪTILĀF (.) bayn almānyā wa al-saʿūdiyya (2.0) 
INT1 [de] -) die (.) wichtigsten UNTERSCHIEDE (.) zwischen deutschland und saudi arabien  
  
[12] 
  
 .. 25 [00:59.1] 26 [01:01.1] 27 [01:03.5] 
INT1 [v]     
INT1 [de] (2.0)    
P2 [v]  AKĪD fī (   ) iḫtilāf (--) HINA (.) yaʿanī eh (.) al-sayāḥ wa  
P2 [de]  SICHERLICH gibt es unterschiede (--) HIER (.) das heißt eh (.) die touristen  
  
[13] 
  
 .. 28 [01:07.8] 
P2 [v] kul al-nās ḥatā al-balada muhtamma bi-al eh (---) fī al eh kultur (--) al-ṯaqāfa  
P2 [de] und all die leute sogar die stadt ist interessiert in eh (---) in die eh kultur (--) das  
  
[14] 
  
 .. 29 [01:12.3] 30 [01:13.3] 
INT1 [v]  hm (---) wa fī fī hal eh taġyirāt  
INT1 [de]  hm (---) und gab es haben eh sie  
P2 [v] yaʿanī (.) ṯaqāfa al eh dawla (---)   
P2 [de] heißt die kultur (.) die kultur des eh landes (---)   
  
[15] 
  
 .. 
INT1 [v] ṭaraʾat ʿalayk yaʿanī lammā insān yadḫul ilā almānyā (-) 
INT1 [de] veränderungen bei sich gesehen das heißt während ein mensch nach deutschland  
  
[16] 
  
 .. 31 [01:18.9] 
INT1 [v]  maṯalān insān ġarīb (.) wa ḫāṣatan (-) 
INT1 [de] kommt/einreist (-) zum beispiel ein mensch ist außenseiter ((komisch/ungewohnt))  
  
[17] 
  
 .. 32 [01:22.0] 33 [01:24.1] 
INT1 [v]  min balad ʿarabiyya (-) yadḫul ilā almānyā (--) eh ( 
INT1 [de] (.) und besonders einer (-) aus einem arabischen land (-) er reist in deutschland ein (- 
  
[18] 
  
 .. 34 [01:27.2] 
INT1 [v] -) hm eh maṯalān maʿa IḤTIKĀKHUM bi-TAṬARAʾA taġyīr ʿalā  
INT1 [de] -) eh (-) hm eh zum beispiel bei IHREN KONTAKTEN die sich EREIGNETEN  
  
[19] 
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 .. 35 [01:32.8] 
INT1 [v] šaḫṣiyyathum (-) ṬARAʾAT ʿalayk baʿaḍ al-taġyīrāt ʿalā  
INT1 [de] veränderungen auf ihre persönlichkeiten (-) EREIGNETEN SICH bei ihnen einige  
  
[20] 
  
 .. 36 [01:35.8] 
INT1 [v] šaḫṣiyyatak (-)  
INT1 [de] veränderungen in ihrer persönlichkeit (-)  
P2 [v]  wa-allāhi mā taġyīr fī al eh šayʾ wāḥid (yā  
P2 [de]  bei meinem gott es gab keine  
  
[21] 
  
 .. 37 [01:39.5] 
P2 [v] itfaḍḍal) (-) ṣirta yaʿanī ahtamm bi-al-darāsa (    ) (- 
P2 [de] veränderungen in irgendeiner sache (     ) (-) außer das ich mich für das studieren  
  
[22] 
  
 .. 38 [01:41.9] 39 [01:42.3] 40 [01:43.9] 41 [01:45.3] 
INT1 [v]  naʿam  naʿam (---) al- 
INT1 [de]  ja  ja (---) der  
P2 [v] --) bas (-)  min nāḥiyya uḫrā (.) laʾ   
P2 [de] interessiere (---) das ist alles (-)  in anderer hinsicht (.) nein   
  
[23] 
  
 .. 42 [01:49.8] 
INT1 [v] insān al=al=allaḏī yuḥāfiẓ ʿalā šaḫsiyyatuh (--) yuḥāfiẓ ʿalā ašyāʾ  
INT1 [de] mensch der=der=der seine persönlichkeit aufrechterhält (--) behält viele sachen  
  
[24] 
  
 .. 43 [01:51.7] 44 [01:52.3] 45 [01:52.8] 46 [01:53.3] 
INT1 [v] kaṯīra  ja  ḤAWALT aṯnāʾ awqāt farāġak (1.5) 
INT1 [de] aufrecht  ja  HABEN SIE VERSUCHT während  
P2 [v]  (naʿam) ṣaḥ   al-ḥamdu lillāh  
P2 [de]  (ja) richtig  gott sei dank  
  
[25] 
  
 .. 47 [01:57.1] 48 [01:58.8] 
INT1 [v]  al-iḥtikāk maʿa al-nās (.)  (yaʿanī) titkallam eh min aǧl an  
INT1 [de] ihrer freizeit (1.5) den kontakt mit den menschen (.) (das heißt) sprechen eh um  
  
[26] 
  
 .. 49 [02:04.0] 
INT1 [v] tatakallam al-almāniyya maʿahum wa min aǧl an tataʿallam akṯar  (-) ḤAWALT al- 
INT1 [de] deutsch mit ihnen zu sprechen und um mehr zu lernen (-) HABEN SIE  
  
[27] 
  
 .. 50 [02:05.9] 
INT1 [v] iḥtikāk haḏā al-šayʾ (.)  
INT1 [de] VERSUCHT etwa in kontakt zu kommen (.)  
P2 [v]  wa-allāh ḤAWALT bas qalīl yaʿanī  
P2 [de]  bei gott ICH HABE VERSUCHT aber 
  
[28] 
  
 .. 51 [02:09.1] 52 [02:10.4] 
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INT1 [v]  bas wa lakin ḤAWALT  
INT1 [de]  aber SIE HABEN VERSUCHT  
P2 [v] mū kaṯīr (---) yaʿanī fī al eh JA fī ĀḪIR e:h  
P2 [de]  nur wenig das heißt nicht viel (---) das heißt in eh JA am ENDE  
  
[29] 
  
 .. 53 [02:13.5] 
P2 [v] al-šahr al-aḫīr yaʿanī (.) badaʾa iḥtikāk yaʿanī KAṮĪR (-) 
P2 [de] e:h des letzten monats das heißt (.) war der anfang von kontakten das heißt VON  
  
[30] 
  
 .. 54 [02:15.4] 55 [02:15.7] 
INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P2 [v]   ammā al-ašhar al eh māḍiyya yaʿanī kunt eh bas maʿa aṣdiqāʾī  
P2 [de] VIELEN (-)  während der vergangenen monate hatte ich eh nur mit meinen  
  
[31] 
  
 .. 56 [02:19.6] 57 [02:20.3] 58 [02:22.3] 
INT1 [v]  naʿam (-) yaʿanī (  ) lammā badayt al-dawra maʿahā  
INT1 [de]  ja (-) das heißt (   ) als der kurs mit ihr anfing  
P2 [v] eh iḥtakk (.)   ja 
P2 [de] freunden kontakt (.)   ja 
  
[32] 
  
 59 [02:22.8] 60 [02:24.1] 
INT1 [v] ḥawalta tadḫul  
INT1 [de] versuchten sie reinzukommen  
P2 [v]  a=akṯar ḫalāṣ (  ) mā ʿāda ʿandī TAḪAWF min  
P2 [de]  m=mehr fertig (  ) das war es mit meiner ANGST  
  
[33] 
  
 .. 61 [02:27.4] 62 [02:29.2] 63 [02:32.4] 
INT1 [v]  ah naʿam (-) eh  
INT1 [de]  ah ja (-) eh  
P2 [v] nāḥiyya    
P2 [de] einerseits    
INT2 [v]   wa fī TANDEM e:h anta (-) ehm sie hatten TANDEM 
INT2 [de]   und gab es ein TANDEM e:h sie (-)  
  
[34] 
  
 .. 64 [02:35.1] 65 [02:36.4] 66 [02:36.7] 
INT1 [v]  hast du verstanden?  er hat gesagt (-) seit seit er diesen den kurs bei  
INT2 [v]  auch (-)  ja  
[sit]     
  
[35] 
  
 .. 67 [02:41.5] 68 [02:42.1] 
INT1 [v] dir   ja (.) hat er ist MEHR mutig geworden mit den Menschen zu sprechen  
INT2 [v]  ja  
  
[36] 
  
 .. 69 [02:47.3] 70 [02:50.0] 71 [02:51.2] 72 [02:52.1] 
INT1 [v] (.) (                       ) eh   
P2 [v]  (       ja                )    
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INT2 [v]  okay sehr schön ja gut okay und haben sie entschuldigung TANDEM e:h auch  
[sit]  INT1 übersetzt leise für P2  zu INT1  
  
[37] 
  
 .. 73 [02:54.1] 74 [02:57.9] 
INT1 [v]   yaʿanī  
INT1 [de]   das heißt 
INT2 [v] gemacht ich glaube die charité hatte irgendwie ein ANGEBOT mit tandem  
  
[38] 
  
 .. 75 [03:01.5] 
INT1 [v] maṯalān (-) DAWRA TADRĪBIYYA bi eh IḌĀFIYYA aw šayʾ   
INT1 [de]  zum beispiel (-) einen TRAININGSKURS mit eh ZUSÄTZLICH   
P2 [v]  JA zu zweit (-)  
P2 [de]  JA zu zweit (-)  
  
[39] 
  
 .. 76 [03:04.8] 77 [03:07.0] 78 [03:10.2] 
P2 [v] mit tubara (--)  tubara und e:h (-) eine frau in bibliothek bankstraße (--) e::h malika 
P2 [de] mit tubara (--)  tubara und e:h (-) eine frau in bibliothek bankstraße (--) e::h malika 
  
[40] 
  
 79 [03:11.6] 80 [03:14.3] 81 [03:15.4] 82 [03:15.9] 
P2 [v]  e:h EIN MAL  er sagte ich habe viele  
P2 [de]  e:h EIN MAL  er sagte ich habe viele  
INT2 [v] haben sie viel gemacht (-) oder (-)  ach so  
  
[41] 
  
 .. 83 [03:19.8] 84 [03:20.2] 85 [03:21.6] 
INT1 [v]    wa kayf kān TAQYĪMAK  
INT1 [de]    und wie war IHRE  
P2 [v] prüfung und danach prüfung eh   treffen eh (-) wir  
P2 [de] prüfung und danach prüfung eh   treffen eh (-) wir  
INT2 [v]  okay   
  
[42] 
  
 .. 86 [03:23.3] 
INT1 [v] (-)  bi al eh taqyīmak li-NAFSAK lammā tatakallam maʿa al-nās bi- 
INT1 [de] BEWERTUNG (-) die eh ihre bewertung von sich selbst wenn sie mit den leuten  
  
[43] 
  
 .. 87 [03:27.9] 88 [03:30.7] 
INT1 [v] al-almānī (-) kayf kān taqyīmak li-luġatak (---)  yaʿanī  
INT1 [de] auf deutsch geredet haben (-) wie haben sie ihre sprache bewertet (---) das heißt IHR 
  
[44] 
  
 .. 89 [03:33.2] 
INT1 [v] ŠUʿŪRAK (-) ʿandak šuʿūr (.) ʿandak šuʿūr (innah) bitastaṭīʾaʿ titkallam  
INT1 [de]  GEFÜHL (-) haben sie das gefühl (.) haben sie das gefühl (dass) sie mit ihnen  
  
[45] 
  
 .. 90 [03:36.8] 
INT1 [v] maʿahum yaʿanī (-) bi bi-ṬALĀQA maṯalān bidūn bidūn waǧal bidūn  
INT1 [de] sprechen können das heißt (-) mit mit FLÜSSIGKEIT das heißt ohne ohne angst  
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[46] 
  
 .. 91 [03:42.3] 
INT1 [v] šayʾ (1.5)   
INT1 [de] ohne das (1.5)  
P2 [v]  ḤĀLĪYĀN: (-) zay mā bitqūl (  ) yaʿanī biṭalāqa mā ʿāda (.) 
P2 [de]  JETZT (-) wie sie sagen (  ) das heißt flüssig ich mache mir keine  
  
[47] 
  
 .. 92 [03:46.4] 93 [03:48.5] 
INT1 [v]   mā kān yaʿanī yaʿanī anā  
INT1 [de]   (    ) das heißt das heißt ich  
P2 [v]  mā ʿāda aḫāf min ay šayʾ aṭlubuh (-) (   ) 
P2 [de] sorgen (.) ich habe keine angst egal was ich möchte (-)  (   ) 
  
[48] 
  
 .. 94 [03:51.1] 
INT1 [v] aqṣud maṯalān (.) aqṣud maṯalān kayf (-) lammā e:h eh (.)  
INT1 [de] beabsichtige zum beispiel (.) ich beabsichtige zum beispiel wie (-) während eh eh  
P2 [v]   
P2 [de]   
  
[49] 
  
 .. 95 [03:54.4] 96 [03:59.4] 97 [04:00.5] 
INT1 [v]  eh inta al-ān tataʿallam almānī (-) hm (-) (   )  kul AŠHAR maṯalān kul  
INT1 [de] (.) eh sie jetzt deutsch lernen (-) hm (-) (     ) alle MONATE zum beispiel alle  
P2 [v]    ja 
P2 [de]    ja 
  
[50] 
  
 .. 98 [04:01.5] 99 [04:02.5] 
INT1 [v] šahrīn ṯalāṯa ašhhur (--) eh min AǦL an taʿaraf nafsak innah tatakallam almānī  
INT1 [de] drei monate monate (--) eh damit sie sich selbst kennenlernen dass sie deutsch  
P2 [v]  ja  
P2 [de]  ja  
  
[51] 
  
 .. 100 [04:06.9] 101 [04:07.6] 
INT1 [v] taḥtak maʿa al-nās taḥtak maʿī maṯalān titkallam maʿī almānī ( 
INT1 [de] sprechen mit leuten kontaktieren  mich kontaktieren zum beispiel mit mir deutsch  
P2 [v]  ja  
P2 [de]  ja  
  
[52] 
  
 .. 102 [04:09.9] 103 [04:14.1] 
INT1 [v] --) e:h kayf kunt tušuʿur bi-nafsak luġatak ǧayyida (---)  
INT1 [de] sprechen (--) e:h wie haben sie sich selbst gefühlt ist ihre sprache gut (---)  
P2 [v]   anā bi-al- 
P2 [de]   ich was  
  
[53] 
  
 .. 104 [04:15.4] 105 [04:18.2] 
INT1 [v]   mutawasaṭa 
INT1 [de]   durchschnittlich 
P2 [v] nisba lī lamā ašuʿuru innah luġatī mutawasaṭa (--) lakin 
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P2 [de] mich betrifft  ich finde dass meine sprache durchschnittlich ist (--) aber 
  
[54] 
  
 106 [04:18.8] 107 [04:21.3] 
INT1 [v]                                                                               naʿam  
INT1 [de]                                                                                ja  
P2 [v] al-nās illī itaḥaddaṯ MAʿAHUM yaqūlūn innah luġatak ǧayyida (.) yaʿanī bi-al- 
P2 [de] die leute MIT DENEN ich spreche sagen dass deine sprache ist gut (.) das heißt für  
  
[55] 
  
 .. 108 [04:25.0] 
INT1 [v]  yaʿanī al-ān  
INT1 [de]  das heißt sie  
P2 [v] nisba li-ARBAʿA šuhūr al-luġat (ǧayyid) wa anā bi-nafsī ašūf innah  
P2 [de] VIER monate die sprache ist (gut) und ich selbst sehe dass sie es ist  
  
[56] 
  
 .. 109 [04:26.3] 110 [04:29.0]  
INT1 [v] taḥasanat aw              naʿam fī nihāya nīsān abrīl yaʿanī (-) ʿaraḍat 
INT1 [de] haben sich jetzt verbessert oder             ja ende april das heißt (-) hat  
P2 [v]  taḥasanat kaṯīr (2.0)   
P2 [de]  viel verbessert (2.0)   
  
[57] 
  
 .. 112 [04:34.7] 
INT1 [v]  ʿalayk (-) al-šāritīh (-) nīsān abr=nīsān (.) bi-al-luġa al-ʿarabiyya ismaha 
INT1 [de] ihnen (-) die charité angeboten (-) nisa:n (.) in der arabischen sprache bedeutet (  )  
  
[58] 
  
 .. 113 

[04:38.9] 
114 
[04:39.3] 

115 [04:40.0] 

INT1 [v]  ( ) ABRĪL (.)  ha (-) ʿaraḍat ʿalayk al-šāritīh DURŪS iḍāfīyya (-) 
INT1 [de] APRIL (.)  ha (-) hat ihnen die charité einen zusätzlichen KURS  
P2 [v]  ja   
P2 [de]  ja   
  
[59] 
  
 .. 116 [04:43.2] 117 [04:46.2] 
INT1 [v]  mašān tataʿallam akṯar tatakallam bi-al-luġa al-almāniyya (.)  
INT1 [de] angeboten (-) um mehr zu lernen auf deutsch zu sprechen (.)  
P2 [v]   ja (.) 
P2 [de]   ja (.) 
  
[60] 
  
 118 [04:46.7] 119 

[04:47.9] 
120 [04:48.7] 

INT1 [v] al MUHIMM ʿandahā (.) ja? TUḪBIRHĀ (-) ʿan (-) TAWQAʿĀTAK  
INT1 [de] WICHTIG für sie ist (.) ja? ERZÄHLEN SIE IHR (-) über (-) IHRE  
P2 [v]  hm (-)  
P2 [de]  hm (-)  
  
[61] 
  
 .. 121 [04:51.6] 
INT1 [v]  (    ) ŠAYʾ illī kunt tantaẓiruh (--) eh aw eh min hay al-dawra  
INT1 [de] ERWARTUNGEN (    ) die DINGE die sie erwartet haben (--) eh oder eh von  
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[62] 
  
 .. 122 [04:58.9] 123 

[04:59.9] 
124 [05:00.6] 

INT1 [v] (2.0)  naʿam  
INT1 [de] diesem kurs (2.0)  ja  
P2 [v]  min haḏīh al-dawra (ʿalā) al-ān wa-allāh TAWAQAʿĀTĪ innī (- 
P2 [de]  von diesem kurs (bis) jetzt bei gott MEINE  
  
[63] 
  
 .. 125 [05:02.9] 126 [05:05.2] 
P2 [v] --) AĠDARA yaʿanī eh aḫtafīd innī (-) ATṬAWIR fī 
P2 [de] ERWARTUNGEN sind dass (---) (             ) das heißt eh dass ich mich  
  
[64] 
  
 .. 127 [05:08.5] 
P2 [v]  al taḥadaṯ maʿa al eh ašḫāṣ ū:: u:: al-KALIMĀT takūn sahla  
P2 [de] ENTWICKLE beim sprechen mit den eh leuten u: und die WÖRTER für mich  
  
[65] 
  
 .. 128 [05:11.2] 129 [05:12.0] 130 [05:12.7] 
INT1 [v]  naʿam (-) wa KAYF KĀNAT  al-dawra  
INT1 [de]  ja (-) und WIE WAR der kurs haben  
P2 [v] ʿalay ḥafaẓhā (-)  (aw tarǧamtuhā)  
P2 [de] leicht einzuprägen sein werden (-)  (oder sie zu übersetzen)  
  
[66] 
  
 .. 131 [05:14.6] 132 [05:17.6] 
INT1 [v] istafadt minhā (-)  zwei zwei (   
INT1 [de] sie nutzen daraus gezogen (-)  zwei zwei (   
P2 [v]  astafadt minhā kaṯīr (2.0)  
P2 [de]  ich habe daraus viel nutzen gezogen (2.0)  
[sit]   INT1 zu INT2 
  
[67] 
  
 .. 133 [05:19.5] 134 [05:23.8] 
INT1 [v]    ) (---) ehm (.) yaʿanī (.) bi-šakl (.) iǧābī am salbiyy aw šayʾ   
INT1 [de]    ) (---) ehm (.) das heißt (.) im positiven sinne oder negativen sinne  
P2 [v]   laʿ bi-šakl iǧābī 
P2 [de]   nein im  
[sit]    
  
[68] 
  
 .. 135 [05:25.2] 136 [05:26.0] 
INT1 [v]  naʿam (-) taʿalam luġa qawm taʾamān šarrahum (.) 
INT1 [de]  ja (-) unterrichtet man eine gruppe von leuten eine sprache  
P2 [v]  (-)   
P2 [de] positiven sinne (-)   
[sit]    
  
[69] 
  
 .. 137 [05:28.3] 138 

[05:29.1] 
139 [05:29.9] 

INT1 [v]   ṣaḥīḥ?  
INT1 [de] beschützt man sie (zuerst) vor ihren schlechten seiten (.)  richtig?  
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P2 [v]  ṣaḥ (-)  ṣaḥīḥ  
P2 [de]  richtig (-)  richtig  
  
[70] 
  
 .. 140 [05:33.4] 141 [05:36.2] 142 [05:38.0] 143 [05:39.9] 
INT1 [v]   so (-) ich bin jetzt hier  wa māḏā taʿalamt ḫilāl  
INT1 [de]   so (-) ich bin jetzt hier  und was was haben sie  
P2 [v] (3.5)     
P2 [de] (3.5)     
INT2 [v]    hm=hm (1.5)  
[sit]  INT1 blättert in Unterlagen spricht zu INT2   
  
[71] 
  
 .. 144 [05:45.7] 
INT1 [v] ha-al-tadrīb ha-al-dawra al-tadrībiyya haḏih (2.0)  
INT1 [de] gelernt während dieses trainings dieses trainingskurses (2.0)  
P2 [v]  TAʿALAMT e::h  
P2 [de]  ICH HABE  
  
[72] 
  
 .. 145 [05:48.8] 
P2 [v] qirāʾa bi-al-nisba yaʿanī li-al-kalima wa tafṣīl al-kalimāt (-) 
P2 [de] GELERNT e::h lesen (--) das heißt hinsichtlich des wortes und das detail ((die  
  
[73] 
  
 .. 146 [05:51.2] 147 [05:52.5] 148 [05:54.8] 
INT1 [v]  yaktib naʿam   
INT1 [de]  schreiben ja    
P2 [v]   wa: taʿalamt yaʿanī: eh (-)  bi al- 
P2 [de] feinheit)) der wörter (-)  und ich habe gelernt ich meine eh (-)  
  
[74] 
  
 .. 149 [05:58.0] 
P2 [v] nisba al-šaḫṣ kayf yakūn ḤAẒĪN wa kayf yakūn (--)  TAʿALAMT al-diskutieren  
P2 [de] hinsichtlich der person wie sie TRAURIG wird wie (--) ICH HABE GELERNT das 
  
[75] 
  
 .. 150 [05:59.9] 151 [06:03.0]  
INT1 [v]   eh anā urīd anā urīd ich  
INT1 [de]   eh ich möchte ich möchte ich  
P2 [v] (-) (maḥāla) MUNĀQAŠA (2.0)   
P2 [de]  diskutieren (-) das gerüst einer DISKUSSION (2.0)   
[sit]     
  
[76] 
  
 .. 153 [06:07.1] 154 [06:10.0] 
INT1 [v] muss dir was eine aufmerksam (-)  aḫbirhā hunā (--) 
INT1 [de] muss dir was eine aufmerksam (-)  erzählen sie ihr hier (--) 
[sit]  Aufnahme wird kurz 

unterbrochen 
 

  
[77] 
  
 155 [06:12.1] 156 [06:16.1] 
INT1 [v] eh ʿan yaʿanī ʿan ʿan eh ʿan yaʿanī (-) kayf kānat ruġbatak ʿalā al-nuṭq bi- 
INT1 [de] eh über das heißt über über eh über das heißt (-) wie ihr wunsch für die deutsche  
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[78] 
  
 .. 157 [06:19.3] 
INT1 [v] al-almāniyy (-) munḏu (.) an badaʾat bi-haḏihi al-dawra ʿandahā (---) 
INT1 [de] aussprache war (-) seitdem (.) sie mit diesem kurs bei ihr angefangen haben (---) 
  
[79] 
  
 158 [06:23.5] 159 [06:24.2] 160 [06:24.9] 
INT1 [v]  ruġbatak kānat kaṯīra wa aṣbaḥat akṯar  
INT1 [de]  ihr wunsch ((ihre motivation)) war groß und wurde größer (- 
P2 [v] bi-al-nisba yaʿanī li  al-nuṭq?  
P2 [de] hinsichtlich ich meine für  die aussprache?  
  
[80] 
  
 .. 161 [06:27.7] 162 [06:29.1] 163 [06:31.7] 
INT1 [v] (--) am baqayt ʿalā mā hiya ʿalaih   
INT1 [de] -) oder blieb sie unverändert   
P2 [v]   LAʿ taṭawarat bi-šakl akṯar (--) awil kānat  
P2 [de]   NEIN sie hat sich mehr entwickelt (--) am anfang  
  
[81] 
  
 .. 164 [06:36.4] 
P2 [v] al kalima al-ṭawīla yaʿanī:: lammā al-mudarris yaqūl e:h (-) MĪN YABAĠĀ  
P2 [de] waren die langen wörter das heißt während der lehrer sagte e:h (-) WER WILL  
  
[82] 
  
 .. 165 [06:38.2] 
P2 [v] yaqraʾa mā kunt arfaʿa iyadī liʾannah īš qaraʾatī baṭīʾa ḥatā bi-al- 
P2 [de] lesen habe ich meine hand nicht gehoben da ich langsam lese auch auf arabisch (-) 
  
[83] 
  
 .. 166 [06:40.8] 167 [06:42.8] 
P2 [v] ʿarabiyy (-) qaraʾatī yaʿanī MĀ hiya sarīʿa (--) lakin al-ĀN ʿadī bi-qaraʾa 
P2 [de]  ich habe das heißt NICHT schnell gelesen (--) aber JETZT ist es normal  
  
[84] 
  
 .. 168 [06:45.5] 169 [06:46.5] 
INT1 [v]  naʿam (-) eh MĀ rāʾīyyak bi-al-lāʾiḥa haḏih (-)  
INT1 [de]  ja (-) eh WAS ist ihre meinung von dieser liste (- 
P2 [v]  anā awil wāḥid (-)   
P2 [de] beim lesen bin ich der erste (-)   
  
[85] 
  
 .. 170 [06:49.0] 171 [06:51.6] 172 [06:54.5] 
INT1 [v]  illī anta (ilā alā fihā) (-) hal: al-lāʾiḥa haḏih (.) maḍmūn al-mawaḍīʿa illī  
INT1 [de] ) welche ihnen (vor ihnen ist) (-) ist diese liste (.) thematische inhalte welche  
  
[86] 
  
 .. 173 [06:58.1] 
INT1 [v] tamat aṯnāʾ al-dawra (---) (               ) 
INT1 [de] während des kurses waren (---) (                ) 
P2 [v]  wa-allāh anā eh mā qarʾatahā kullahā (--) 
P2 [de]  bei gott ich eh habe nicht alles davon gelesen (--) 
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[87] 
  
 174 [07:01.2] 175 [07:04.5] 
INT1 [v]  yaʿanī 
INT1 [de]  das heißt 
P2 [v] lakin illī QARAʾATUH kuluh illī darasnā bi-al-ḍabṭ (--)  
P2 [de] aber was ICH GELESEN HABE war genau das was wir gelernt haben (--)  
  
[88] 
  
 176 [07:04.9] 177 [07:06.4] 
INT1 [v]  naʿam 
INT1 [de]  ja 
P2 [v] wa hiya AHAMM ŠAYʾ  yaʿanī fī al-luġa ʿašān taḥtak wa ʿašān taʿarif kayfa  
P2 [de] das WICHTIGSTE das heißt in der sprache um in kontakt zu kommen und um zu  
  
[89] 
  
 .. 178 [07:12.4] 179 [07:13.6] 
INT1 [v]  ehm e:h ehm IḪBIRHĀ ʿan 
INT1 [de]  ehm e:h ehm ERZÄHLEN  
P2 [v] TIQRAʾA wa kayf TISMAʿA maẓbūṭ (2.5)   
P2 [de] lernen wie man LIEST und wie man richtig HÖRT (2.5)   
  
[90] 
  
 .. 
INT1 [v]  raʾiyyak (-) al-šayʾ illī lam yaʿaǧabak bihā 
INT1 [de] SIE IHR ihre meinung (-) über das was ihnen nicht darin ((im kurs)) gefallen hat 
  
[91] 
  
 180 [07:18.4] 181 [07:19.1] 182 [07:21.2] 183 [07:23.4] 
INT1 [v] wa (       ) er hat gesagt er hat nicht alles gelesen   
INT1 [de] und (       ) er hat gesagt er hat nicht alles gelesen   
INT2 [v]   nee aber was in ihrem kopf was  
[sit]  INT1 spricht zu INT2 INT2 spricht auf deutsch zu P2  
  
[92] 
  
 .. 184 

[07:26.6] 
185 [07:26.9] 

P2 [v]  ja  
P2 [de]  ja  
INT2 [v] fanden sie am interessantesten dann (-) ja das das müssen sie nicht alles lesen 
  
[93] 
  
 186 [07:28.9] 187 [07:29.7] 188 [07:33.1] 
INT1 [v] yaʿanī  al-šayʾ hal kayf ʿandak al-šayʾ āḫar (-) e:h yumkin hiya NASYIT maṯalān  
INT1 [de] das heißt etwas haben sie etwas anderes (-) e:h die sie vielleicht VERGESSEN 
INT2 [v] ja   
  
[94] 
  
 .. 189 [07:36.1] 
INT1 [v] (-) innu:h (.) taṭraḥu ʿalaykum aṯnāʾ al-dawra maṯalān (-) 
INT1 [de]  hat zum beispiel (-) dass (.) sie wegnehmen würden während des kurses zum  
  
[95] 
  
 .. 190 [07:40.1] 191 [07:43.7] 
INT1 [v]  aw anta kān ʿandak šayʾ maṯalān (-) šayʾ (-) kay eh eh taḏakkir lahā  
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INT1 [de] beispiel (-) oder sie haben etwas zum beispiel (-) etwas (-) eh eh sie erinnern sich  
  
[96] 
  
 .. 192 [07:48.5] 
INT1 [v] maṯalān maṯalān šayʾ (        ) (-) hiya nasyit maṯalān mawḍūʿa  
INT1 [de] daran zum beispiel zum beispiel etwas (      ) (-)  sie hat zum beispiel ein thema  
  
[97] 
  
 .. 193 [07:52.8] 
INT1 [v] maṯalān nasyit mawḍūʿa taʿallum lakum (-) wa antū 
INT1 [de] vergessen zum beispiel sie hat ein thema euch zu unterrichten vergessen (-) und sie  
  
[98] 
  
 .. 
INT1 [v]  kuntū maṯalān turīdūn mawḍūʿa āḫar wa antū ayḍān nasītū (2.5) 
INT1 [de] wollten zum beispiel ein anderes thema und sie haben es auch vergessen (2.5) 
  
[99] 
  
 194 [07:59.4] 195 [08:02.7] 
P2 [v] bi-al-nisba li-al (    ) mā ḥasayt innah kān nāqiṣ (---) yaʿanī ǧāʾa anā  
P2 [de] hinsichtlich der (     ) ich habe nicht gefühlt dass etwas fehlte (---)  das heißt es kam  
  
[100] 
  
 .. 196 [08:06.2] 
P2 [v] waddī ayyāh illī araf fīhu akṯar (-) MĀ: eh mā fī šayʾ kān babālī wa mā aǧā 
P2 [de] was ich will was ich mehr möchte darin (-) NICHTS eh es gibt nichts was ich im  
  
[101] 
  
 .. 197 [08:10.2] 198 [08:11.8] 199 [08:13.2] 
INT1 [v]   AL-ĀN (-) musik 
INT1 [de]   JETZT (-) musik 
P2 [v]  (2.0)    
P2 [de] sinn hatte und nicht angesprochen wurde (2.0)    
INT2 [v]  hm=hm (1.5)   
  
[102] 
  
 200 [08:13.8] 201 [08:15.4] 202 [08:17.9] 
INT1 [v]  fī al-BAḤṮHĀ hiya al-ān (-) eh fī al-baḥṯhā mūšahid (.) eh  
INT1 [de]  in IHRER FORSCHUNG sie ist jetzt (-) eh in ihrer forschung (.) eh  
INT2 [v] hm=hm (---)   
  
[103] 
  
 .. 203 [08:22.5] 204 [08:25.4] 
INT1 [v] mawḍūʿa šahāda al-duktūrā (-) eh illī taktabuhā (tataʿallam) eh (-) fī ʿandahā  
INT1 [de] thema der doktorarbeit (-) eh welche sie schreibt eh (-) sie hat das thema  
  
[104] 
  
 .. 205 [08:28.1] 
INT1 [v] mawḍūʿa al-muqārana (-) (innah) tataʿallam maṯalān lammā yakūn aṯnāʾ al=al-nuṭq  
INT1 [de] des vergleichs (-) (dass) man lernt ich meine während des=des sprechens (.) 
  
[105] 
  
 .. 206 [08:31.6] 
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INT1 [v] (.) eh al-DAWRA yaʿanī aṯnāʾ al-nuṭq bi-al-luġa al-almāniyya wa kul šayʾ (-) 
INT1 [de]  eh der KURS das heißt während des sprechens auf deutscher sprache und alles (- 
  
[106] 
  
 .. 207 [08:35.7] 208 [08:37.4] 
INT1 [v]  al MŪSĪQĀ maʿahā (-) hal taʿataqad innahu haḏā ǧayyid am ġayr ǧayyid (-)  
INT1 [de] ) die MUSIK ist dabei (-) finden sie dass dies gut oder nicht gut ist (-) 
  
[107] 
  
 209 [08:40.7] 210 [08:43.4] 
INT1 [v] innahu takūn al-mūsīqā aṯnāʾ al-kalām yaʿanī (--)  
INT1 [de] dass es musik gibt während des sprechens das heißt (--)  
P2 [v]  aʿataqad innah ǦAYYID (- 
P2 [de]  ich denke dass es GUT ist ( 
  
[108] 
  
 .. 211 [08:45.0] 212 [08:48.7] 
INT1 [v]   yaʿanī al-mūsīqā maʿališ  
INT1 [de]   das heißt die musik stört nicht 
P2 [v] ) bas li-al eh (yu)ḥibbūn al mūsīqā yaʿanī (   ) (---)  
P2 [de] -) aber nur wenn sie die musik mögen meine ich  (---)  
  
[109] 
  
 .. 213 [08:55.2] 
INT1 [v] takūn aṯnāʾ maṯalān (    ) eh maṯalān iḥnā nakūn NADRUS al-ĀN (.) wa al-mūsīqā ( 
INT1 [de]  während das heißt (   ) eh das heißt wir STUDIEREN JETZT (.) und die musik  
  
[110] 
  
 .. 214 

[08:56.4] 
215 [08:56.8] 216 

[08:57.6] 
217 
[08:58.0] 

218 [08:58.8] 

INT1 [v] -) šaġāla  naʿam  lā (-) (     ) BIDŪN mūsīqā  
INT1 [de] (-) läuft  ja  nein (-) (     ) OHNE musik 
P2 [v]   ŠAĠĀLA wa hinā nadrus?  LĀʿ  
P2 [de]   LÄUFT und wir lernen hier?  NEIN  
  
[111] 
  
 219 [09:00.7] 220 [09:01.4] 221 [09:03.7] 
INT1 [v]  bidūn mūsīqā (-) hm (--) eh al-ĠINĀʾ yusāʿid (.) ʿalā taqwiyya al- 
INT1 [de]  ohne musik (-) hm (--) eh das SINGEN hilft (.) bei der stärkung  
P2 [v] lā bidūn mūsīqā    
P2 [de] nein ohne musik   
  
[112] 
  
 .. 222 [09:08.9] 223 

[09:10.7] 
224 [09:11.3] 

INT1 [v] takallum (---) wa ʿindamā yuġannī al-insān  bi=bi bi-yusāʿaduh haḏā al- 
INT1 [de] des sprechens (---) wenn jemand singt  hilft es dieses singen mehr  
P2 [v]   hm (-)  
P2 [de]   hm (-)  
  
[113] 
  
 .. 225 [09:15.4] 226 [09:16.7] 227 [09:19.1] 
INT1 [v] ġinaʾ an yataʿalam akṯar (--) ʿalā nuṭq (--) eh (.) hal anta haḏā (--) maʿa haḏā al 
INT1 [de] zu lernen (--) beim sprechen (--) eh (.) sind sie dieser (--) dieser  
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[114] 
  
 .. 228 [09:23.8] 
INT1 [v] -RAʾĪYY am lā (3.0)  
INT1 [de] MEINUNG oder nicht (3.0)  
P2 [v]  eh maʿa haḏā al-raʾīyy liannah al-luġa al-wāḥid  
P2 [de]  eh ich bin dieser meinung weil die erste sprache die  
  
[115] 
  
 .. 229 [09:27.2] 230 [09:27.6] 
INT1 [v]  (   )  
INT1 [de]  (   )  
P2 [v] yasmaʿu musik (-) yaʿanī YASTAMTAʿA YASTAMTAʿA wa yismaʿa bi- 
P2 [de] man hört musik ist (-) das heißt MAN GENIEßT MAN GENIEßT und hört  
  
[116] 
  
 .. 231 [09:30.6] 232 [09:31.5] 
INT1 [v]  naʿam (-)  
INT1 [de]  ja (-)  
P2 [v] nafs al-waqt al-kalimāt   maʿa al-FATRA ḪALĀṢ yaḥfaẓhā (.) 
P2 [de] gleichzeitig die wörter  mit der ZEIT FERTIG man prägt sie sich ein (.)  
  
[117] 
  
 233 [09:33.3] 234 [09:34.2] 235 [09:34.8] 236 [09:35.5] 
INT1 [v]  kūwayyīs   ǧayyid (.) yakūn al-ġināʾ (.) ǧāmāʿī (.) am  
INT1 [de]  gut gut (.) ist das singen (.) zusammen (.)  
P2 [v] wa mā yinsāhā (-)  ja  
P2 [de] und man vergisst sie nicht (-)  ja  
  
[118] 
  
 .. 237 [09:39.6] 238 [09:40.9] 239 [09:41.3] 
INT1 [v] fardīyy (-)  fardīyy (.)  
INT1 [de] oder einzeln (-)  allein (.)  
P2 [v]  lā fardīyy (-)   anā MĀ UḤIBB al-ġināʾ bi-šakl kaṯīr (-) 
P2 [de]  nein einzeln (-)  ich MAG NICHT das singen in der form  
  
[119] 
  
 .. 240 

[09:43.8] 
241 [09:44.3] 242 [09:45.9] 243 [09:48.3] 

INT1 [v]  naʿam  anā AYḌĀN anā uḥibb al-ġināʾ bi-šakl fardīyy  
INT1 [de]  ja  ich AUCH ich mag das singen einzeln  
P2 [v]   qalīl (---)  ja 
P2 [de] vieler (-)  wenig (---)  ja 
  
[120] 
  
 244 [09:48.6] 245 [09:51.8] 246 [09:55.7] 
INT1 [v] anā hahaha liannī iḏān anā ġannayt maʿak wa ġannayt maʿahā (-) hiya taqūl šayʾ  
INT1 [de] ich hahaha weil wenn ich mit ihnen singen würde und mit ihr (-) sie würde etwas  
[sit] INT1 lacht INT1 lacht  
  
[121] 
  
 .. 247 

[09:58.7] 
248 
[09:59.0] 

249 [09:59.6] 

INT1 [v] aḥaḏaf kalima anā mā ʿarif (.)  eh YAḤTALIṬ al- 
INT1 [de] sagen ich lasse ein wort aus das ich nicht kenne (.)  eh alles würde  
P2 [v]  ṣaḥ   
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P2 [de]  richtig   
[sit]   INT1 lacht  
  
[122] 
  
 .. 250 [10:00.8] 
INT1 [v] ḥāl (minī)  
INT1 [de] DURCHEINANDER kommen (wegen mir)  
P2 [v]  ja aw yaʿanī yakūn al-waḥid ʿārif aḥsan 
P2 [de]  ja oder ich meine wenn der eine das  
  
[123] 
  
 .. 251 [10:05.0] 
P2 [v]  al-uġniyya wa al-ṯāniyy mā ʿārafhā  mā rāḥ yakūn yaʿanī nafs  
P2 [de] lied besser kennt und der andere es nicht kennt es käme nicht ich meine das gleiche  
  
[124] 
  
 252 [10:06.0] 253 [10:07.4] 254 [10:10.4] 
INT1 [v] naʿam (--) fī šayʾ nasītuh fī hunāk ʿandak asʾila (--)  šayʾ wa lā ( 
INT1 [de] ja (--) gibt es etwas das sie hier vergessen hat haben sie fragen (--) etwas oder  
P2 [v]  al-ġināʾ   
P2 [de] vom gesang   
  
[125] 
  
 .. 255 [10:12.3] 256 

[10:14.5] 
257 [10:14.7] 

INT1 [v] ---)  hm (  ) 
INT1 [de] nicht (---)  hm (   ) 
P2 [v]  lā bas hiya qālat īš illī ḍāyiqak (-)  mā fī īšī  
P2 [de]  nein aber sie hat gesagt ob etwas gestört hat (-)   es gibt nichts was  
  
[126] 
  
 .. 258 [10:17.1] 259 

[10:19.0] 
260 [10:19.4] 

INT1 [v]   naʿam  
INT1 [de]   ja  
P2 [v] muḍāyiqanī (-) bas (.) kān al-TAWQĪT (---)  innah al-sāʿa ʿašara  
P2 [de] micht gestört hat (-) nur (.) es waren die ZEITEN (---)  nur dass es um zehn  
  
[127] 
  
 .. 261 [10:20.7] 262 [10:21.7] 263 [10:24.2] 
INT1 [v]  naʿam (-)   
INT1 [de]  ja (-)   
P2 [v] bas (-)  anā:: yawm al-ǧumaʿa mā anām badrī (-) liannah (-) awil  
P2 [de] uhr war (-)  ich: freitags gehe ich nicht früh schlafen (-) weil (-) es der erste  
  
[128] 
  
 .. 264 [10:26.8] 
P2 [v] yawm bi-al-usbūʿa fa anā yumkin (.) ANĀM (          ) bi-al-layl wa yakūn al- 
P2 [de] tag in der woche ist und ich vielleicht (.) SCHLAFE (         ) in der nacht und der  
  
[129] 
  
 .. 265 [10:29.2] 266 [10:30.2] 
INT1 [v]   marra wāḥida bi-al-usbūʿa lā takfī? (--- 
INT1 [de]   einmal in der woche das reicht nicht? ( 
P2 [v] dawām ʿašar (-) fa aṣḥā mutaʾaḫḫir  
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P2 [de] beginn ist um zehn (-)  und ich stehe spät auf  
  
[130] 
  
 .. 267 [10:33.2] 268 

[10:35.2] 
269 [10:35.6] 270 [10:36.1] 

INT1 [v] )  naʿam  fī ʿandak šayʾ bidak  
INT1 [de] ---)  ja  haben sie etwas dass  
P2 [v]  eh (marra wāḥida) bi al usbūʿa yaʿanī  lā takfī bas  
P2 [de]  eh (einmal) in der woche das heißt  reicht nicht  
  
[131] 
  
 .. 271 [10:39.1] 272 [10:40.5] 
INT1 [v] taḏkur lahā ayāh (---)  ǦUMĪʿ (.) (ay 
INT1 [de] sie ihr gegenüber noch erwähnen wollen (---)  ALLES  
P2 [v]  e:h min ay nāḥiyya?  
P2 [de]  e:h in welcher hinsicht?  
  
[132] 
  
 .. 273 [10:43.8] 274 

[10:46.1] 
275 [10:47.7] 

INT1 [v]  šayʾ) (-) bi bālak (--)  ṭayyib  
INT1 [de] ZUSAMMEN (.) etwas (-) was sie möchten (--)  gut  
P2 [v]  lā (2.0)   
P2 [de]  nein (2.0)   
INT2 [v]   okay  
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P3: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 361) 
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:02.9] 2 [00:06.6] 
INT1 [v] (3.0) kayf ḥāl ḥaḍritik al-yawm (1.5)  
INT1 [de]  wie geht es ihnen heute (1.5)  
P3 [v]   kūwayyīsa al-ḥamdu lillāh (.) tamām (1.5) 
P3 [de]   sehr gut gott sei dank (.) gut (1.5) 
  
[2] 
  
 3 [00:10.1] 4 [00:12.2] 
INT1 [v] kān mumkin taʿalī ṣawtik eh (-)  
INT1 [de] können sie bitte lauter sprechen eh (-)  
P3 [v]  al-ḤAMDU lillāh (.) ṬAYYIBA aw  
P3 [de]  gott sei DANK (.) GUT oder sehr gut (-) 
  
[3] 
  
 .. 5 [00:15.1] 6 [00:19.5] 
INT1 [v]  hal eh hal tastaṭiʿīna (.) an tuḫbirīnī (--) limāḏā uḫtirti ALMĀNYĀ (-- 
INT1 [de]  können sie (.) mir erzählen (--) warum sie DEUTSCHLAND  
P3 [v] kūwayyīsa (-)   
P3 [de]    
  
[4] 
  
 .. 7 [00:23.0] 8 [00:25.3] 9 [00:27.7] 
INT1 [v] -) li-al-dirāsa fīhā (---)   
INT1 [de] gewählt haben (---) für das studium dort (---)   
P3 [v]   ṭayyib (--) eh (-) AḪTIRT  
P3 [de]   gut (--) eh (-) ICH HABE  
  
[5] 
  
 .. 
P3 [v] ALMĀNIYĀ e:h liannah wa anā sa-nafsī e:h yaʿanī ṬAMŪḤĪ innah adrus ṭibb  
P3 [de] DEUTSCHLAND GEWÄHLT e:h da ich selbst e:h das heißt MEINE  
  
[6] 
  
 .. 
P3 [v] (1.5) 
P3 [de] AMBITION ist dass ich hier medizin studiere (1.5) 
  
[7] 
  
 10 [00:33.9] 
P3 [v] w::a eh lāḥaẓtu innah afḍal al-dawla illī dirāsa ṭibb hiya almāniyyā (---) 
P3 [de] u:nd eh ich habe bemerkt dass das beste land welches medizin lehrt deutschland ist  
  
[8] 
  
 .. 11 [00:38.0] 12 [00:41.4] 
P3 [v]  yaʿanī min afḍal wa: anā lammā QADAMT ʿalā: (--) barnāmaǧ al- 
P3 [de] (---) das heißt eines der besten u:nd als ich mich BEWARB bei:m (--)  
  
[9] 
  
 .. 13 [00:43.1] 
P3 [v] ibtiʿāṯ (--) kān: (-) kānū ḥāṭayn duwal huwa hūlandā wa almāniyyā  
P3 [de] stipendienprogramm (--) war: (-) hatten sie länder wie holland und deutschland und  
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[10] 
  
 .. 14 [00:47.3] 
P3 [v] wa būlandā (.)  fa afḍal DAWLA iḫtirt afḍal dawla šuftahā fī al-ḫayārāt (.) li-al- 
P3 [de] polen (.) und das beste LAND ich habe gewählt das beste land aus meiner  
  
[11] 
  
 .. 15 [00:51.7] 16 [00:51.9] 
INT1 [v]  hm  
INT1 [de]  hm  
P3 [v] ṬIBB almāniyyā (-)  fa anā ḤABBAYT  
P3 [de] sicht in den optionen (.) für MEDIZIN deutschland (-)   und ich HABE ES  
  
[12] 
  
 .. 17 [00:53.6] 
P3 [v] innah almāniyyā wa:  kamān MUTḤAMMISA li-al-luġa kaṯīr qalū 
P3 [de] GELIEBT dass es deutschland ist u:nd ich bin BEGEISTERT über die sprache viele 
  
[13] 
  
 .. 18 [00:57.9] 
P3 [v]  lī innuh al-luġa ṢAʿABA wa zay kidah bas (--)  mā fī ašya 
P3 [de]  haben zu mir gesagt dass die sprache ist SCHWER und so was aber (--)  es gibt  
  
[14] 
  
 .. 19 [00:58.9] 20 [01:00.4] 21 [01:00.8] 
INT1 [v]  inti iḫtirtīhā bi-nafsik (-) mā kān fī hunāk ʿurūḍ  
INT1 [de]  sie haben es selbst gewählt (-) gab es nicht dort angebote  
P3 [v]  ṣaʿab (.)  eh  
P3 [de] keine schweren sachen (.)  eh   
  
[15] 
  
 .. 22 [01:02.3] 23 [01:03.0] 
INT1 [v] li-dirāsa  wa lā fī aṣdiqāʾ maṯalān MAʿRIF laki darasū  
INT1 [de] für das studieren  und gab es keine freunde zum beispiel BEKANNTE von  
P3 [v]  lāʿ (-)  
P3 [de]  nein (-)  
  
[16] 
  
 .. 24 [01:06.3] 25 [01:07.6] 26 [01:08.0] 
INT1 [v]  fīhā  liannah al-safīr al  
INT1 [de] ihnen die studiert haben dort weil der  
P3 [v]  laʿ mā fī aḥad darasa  fīhā  
P3 [de]  nein es gibt niemanden der studiert hat dort  
  
[17] 
  
 .. 27 [01:10.7] 28 [01:11.6] 
INT1 [v] SAʿŪDĪ bi-makka daras fī almāniyya  taʿarifīn 
INT1 [de] SAUDISCHE botschafter in ((von mekka)) hat in deutschland studiert    wissen  
P3 [v]  hm (-)  
P3 [de]  hm (-)  
  
[18] 
  
 .. 29 [01:14.1] 30 [01:16.6] 
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INT1 [v]  ḍalik? (---)  aḫbirīnī (-) ʿan raʾīyyik al-šaḫṣī 
INT1 [de] sie das? (---)  erzählen sie mir (-) von ihrer  
P3 [v]  laʿ maʿalūma ǧadīda hiya (1.5)  
P3 [de]  nein das ist eine neue information (1.5)  
  
[19] 
  
 .. 31 [01:20.1] 32 [01:22.4] 
INT1 [v]  (--) al-ašyāʾ al-hāma (-) min al-nāḥiyya al-ṯaqāfiyya (-) 
INT1 [de] persönlichen meinung (--) die wichtigen sachen (-) in kultureller hinsicht (-) 
  
[20] 
  
 33 [01:24.6] 34 [01:26.2] 35 [01:28.6] 
INT1 [v] wa al-ʿĀDĀT (-) allati ṭaraʾat ʿalayki (-) min AWǦIH  
INT1 [de] und die GEWOHNHEITEN (-) die sich bei ihnen verändert haben (-) über die  
  
[21] 
  
 .. 36 [01:31.0] 37 [01:32.8] 
INT1 [v] al-iḫtilāf (-) bayna al-saʿūdiyya wa almāniyyā (.) munḏu  
INT1 [de] GRÖßTEN unterschiede (-) zwischen saudi arabien und deutschland (.) seitdem SIE  
  
[22] 
  
 .. 38 [01:34.8] 
INT1 [v] MAǦĪʾAK ilā hinā (-)  
INT1 [de] hierher GEKOMMEN SIND (-)  
P3 [v]  yaʿanī AQĀRAN eh bi-al-šakl al-ṯaqafiyya eh (-) 
P3 [de]  das heißt ICH VERGLEICHE eh in kultureller  
  
[23] 
  
 .. 39 [01:37.8] 40 [01:41.1] 41 [01:45.9] 42 [01:47.7] 
INT1 [v]  eh mušakkal ʿām (2.0)    
INT1 [de]  eh im allgemeinen (2.0)    
P3 [v]   ehm (4.0) yaʿanī maṯal:: (-) eh zum  
P3 [de] hinsicht eh (-)  ehm (4.0) das heißt zum beispiel (-) eh zum  
  
[24] 
  
 .. 43 [01:49.8] 44 [01:52.3] 
P3 [v] beispiel ehm (.) al-šayʾ illī aǧabnī HINĀ aw: innuh (.) mā fī bi KAṮRA fī  
P3 [de] beispiel ehm (.) das was mir HIER gefällt oder: dass (.) es gibt nicht VIEL in  
  
[25] 
  
 .. 
P3 [v] almāniyyā eh fī saʿūdīyya aw bi al-AṢAḤ mā fī bi-kaṯra bi-MAKKA (-)  
P3 [de] deutschland eh in saudi arabien oder GENAUER (gesagt) es gibt nicht viel in  
  
[26] 
  
 .. 45 [01:56.5] 46 [01:58.6] 
P3 [v]  innu:h al-TAWAFFUR al-makātib (-) MUNTAŠIRA al- 
P3 [de] MEKKA (-) da:ss die VERFÜGBARKEIT der bibliotheken (-) die bibliotheken sind 
  
[27] 
  
 .. 
P3 [v] makātib bi-kul makān yaʿanī MUWAFFRĪN ʿašān ṭulāb al-ʿilm ašyāʾkaṯīr (1.5) 
P3 [de]  WEITVERBREITET überall das heißt für studierende sind viele sachen  
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[28] 
  
 .. 47 [02:03.4] 48 [02:04.9] 
P3 [v]  e:h (--) bi-al-SAʿŪDIYYA ṣaḥ MAKKA ḫaṣūṣā anā bitkallam  
P3 [de] VERFÜGBAR (1.5) e:h (--) in SAUDI ARABIEN richtig MEKKA besonders  
  
[29] 
  
 .. 49 [02:09.3] 
P3 [v] ʿan makka liannī anā ʿāʾīša bi-makka wa ʿārifa makka (.) ṣaḥīḥ innah fīhā  
P3 [de] spreche ich über mekka da ich in mekka lebe und mekka kenne (.) richtig dass es  
  
[30] 
  
 .. 50 [02:11.8] 51 [02:13.8] 
P3 [v] makātib wa fīhā: (-) bas innu:h (.) MŪ bi-kaṯra (-) yaʿanī al-makātib  
P3 [de] dort bibliotheken gibt und do:rt (-) aber (.) NICHT viele (-)  das heißt die  
  
[31] 
  
 .. 52 [02:16.1] 
P3 [v] bas takūn bi-al-ǧāmaʿāt (-)  aw innahā takūn maktaba ṯaqāfiyya (- 
P3 [de] bibliotheken sind nur in den universitäten (-)  oder es sind kulturelle  
  
[32] 
  
 .. 53 [02:18.2] 54 [02:19.4] 
P3 [v] ) li-al-kutub wa ḫalāṣ (.) LAKIN hina mutawaffira bi-kul  
P3 [de] buchhandlungen (-)  für die bücher und fertig (.)  ABER hier ist in jeder STRAßE  in 
  
[33] 
  
 .. 
P3 [v] ŠĀRIʿA bi-kul ḥay maktaba al-ṭulāb yuǧū: wa yaḏākarū fīhā (1.5)  
P3 [de]  jeder eine bibliothek vorhanden die studenten kommen und lernen in ihnen (1.5) 
  
[34] 
  
 55 [02:25.8] 56 [02:28.0] 
P3 [v] haḏā al-šāyʾ illī: (.) illī anā (-)  marra warra ( ) šuft innah farq bī:n (-) eh  
P3 [de] das ist die sache welche (.) welche ich (-) mehrere male gesehen habe dass es ein  
  
[35] 
  
 .. 57 [02:33.1] 
P3 [v] (.) al-saʿūdiyya aw (--) bas hiya AKĪD fī takūn al 
P3 [de] unterschied zwi:schen (-) eh (.) saudi arabien ist oder (--) aber ICH BIN SICHER es 
  
[36] 
  
 ..  
P3 [v] -riyyāḍ (aw   ) anā mā raḥat hay al-manāṭiq (---)  e:h al- 
P3 [de]  gibt sie in riad (oder   ) ich bin nicht zu diesen orten ((gebieten)) gegangen (---) e:h die 
  
[37] 
  
 .. 59 [02:44.1] 
P3 [v] šayʾ al-ṯānī ehm: (3.5) ehm (-) yumkin takūn al-ǦĀMAʿĀT afḍal tadrīsahā (---)  
P3 [de]  zweite sache ehm: (3.5) ehm (-) vielleicht lehren die UNIVERSITÄTEN besser (--- 
  
[38] 
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 .. 60 [02:47.5] 
P3 [v]  anā mā ǧarrabat bas miṯlu mā SAMAʿAT innuh (.)  
P3 [de] ) ich habe es nicht ausprobiert aber zum beispiel was ICH GEHÖRT HABE ist dass 
  
[39] 
  
 .. 61 [02:50.5] 
P3 [v]  al-tadrīs hinā afḍal ū: yaʿanī YAḪALLĪ  al-ṭālib huwa illī (-) 
P3 [de]  (.)  das studium hier besser ist das heißt man LÄSST den studenten er ist welcher (- 
  
[40] 
  
 .. 62 [02:53.8] 
P3 [v]  yaʿanī eh huwa illī YAʿAMALU wa illī yusawiyy huwa illī yuǧarribu huwa (.)  
P3 [de] ) das heißt eh er ist derjenige der alles  ERLEDIGT und derjenige der durchführt  
  
[41] 
  
 .. 63 [02:57.7] 
P3 [v]  mū innuh fī al-saʿūdiyya (  ) bas ANĀ aǧī wa al- 
P3 [de] und derjenige der ausprobiert (.) nicht wie in saudi arabien (  ) ICH komme und der  
  
[42] 
  
 .. 
P3 [v] muḥāḍira AḤḌAR AḤFAẒ arǧaʿa (--)  
P3 [de] dozent ICH KOMME VORBEREITET ICH LERNE AUSWENDIG ich gehe  
  
[43] 
  
 .. 64 [03:02.3] 
P3 [v]  yaʿanī inta TIBḤAṮ inta tusawī bi-NAFSAK yaʿanī yuḫalū al-wāḥid  
P3 [de] zurück (--)  das heißt du RECHERCHIERST du machst es SELBST das heißt sie  
  
[44] 
  
 .. 65 [03:07.2] 66 [03:09.1] 
INT1 [v]   eh eh (.) ṭaraʾat šayʾ taġyīrāt  
INT1 [de]   eh eh (.) haben sie etwas gesehen 
P3 [v] yaʿtamad ʿalā nafsuh (---) hm (2.0)  
P3 [de] lassen einen auf sich selbst verlassen (---) hm (2.0)  
  
[45] 
  
 .. 67 [03:12.5] 
INT1 [v] ʿalayki (-) maṯalān (-) ʿalā ŠAḪṢIK inti ʿalā ʿādātik (-) 
INT1 [de]  das sie verändert hat (-) zum beispiel (-) in IHRER PERSÖNLICHKEIT in ihren  
  
[46] 
  
 .. 68 [03:15.8] 69 [03:18.0] 
INT1 [v]  (munḏu       ) atayt ilā hunā (-) ṭaraʾat šayʾ baʿaḍ al- 
INT1 [de] gewohnheiten (-) (seitdem      ) sie hierher gekommen sind (-) ist etwas aufgetaucht  
  
[47] 
  
 .. 70 [03:21.3] 71 [03:22.1] 72 [03:23.9] 
INT1 [v] taġyīrāt ʿalā: šaḫṣik (-)     
INT1 [de] einige veränderungen in ihrer persönlichkeit (-)    
P3 [v]  laʿ (-) bi (      ) eh (-) anā maṯalān  
P3 [de]  nein (-) in (      ) eh (-) ich bin zum  
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[48] 
  
 .. 73 [03:26.1] 74 [03:26.5] 
INT1 [v]   inti ( taʿamšīn   
INT1 [de]   sie sind (      ) 
P3 [v] anā mā fī šayʾ tuġayyir (-) hm  
P3 [de] beispiel dieselbe es gibt keine sachen die sich veränderten (-) hm  
[sit]   INT1 blättert und  
  
[49] 
  
 .. 75 [03:28.7] 76 [03:29.0] 77 [03:31.9] 
INT1 [v] )  ḥāwalti aṯnāʾ awqāt farāġik (-)  maṯalān al- 
INT1 [de]   haben sie während ihrer freizeit versucht (-) zum beispiel das  
[sit] spricht leise P3 lacht ein wenig   
  
[50] 
  
 .. 78 [03:35.5] 
INT1 [v] takallum maʿa eh bi-al-almāniyyā maʿa al-nās li-waḥdik (.) aṯnāʾ awqāt farāġik (-) 
INT1 [de] sprechen mit eh auf deutsch mit den leuten alleine (.) während ihrer freizeit (- 
  
[51] 
  
 .. 79 [03:37.5] 80 [03:39.8] 81 [03:40.9] 
INT1 [v]  yaʿanī aḥtakikti maʿa al-nās maṯalān (     ) ḤĀWILTI al- 
INT1 [de] ) das heißt kamen sie mit den leuten in kontakt zum beispiel (     ) HABEN SIE  
P3 [v]   e:h  
P3 [de]   e:h  
  
[52] 
  
 .. 82 [03:43.3] 
INT1 [v] iḥtikāk maʿa al-nās wa haykī (.) ǦARRABĪ nafsik  
INT1 [de] VERSUCHT mit den leuten in kontakt zu kommen und so  selbst AUSPROBIERT  
  
[53] 
  
 .. 83 [03:45.7] 84 [03:46.1] 
INT1 [v] titkallamī bi-al-almāniyya (.)  maṯalān (.) kayf kān yaʿanī eh aw maṯalān  
INT1 [de] auf deutsch zu sprechen (.)  zum beispiel (.) wie war es zum beispiel eh  
P3 [v]  ehm  
P3 [de]  ehm  
  
[54] 
  
 .. 85 [03:49.5] 86 [03:52.1] 
INT1 [v] ʿandik  aṣdiqāʾ maṯalān aw (-) aw maṯalān (-) eh (-) 
INT1 [de] oder zum beispiel haben sie freunde zum beispiel oder (-) oder zum beispiel (-) eh (- 
  
[55] 
  
 .. 87 [03:54.1] 88 [03:57.5] 89 [03:58.8] 90 [03:59.3] 
INT1 [v]  ḫ=ḫaḍaʿti nafsik li-dawra (---) li-dawra al-dawra bi- al-luġa   almāniyy 
INT1 [de] ) waren sie selbst in einem kurs (---) in einem kurs der kurs in der sprache deutsch 
P3 [v]    dawra  
P3 [de]    kurs  
  
[56] 
  
 91 [03:59.7] 92 [04:00.3] 93 [04:01.1] 94 [04:02.9] 
INT1 [v]  (eh) haḏih (.)   
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INT1 [de]  (eh) dies (.)   
P3 [v] dawra eh  ehm (---) fī-al-bidāya awil hāḏā mā ǧayt mā kān 
P3 [de] kurs eh  ehm (---) am anfang zuerst als ich gekommen bin es war  
  
[57] 
  
 .. 95 [04:05.3] 96 [04:07.4] 
P3 [v]  innih mā kunt eh innih mā kunt (-) AʿARIF ATKALLAM ʿašān anā iḫtilṭ bi-al 
P3 [de] nicht ich hatte nicht eh ich hatte nicht (-) ICH WUSSTE nicht zu SPRECHEN damit 
  
[58] 
  
 .. 97 [04:09.8] 98 [04:11.5] 
P3 [v] -nās (.) bas innu:h (--) taqrībān min yawm awil mā  
P3 [de]  ich in kontakt mit den leuten komme aber (--) ungefähr seit dem ersten tag als 
  
[59] 
  
 .. 
P3 [v] ǧayt mā mā AḤIS innuh ʿandī farāġ bas innuh (---) 
P3 [de]  ich gekommen bin FÜHL ich nicht nicht dass ich freizeit ((leere)) habe aber (---) 
  
[60] 
  
 99 [04:16.4] 100 [04:18.4] 
P3 [v] e::h kayf (      ) (-) yaʿanī iḏā BAḪRUǦ abāʾasʾal abā arūḥ yaʿanī zay arūḥ al- 
P3 [de] e::h wie (        ) (-) das heißt wenn ich RAUSGEHE und fragen möchte das heißt  
  
[61] 
  
 .. 101 [04:24.1] 
P3 [v] maktab kunt asālhum ʿādī atkallam bi-almāniyy  yaʿanī ʿādī 
P3 [de] wenn ich zum büro gehe ich habe sie normal gefragt ich spreche deutsch das heißt  
  
[62] 
  
 .. 102 [04:26.1] 
P3 [v]  YATAQABALŪ haḏā šayʾ (-) eh yaʿanī yawm aḥruǧ atkallam kūn  
P3 [de] es ist normal SIE AKZEPTIEREN dies (-) eh das heißt am tag wenn ich rausgehe  
  
[63] 
  
 .. 
P3 [v] ANĀ: bi-ḥā yaʿanī bi-ḥāǧa arūḥ atakallam aṭabbaqhā ṭabʿā bi-al-almāniyy mū bi-al 
P3 [de] spreche ich wenn ICH das heißt den bedarf habe gehe ich sprechen ich tue dies  
  
[64] 
  
 .. 103 [04:33.5] 
P3 [v] -inǧlīzī (--) eh al-dawra al-luġa anā: QADDAMT  
P3 [de] natürlich auf deutsch nicht auf englisch (--) eh der sprachkurs i:ch BEWARB  
  
[65] 
  
 .. 
P3 [v] taqrībān qabla usbūʿīn bas innu:h eh zay dawra MUḤĀDAṮA (-)  
P3 [de] MICH ungefähr vor zwei wochen aber dass eh ist wie ein kurs für das SPRECHEN 
  
[66] 
  
 .. 104 [04:39.0] 
P3 [v]  yaʿanī BAS eh (-) ataḥādaṯ liannah iḥnā nafs al-group illī iḥnā fī kulluh saʿūdīn ( 
P3 [de]  (-) das heißt NUR eh (-) damit ich spreche denn wir sind selbst die gruppe in  
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[67] 
  
 .. 105 [04:44.4] 
P3 [v] ---) fa: (.) yaʿanī taqrībān sitta šuhūr wa: (-) 
P3 [de] welcher wir alle saudis sind (---) und (.) das heißt ungefähr sechs monate  und (-) 
  
[68] 
  
 106 [04:47.4] 107 [04:50.8] 
P3 [v] KALĀMNĀ kulluh ʿarabī fī ʿarabī wa haḏā al-šayʾ mā huwa tamām (-) fa  
P3 [de] WIR HABEN GESPROCHEN alles auf arabisch und dies ist nicht gut (-) und so  
  
[69] 
  
 .. 
P3 [v] QADAMT bas ʿalā dawrat eh dawra yaʿanī QADAMT ʿalā dawra innah bas (  )  
P3 [de] HABE ICH MICH BEWORBEN auf einen kurs eh kurs das heißt ICH HABE  
  
[70] 
  
 .. 
P3 [v] sprechen muḥadaṯar zay wa kīda (1.5)  
P3 [de] MICH BEWORBEN auf einen kurs dass nur (  ) sprechen gespräch und so (1.5) 
  
[71] 
  
 108 [04:57.6] 109 [04:59.6] 
INT1 [v] (   ) wa yaʿanī mā iḫtalaṭat  
INT1 [de] (   ) und das heißt sie sind nicht 
P3 [v] eh TAQAWĪ TAQAWĪ luġatī (-) wa: 
P3 [de] eh um meine sprache ZU STÄRKEN ZU STÄRKEN (-) u:nd 
  
[72] 
  
 .. 
INT1 [v] maʿa al-nās mā ḥāwālat al-iḫtilāṭ maʿa al-nās 
INT1 [de]  in kontakt mit den leuten gekommen sie haben nicht den kontakt mit den leuten  
P3 [v]  
P3 [de]  
  
[73] 
  
 .. 110 [05:02.8] 
INT1 [v]   
INT1 [de] versucht   
P3 [v]  laʿa hu:wa fī-al-bidāya mā iḫtalaṭt bas lammā qadamt ʿalā haḏā al-dawra ( 
P3 [de]  nein am anfang kam ich nicht in kontakt aber als ich mich auf diesen kurs  
  
[74] 
  
 .. 111 [05:06.5] 
INT1 [v]  naʿam 
INT1 [de]  ja 
P3 [v] -) IḪTALAṬT qābalt nās (nuǧayn) yaʿanī ǦAYYIN yadrusū (-) 
P3 [de] beworben habe (-) KAM ICH IN KONTAKT ich bin leuten begegnet das heißt die  
  
[75] 
  
 .. 112 

[05:09.9] 
113 [05:10.2] 

INT1 [v]  naʿam  
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INT1 [de]  ja  
P3 [v]   nās min ISBĀNIYYĀ nās eh (-)  
P3 [de] zum studieren GEKOMMEN SIND (-)  leute aus SPANIEN leute eh (-) aus: 
  
[76] 
  
 .. 114 [05:13.7] 115 [05:14.8] 116 [05:16.1] 
INT1 [v]   (           ) naʿam  
INT1 [de]   (           ) ja  
P3 [v] min: (-) min (hūlandā) nās yaʿanī kaṯīr aywa aywa faṣirt fī al-PAUSE atakallam  
P3 [de]  (-) aus (holland) leute das heißt viele ja ja und ich fing an in der PAUSE mit  
  
[77] 
  
 .. 117 [05:19.6] 
INT1 [v]  (                     ) 
INT1 [de]  (                     ) 
P3 [v] maʿahum atakallam tamam kul bi-al-almāniyyā yaʿanī iḫtilāṭ eh (.) 
P3 [de] ihnen zu sprechen gut alles auf deutsch das heißt ich kam in kontakt eh (.) 
  
[78] 
  
 118 [05:21.0] 119 [05:23.2] 
INT1 [v] wa kayf waǧadti nafsik taqyīmīk (.) taqyīmīk (.) yaʿanī (-) taqyīm nafsik (-) 
INT1 [de] und wie fanden sie selbst ihre bewertung (.) ihre bewertung (.) das heißt (-) ihre  
  
[79] 
  
 .. 120 [05:26.0] 121 [05:28.2] 
INT1 [v]  taqyīm luġatik yaʿanī taqyīm nafsik inti  
INT1 [de] selbstbewertung (-) bewertung ihrer sprache das heißt ihre selbstbewertung sie  
  
[80] 
  
 .. 122 [05:29.9] 
INT1 [v] qayyimti nafsik maṯalān (.) kayf kānat luġatik qawīyya ǧidd ǧayyida (.) 
INT1 [de] haben sich bewertet zum beispiel (.) wie war ihre sprache sehr gut gut (.) 
  
[81] 
  
 123 [05:33.1] 124 

[05:34.9] 
125 [05:36.2] 

INT1 [v] aw lam yaʿanī mutaḥasina   
INT1 [de] oder nicht das heißt gebessert   
P3 [v]  hm (--) hiya MŪ ǦAYYIDA ǧayyida bas innaha:  
P3 [de]  hm (--) sie ist NICHT GUT GUT sie ist  
  
[82] 
  
 .. 126 [05:39.3] 127 [05:40.2] 
INT1 [v]  mutaḥasina  
INT1 [de]  sie ist besser  
P3 [v] mumtāza (.) eh eh mutaḥasina aywa afḍal min innī akūn sākta (-)  
P3 [de] ausgezeichnet (.) eh eh sie ist besser ja besser als wenn ich schweigsam  
  
[83] 
  
 .. 128 

[05:42.8] 
129 [05:43.1] 

INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P3 [v]   yaʿanī atakallam ( ) aḫuḏ wa aʿṭī wa hammī yatakallamū wa afham (- 
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P3 [de] bin (-)  das heißt ich spreche ( ) und höre und sie sprechen und ich verstehe ( 
  
[84] 
  
 .. 130 

[05:47.2] 
131 [05:47.6] 132 

[05:49.4] 
133 [05:49.8] 

INT1 [v]   (liannah) al-insān lammā yuḫtaliṭ    yitʿallam akṯar (-) 
INT1 [de]   (weil) der mensch wenn er in kontakt kommt  man lernt mehr (-) 
P3 [v] --) hm  aywa  
P3 [de] ---) hm  ja  
  
[85] 
  
 134 [05:50.9] 135 [05:52.5]  
INT1 [v]  yaʿanī lammā bi-iḫtaliṭ bi-al-nās (-)  
INT1 [de]  das heißt wenn man mit den leuten in kontakt kommt (-)  
P3 [v] ṣaḥ (-) ṣaḥīḥ (-)   
P3 [de] richtig (-) richtig (-)   
  
[86] 
  
 .. 137 [05:57.9] 138 

[05:58.9] 
139 
[05:59.2] 

140 [05:59.8] 

INT1 [v] mitmach=mit den menschen kontakte (-) lernt besser (.)   al=ihr ziel (   
INT1 [de] mitmach=mit den menschen kontakte (-) lernt besser (.)   das ihr ziel ( 
P3 [v]   ja   
P3 [de]   ja   
INT2 [v]    hm  
[sit]     INT1 spricht zu  
  
[87] 
  
 .. 141 [06:01.1] 142 [06:03.5] 
INT1 [v] ) (   ) šāritīh ʿaraḍat ʿalayki durūs (--) 
INT1 [de]   ) (    ) die charité hat ihnen unterrichte ((kurse))  
INT2 [v]  hm=hm genau nummer zwei (--)  
[sit] INT2   
  
[88] 
  
 .. 143 [06:06.8] 144 [06:07.9] 145 

[06:09.4] 
146 [06:09.7] 

INT1 [v]  IḌĀFIYYA (.)  ʿašān tataʿallamī akṯar  al-NUṬQ bi-al- 
INT1 [de] angeboten (--) ZUSÄTZLICHE (.) damit sie mehr lernen  das SPRECHEN  
P3 [v]    hm  
P3 [de]    hm  
  
[89] 
  
 .. 147 [06:11.8] 148 [06:13.6] 
INT1 [v] luġa al-almāniyya (-) al-MUHIMM ʿandahā hiya (-) al-muhimm ʿandahā hiya (.) 
INT1 [de] auf deutsch (-) das WICHTIGE für sie (-) das wichtige für sie (.) 
  
[90] 
  
 149 [06:15.0] 150 

[06:17.0] 
151 [06:17.9] 152 [06:19.5] 

INT1 [v] hiya taʿamal šahāda duktūra (.)  wa al-muhimmʿandahā hiya (.)    
INT1 [de] sie macht eine doktorarbeit (.)  und das wichtige für sie (.) IHRE  
P3 [v]  hm (-)   
P3 [de]  hm (-)   
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[91] 
  
 .. 153 [06:21.7] 
INT1 [v] TUḪBIRĪTIK (.) TUḪBIRĪHĀ (-) TAWAQUʿĀTIK maṯalān  
INT1 [de] ERWARTUNGEN (.) ERWARTUNGEN VON IHR (-) IHRE ERWARTUNGEN  
  
[92] 
  
 .. 154 [06:23.9] 
INT1 [v] (-) al=il=illī tantaẓirīnahā (.) min min min haḏīh al-dawra (1.5)  
INT1 [de] zum beispiel (-) we=welche sie erwartet haben (.) von von von diesem kurs (1.5) 
  
[93] 
  
 155 [06:29.3] 156 [06:30.6] 
INT1 [v]  TAWQAʿATIK (.) māḏā kinti tantaẓirīn yaʿanī (-) 
INT1 [de]  IHRE ERWARTUNGEN (.) was haben sie erwartet das  
P3 [v] kayfa yaʿanī wa eh (.)  
P3 [de] wie ist das gemeint eh (.)  
  
[94] 
  
 .. 157 [06:34.0] 158 [06:36.0] 
INT1 [v]  tantaẓirīn šayʾ (.) akṯar (  ) 
INT1 [de] heißt (-) haben sie mehr sachen erwartet (.) (  ) 
P3 [v]  innuh yaʿanī īš istafadt  istafadt min hāḏih al-dawra? 
P3 [de]  dass das heißt welchen nutzen ich hatte ob ich nutzen hatte von diesem  
  
[95] 
  
 .. 159 [06:37.3] 160 [06:39.7] 
INT1 [v]  naʿam naʿam  
INT1 [de]  ja ja  
P3 [v]  aw (2.0) e:h bi-ṣarāḥa innuh aḥiss innuh istifādatī min al-dawra hāḏih  
P3 [de] kurs? oder (2.0) e:h ehrlich gesagt fühle ich dass ich von diesem kurs größeren  
  
[96] 
  
 .. 161 [06:45.1] 162 

[06:46.5] 
163 [06:47.0] 

INT1 [v]   naʿam  
INT1 [de]   ja  
P3 [v] akṯar min istifādatī fī al (.)  fī al-kurs illī anā adrusuh (.)  liannah al- 
P3 [de] nutzen habe als in (.) in dem kurs in welchem ich lerne (.)  weil der  
  
[97] 
  
 .. 164 [06:50.5] 
P3 [v] kurs illī anā adrusuh innu:h kān aġlabuh innuh  (  ) grammar wa iḥnā bas  
P3 [de] kurs in welchem ich lerne war hauptsächlich  (  ) grammatik und wir haben nur 
  
[98] 
  
 165 [06:51.6] 
P3 [v] nifham al-QĀʿIDU wa naṭabbaqhā yaʿanī bas anā wa ṭāliba wa ḫalāṣ (-) 
P3 [de] wir verstehen die GRAMMATIK und wenden sie an das heißt ich bin nur eine  
  
[99] 
  
 .. 166 [06:55.0] 
P3 [v]  yaʿanī mā naǧlis natakallam ṭawil al-waqt (-) 
P3 [de] studentin und das war es (-) das heißt wir haben nicht gesessen um die ganze zeit zu 
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[100] 
  
 .. 167 

[06:56.8] 
168 [06:57.2] 

INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P3 [v]   fa yawm ǧayt hinna bi-al yaʿanī ḥalū (ʿan) 
P3 [de]  sprechen (-)  und seitdem ich hierher gekommen bin in den das heißt es ist  
  
[101] 
  
 .. 169 [06:59.2] 170 [07:01.5] 
P3 [v]  taʿallamnā al-nuṭq liannah fī al-kurs mā (-) mā yakūn ṣaḥ  
P3 [de] schön ( )  wir haben das sprechen gelernt denn in dem kurs nicht (-) es ist nicht  
  
[102] 
  
 .. 
P3 [v] ʿinna takūn fī bas ḤIṢṢA faradna nakul usbūʿiyyā ḥiṣa bas li-al-vokal (-)   
P3 [de] richtig dass es nur EINE STUNDE alle zwei wochen nur für den vokal gibt (-) 
  
[103] 
  
 171 [07:05.7] 172 [07:07.6] 
P3 [v] li-al-nuṭq wi ḏiya al-huruf (-) eh lakin hinna laʿa innuh usbūʿiyyā ṣart  
P3 [de] für aussprache und solche buchstaben (-)   eh aber hier nicht es ist wöchentlich 
  
[104] 
  
 173 [07:10.4] 174 [07:14.2] 
P3 [v] ḥalaṣ aʿarif al-nuṭq (.) wa taʿalamt ʿalā haḏā šayʾ (---) eh (.) yaʿanī anā 
P3 [de] fertig ich lerne das sprechen (.) und habe darüber gelernt (---) eh (.) das heißt  
  
[105] 
  
 .. 175 [07:17.9] 
INT1 [v]  wa kayf  
INT1 [de]  und wie ist ihre 
P3 [v]  ṣarāḥa kunt atamannā ʿan: titmiddid al-fatra (.)    
P3 [de] ehrlich gesagt ich wünschte dass die zeitspanne verlängert würde (.)  
  
[106] 
  
 .. 176 [07:20.9] 
INT1 [v] taqyīmik li-hay al-dawra haḏih (.) yaʿanī illī badʾat min šahr 
INT1 [de]  bewertung für diesen kurs (.) das heißt welcher angefangen hat vom monat  
  
[107] 
  
 177 [07:23.1] 178 [07:25.3] 179 [07:26.8] 
INT1 [v] ehm ayār māyū ilā al-ān (-) taqyīmik ilayhā (-)  
INT1 [de] ehm mai bis jetzt (-) ihre bewertung darüber (-)  
P3 [v]   taqyīmī li-al-dawra?  
P3 [de]   meine bewertung für den  
  
[108] 
  
 .. 180 [07:27.8] 181 [07:29.9] 182 [07:31.1] 
INT1 [v]  naʿam (---) MURTĀḤA iǧābik  
INT1 [de]  ja (---) ZUFRIEDEN mochten sie ihn  
P3 [v]  aw  aywa=aywa AKĪD akīd bi-ṣarāḥa  
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P3 [de] kurs? oder  ja=ja SICHER sicher ganz ehrlich  
  
[109] 
  
 .. 183 [07:33.6] 184 [07:35.2] 
P3 [v] mirtāḥa (-) mirtāḥa fīhā kaṯīr (-) liannuh aḥiss innuhā qaddamat lanā  
P3 [de] ich bin zufrieden (-) sehr damit zufrieden (-) denn ich habe das gefühl dass er uns  
  
[110] 
  
 .. 185 [07:38.5] 
P3 [v] (ṣirt) (--)   eh yaʿanī (-) aġlabhā: vokal yaʿanī ʿarafnā kayf  
P3 [de] das meiste gegeben hat (  ) (--) eh das heißt (-) größtentei:ls vokal wir lernten wie  
  
[111] 
  
 .. 186 [07:42.8] 187 [07:44.8] 
P3 [v] nuntuq e:h  NISMAʿA (.) eh (-) taʿallamnā al-ašyāʾ illī (.)  
P3 [de] wir das aussprechen e:h  HÖREN (.) eh (-) wir haben die sachen gelernt welche (.) 
  
[112] 
  
 188 [07:46.5] 
P3 [v] yaʿanī mū bas grammar grammar taʿallamnā al al eh kayf NATAḤADDAṮ (---) 
P3 [de] das heißt nicht nur grammatik grammatik wir haben gelernt das das eh wie wir  
  
[113] 
  
 .. 189 

[07:50.7] 
190 [07:51.0] 191 [07:53.1] 

INT1 [v]  hm   
INT1 [de]  hm   
P3 [v]   eh al al-ASʾILA  ṣirnā innī bas nuṭabbiq wa zay 
P3 [de] SPRECHEN (---)  eh die die FRAGEN wir fingen an das      umzusetzen und 
  
[114] 
  
 .. 192 [07:54.8] 193 [07:57.0] 
P3 [v]  keda (.)  wa al-faṣl kān yaʿanī taqrībān ARBAʿA ṭullāb qalīl ṣirnā naʿarif 
P3 [de]  so etwas (.) und die klasse war das heißt ungefähr VIER studenten wenig haben wir  
  
[115] 
  
 .. 194 [07:58.4] 195 [07:59.6] 
INT1 [v]  ja tatakallamū maʿa baʿaḍakum ʿan TAQSĪM hay al-ṭullāb  
INT1 [de]  ja reden sie miteinander über die AUFTEILUNG der  
P3 [v]  fa yaʾanī aywa (.)  
P3 [de] gewusst und das heißt ja (.)  
  
[116] 
  
 .. 196 [08:01.8] 197 [08:02.7] 
INT1 [v]  (                )  
INT1 [de] studenten (                 )  
P3 [v]  aywa=aywa  MŪ: iḏā kān faṣl kabīr fa yakūn al-ta=taʿallīm (-) yaʿanī  
P3 [de]  ja=ja NICHT wenn die klasse groß ist dann ist das le=lehren (-)  
  
[117] 
  
 .. 198 [08:09.2] 199 [08:12.2] 
INT1 [v]  hm=hm (2.5) (2.0) 
INT1 [de]  hm=hm (2.5) (2.0) 
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P3 [v] mū mū afḍal mū ka=mū mumtāz (   )   
P3 [de] ich meine nicht nicht besser nicht k=nicht ausgezeichnet (   )   
[sit]   INT1 blättert 
  
[118] 
  
 200 [08:14.0] 201 [08:14.7] 202 [08:18.3] 
INT1 [v] die ist fertig  aḫ=aḫbirīhā māḏā taʿallamt bi=bi-haḏah al-dawra (-) 
INT1 [de] die ist fertig  er=erzählen sie ihr was sie in=in diesem kurs gelernt  
INT2 [v]  hm=hm (3.5)  
[sit] INT1 spricht zu INT2   
  
[119] 
  
 .. 203 [08:22.9] 204 [08:26.3] 205 [08:29.4] 
INT1 [v]     
INT1 [de] haben (-)    
P3 [v]  hm: (-) taʿallamt (.) eh (--) al-vokal al-nuṭq (1.5) ehm (---) 
P3 [de]  hm: (-) ich habe gelernt (.) eh (--) die vokale das sprechen (1.5) ehm (---) 
  
[120] 
  
 206 [08:31.4] 207 [08:33.5] 208 [08:35.6] 
P3 [v] taʿallamt baʿaḍ al e:h (-) yaʿanī al m=e:h al-MUFRADĀT saʾal:  
P3 [de] ich habe gelernt manche der e:h (-) das heißt der vo=e:h der VOKABELN fragen:  
  
[121] 
  
 .. 209 [08:39.3] 
P3 [v] yaʿanī kayf (  ) anā (-) iḏā kunt anā mutaʿaǧǧiba (-) kaʾa īš aqūl iḏā kunt anā  
P3 [de] dass heißt wie (  ) ich (-) wenn ich überrascht bin (-) was ich sage wenn ich traurig  
  
[122] 
  
 .. 210 [08:42.5] 211 [08:45.8] 
P3 [v] ḥazīna īš aqūl (-) iḏā:: (-) anā yaʿanī ḪUFT īš aqūl (-) al- 
P3 [de] bin was ich sage (-) wenn: (-) ich das heißt ANGST habe was ich sage (-) ich habe  
  
[123] 
  
 .. 212 [08:49.5] 
P3 [v] taʿallamta al al-MUḤĀDAṮA yaʿanī kayf anā ataḥaddaṯ (-) taʿallamt al-NIQĀŠ wa  
P3 [de] das SPRECHEN gelernt das heißt wie ich spreche (-) ich habe die  
  
[124] 
  
 .. 
P3 [v] niǧlis eh atnāqaš maʿa aḥadu ʿan ( ) yakū:n (-)  
P3 [de] DISKUSSION gelernt und wir sitzen eh ich diskutiere mit jemandem über ( ) ich  
  
[125] 
  
 .. 213 [08:54.4] 
P3 [v]  ehm: yaʿanī akūn anā li maʿyī al-raʾīy al-iǧābī wa (huwa) mā raʾīy al-salbiyy 
P3 [de] bin (-) ehm: das heißt ich habe die positive meinung und er hat die negative  
  
[126] 
  
 .. 214 [08:59.9] 215 [09:02.1] 
INT1 [v]   hm 
INT1 [de]   hm 
P3 [v]  kayf anāqišuh (--) e::hm (---) e:h taʿallamt al-MUḤĀDAṮA  
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P3 [de] meinung wie ich argumentieren soll (--) e::hm (---) e:h ich habe das GESPRÄCH  
  
[127] 
  
 .. 216 [09:06.3] 
INT1 [v]   
INT1 [de]   
P3 [v] kayf itaḥāddaṯ al al-muḥādaṯa kayf eh kayf anā abdaʾa ataḥādaṯ yaʿanī  
P3 [de] gelernt wie ich das das gespräch spreche wie eh wie ich anfange zu sprechen das  
  
[128] 
  
 .. 217 [09:08.1] 218 [09:10.5] 
P3 [v]  al al-ǧumla mū zay min aqūl anā eh al-SATZ mū zayn aqūl frage yaʿanī mā  
P3 [de] heißt den den satz sage ich nicht wie eh den SATZ sage ich nicht wie frage das  
  
[129] 
  
 .. 219 [09:13.2] 
P3 [v] mū: (.) fī farq bayn al-SUʾAL wa fī al-ǧawāb al: eh (--) 
P3 [de] heißt es ist nicht (.) es gibt einen unterschied zwischen der FRAGE und der antwort  
  
[130] 
  
 .. 220 [09:16.7] 221 [09:21.0] 
P3 [v]  yaʿanī (biran) yaʿanī law BASAʾAL aw bi-ǧāwab (1.5) mmh (- 
P3 [de] der: eh (--) das heißt (    ) das heißt egal ob ICH FRAGE oder antworte (1.5) mmh (- 
  
[131] 
  
 .. 222 [09:23.4] 
P3 [v] --) eh (-) taʿallamt (  ) ašyāʾ kaṯīr istafadt min hāy al-dawra (1.5) 
P3 [de] --) eh (-) ich habe gelernt (  ) viele sachen ich habe viel profitiert von diesem kurs   
  
[132] 
  
 .. 223 [09:27.3] 224 [09:28.9] 225 

[09:30.0] 
226 [09:31.0] 

INT1 [v]  ich bin jetzt hier eh?  hm=hm eh mā raʾyyik bi al lāʾiḥa haḏih (2.5) 
INT1 [de]  ich bin jetzt hier eh?  hm=hm eh was ist ihre meinung von dieser liste  
P3 [v]      
P3 [de] (1.5)     
INT2 [v]   eh arbaʿa   
INT2 [de]   eh vier   
[sit]  INT1 spricht zu INT2    
  
[133] 
  
 .. 227 [09:35.3] 228 [09:37.3] 229 [09:40.9] 
INT1 [v]  hay haḏih al lāʾiḥa (-)  al al lāʾiḥa al al lāʾiḥa fīhā hunā (-) al  
INT1 [de] (2.5) dieser dieser liste (-) die die liste die die liste darin sind hier (-) die THEMEN  
  
[134] 
  
 .. 230 

[09:43.3] 
231 [09:44.1] 

INT1 [v] MAWĀḌIYYAʿA illī tammit ayyām al darāsa  mā raʾīk fīhā (---) 
INT1 [de] welche standen in den unterrichtstagen  was ist ihre meinung davon ( 
P3 [v]  hm (-)  
P3 [de]  hm (-)  
  
[135] 
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 .. 232 [09:46.2] 
INT1 [v]  eh al-šayʾ al-šayʾ illī nāl illī nāl aʿǧābik fīhā wa al-šayʾ al-sayʾ illī lam  
INT1 [de] ---) eh etwas etwas was ihnen gefallen hat darin das ihnen gefallen hat und etwas  
  
[136] 
  
 .. 233 

[09:52.5] 
234 [09:53.4] 

INT1 [v] yaʾaǧabik fīhā (-)  iḏā kunt qiraʾatīhā  
INT1 [de] etwas schlechtes das ihnen darin nicht gefallen hat (-)  falls sie sie gelesen  
P3 [v]  hm (-)  
P3 [de]  hm (-)  
  
[137] 
  
 .. 235 [09:55.3] 
INT1 [v] maṯalān (   )  (  ) 
INT1 [de] haben zum beispiel (   ) (  ) 
P3 [v]  eh qirātahā bi-šakl muḫtaṣar (--) 
P3 [de]  eh ich habe sie abgekürzt ((zusammenfassend)) gelesen (--) 
  
[138] 
  
 236 [09:58.1] 237 [10:00.9] 
P3 [v] bas innuh: (2.0) MĀ fīhā šayʾ sayʾ liannah huwa kulluh iḥnā taʾallamnā   
P3 [de] aber sie: (2.0) hat NICHTS schlechtes denn das ist alles was wir gelernt haben  
  
[139] 
  
 238 [10:03.8] 239 [10:04.8] 
P3 [v] liannah iḥnā istafadnā minhu min nāḥiyya al-sayʾ mā fī sayʾ (.) 
P3 [de] denn wir haben nutzen daraus gezogen hinsichtlich des schlechten gab es nichts (.) 
  
[140] 
  
 240 [10:06.7] 241 [10:09.7] 
P3 [v] liannah iḥnā nataʾallam yaʿanī ka šayʾ ǧadīd taʾallamnā (.) fa haḏā al-šayʾ mū sayʾ  
P3 [de] denn wir lernen das heißt wir haben neue sachen gelernt (.) sodass diese sache nicht 
  
[141] 
  
 .. 242 [10:12.7] 243 [10:14.8] 
P3 [v] bi-al-ʿaks mufīd lanā (---) ehm: (1.5) yaʿanī eh (.) aqayyam al- 
P3 [de]  schlecht war im gegenteil nützlich für uns (---) ehm: (1.5) das heißt eh (.) ich  
  
[142] 
  
 .. 244 [10:17.5] 245 [10:22.5] 
INT1 [v]   sie hat  
INT1 [de]   sie hat  
P3 [v] šayʾ illī iḥnā darasnā (   )  al-ašyāʾ al-madrūs (---) ehm:: (1.5)  
P3 [de] bewerte das was wir gelernt haben (  ) die gelernten sachen (---) ehm:: (1.5)  
[sit]   INT1 zu  
  
[143] 
  
 .. 246 [10:24.5] 247 [10:26.4] 248 [10:28.9] 
INT1 [v] nicht alles gelesen aber sie meint alles okay (  ) ( ) (-) ṭayyib (von die hier 
INT1 [de] nicht alles gelesen aber sie meint alles okay (  ) (  ) (-) gut (von die hier  
P3 [v]   ja alles okay ja  
INT2 [v]  hm hm  
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[sit] INT2    
  
[144] 
  
 .. 249 [10:31.2] 250 [10:35.1] 
INT1 [v]  auch?)  über musik 
INT1 [de] auch?)  über musik 
INT2 [v]  eh habt ihr die motivation hast du die gefragt motivation auf    
  
[145] 
  
 251 [10:36.0] 252 

[10:39.0] 
253 [10:40.2] 254 [10:43.4] 

INT1 [v]  musik?  JA=JA 
INT1 [de]  musik?   
INT2 [v] ne bei zwei VIER  zwei VIER hattest du das den=das gefragt ja?  
  
[146] 
  
 255 [10:44.3] 256 [10:48.1] 257 [10:51.6] 
INT1 [v] ist alles hier fertig wir sind bei (-) musik (-) bei musik HIYYA fī aṯnā hiyya  
INT1 [de] ist alles hier fertig wir sind bei (-) musik (-) bei musik SIE ist während sie sie  
INT2 [v] okay da war ich nicht ganz sicher e:h ja gut hm  
  
[147] 
  
 .. 258 [10:54.3] 259 [10:57.1] 
INT1 [v] hiyya taʿamal taʿarif   (taʿamal) taktab šahāda duktūra (taʿab) (-)  eh fī  
INT1 [de] macht sie weiß (sie macht) sie schreibt eine doktorarbeit (gut) (-) eh in  
  
[148] 
  
 .. 260 [11:01.4] 
INT1 [v] BAḤṮAHĀ li-al-dirāsa tabaʿahā (-) eh zay haḏā (-) turīd al-MUQĀRNA (--) 
INT1 [de] IHRER STUDIE für die studie verfolgt sie (-) eh (       ) (-) sie möchte den  
  
[149] 
  
 .. 261 [11:03.6] 
INT1 [v]  bayn (.) bi-al-NUṬQ bi-al yaʿanī lamā nataḥadaṯ (-) 
INT1 [de] VERGLEICH (--) zwischen (.) zwischen dem SPRECHEN das heißt wir sprechen ( 
  
[150] 
  
 .. 262 [11:07.0] 263 [11:09.1] 264 [11:11.1] 
INT1 [v]  bi-al-luġa al-almāniyyā maʿa baʿaḍinā (.) yakūn al-MŪSĪQĀ maʿahā (-)  
INT1 [de] -) auf deutsch miteinander (.) es ist die MUSIK dabei (-)  
P3 [v]    hm (-) 
P3 [de]    hm (-) 
  
[151] 
  
 265 [11:11.7] 266 [11:17.5] 
INT1 [v] hal turaʾyyik inti (-) al-mūsīqā (-) ḍu=ḌUMNA al-muḥādaṯa ǧayyida (.) am lā  
INT1 [de] finden sie (-) dass die musik (-) wä=WÄHREND des gespräches gut ist (.) oder  
  
[152] 
  
 .. 267 [11:22.4] 268 [11:24.3] 
INT1 [v] (4.5)   
INT1 [de] nicht (4.5)   
P3 [v]  aḥiss innah haḏā šayʾ mū šarṭ (.) mū šarṭ innuh  
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P3 [de]  ich finde dass dies keine voraussetzung ((bedingung)) ist (.) es ist nicht  
  
[153] 
  
 .. 269 [11:26.4] 
P3 [v] innuh yakūn mū šarṭ aw laʿ (-) yaʿanī mumkin akūn anā ataḥaddaṯ bi-mawḍūʿa aw 
P3 [de] unbedingt gut oder nicht gut (-)  das heißt vielleicht spreche ich über ein thema oder 
  
[154] 
  
 .. 270 [11:31.2] 
P3 [v]  innī ataḥaddaṯ aw ataʿallam (-) eh ḤAS wa ḤASAB (.) ehm ḤASAB raġaba al- 
P3 [de]  ich spreche oder lerne (-) eh es HÄNGT davon AB  (.) ehm von dem wunsch  
  
[155] 
  
 .. 271 

[11:34.6] 
272 [11:34.9] 

INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P3 [v] šaḫṣ (.)  innah law huwa al-šaḫṣ raḥ yataʿallam raḥ yataʿallam sawāʾ fī 
P3 [de] der person (.)  dass wenn er eine person ist die lernen möchte wird er lernen  
  
[156] 
  
 .. 273 [11:38.6] 
INT1 [v]  RAʾĪYIK RAʾĪYIK inti raʾīyik 
INT1 [de]  IHRE MEINUNG IHRE MEINUNG ihre meinung 
P3 [v]  mūsīqā sawāʾ fī mūsīqā  
P3 [de] egal mit musik oder ohne musik  
  
[157] 
  
 274 [11:40.0] 275 [11:42.5] 276 

[11:43.5] 
277 [11:43.9] 

INT1 [v]   ʿādī   
INT1 [de]   normal  
P3 [v] AYWA anā raʾīy innu::h (---) ʿādī yaʿanī: eh innuh al-darāsa ġayr  
P3 [de] JA ich finde da:ss (---) es normal ist das heißt  eh dass das lernen ohne  
  
[158] 
  
 .. 278 [11:46.4] 279 

[11:47.3] 
280 [11:47.6] 

INT1 [v]   naʾam  
INT1 [de]   ja  
P3 [v] mūsīqā mā taʾaṯṯur (.) yaʿanī (-)  eh mā fī farq bayn mūsīqā aw lā  
P3 [de] musik nicht beeinflusst (.) das heißt (-)  eh es gibt keinen unterschied  
  
[159] 
  
 .. 281 [11:49.4] 282 [11:49.9] 283 [11:51.5] 
INT1 [v]  eh ʿādī (bi šakl) naʿam (-) wa iḏā (  ) ʿan ʿan und 
INT1 [de]  eh normal (         ) ja (-) und wenn (                ) 
P3 [v]   ja   hm  
P3 [de] zwischen musik oder keine  ja    hm  
  
[160] 
  
 284 [11:53.1] 285 [11:55.5] 
INT1 [v] iḏā kānat inti ʿandik maṯalān (-) iḏā SUʾALTI inti (-) turīdīn maʿa al- 
INT1 [de] wenn sie hätten bei ihnen zum beispiel (-) wenn sie GEFRAGT WERDEN (-)  
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[161] 
  
 .. 286 [11:58.9] 
INT1 [v] mūsīqā aw bidūnhā    māḏā (-) eh (--) māḏā maṯalān māḏā yakūn  
INT1 [de] wollen sie mit musik oder ohne sie was (-) eh (--) was zum beispiel was ist ihre  
  
[162] 
  
 .. 287 [12:03.3] 288 [12:05.3] 289 [12:06.6] 290 [12:07.9] 
INT1 [v] raʾīyik (.) BIDŪNHĀ am maʿahā (--)  bidūnhā (--) al-ġināʾ (--)  
INT1 [de] meinung (.) OHNE SIE oder mit ihr (--)  ohne sie (--) das singen (--)  
P3 [v]   BIDŪNHĀ (-) hm  
P3 [de]   OHNE SIE (-) hm  
  
[163] 
  
 .. 291 [12:12.2] 292 

[12:13.2] 
293 [12:13.6] 

INT1 [v] yusāʿid ʿalā taqwīya al-kalām (---) allaḏī yuġannī   he (.) 
INT1 [de] hilft beim stärken ((verbessern)) der sprache (---) jemand der singt  he (.) 
P3 [v]   hm  
P3 [de]   hm  
  
[164] 
  
 294 [12:14.2] 295 [12:16.4] 
INT1 [v] YUSĀʿID ʿalā taqwīya al-kalām (.)  yaʿanī maṯalān (.) taʿarifī ḥaḍritik (-) 
INT1 [de] ES HILFT beim verbessern des sprechens (.) das heißt zum beispiel (.) kennen sie (- 
  
[165] 
  
 .. 296 [12:19.1] 297 

[12:22.7] 
298 [12:23.2] 

INT1 [v]  al-ŠAʿAR (-) yaʿanī hunā (.) dīwān al-ʿarab (-)  wa allaḏī  
INT1 [de] ) das GEDICHT ((DICHTER)) (-) das heißt hier (.) diwan al arab (-)  und  
P3 [v]   hm  
P3 [de]   hm  
  
[166] 
  
 .. 299 [12:26.0] 
INT1 [v] ya=ya=yaqūl al-šaʿar al-ʿarabī (-) aw yaḥfaẓuh (.) maṯalān anā ḥa anā  
INT1 [de] derjenige der sa=sa=sagt arabische gedichte (-) und auswendig lernt (.) zum beispiel 
  
[167] 
  
 .. 300 [12:29.5] 301 

[12:30.9] 
302 [12:31.1] 

INT1 [v] ḥafiẓuh (--)  alf bayt šaʿr (-)  lakin mā astaṭīʾaʿ  
INT1 [de]  ich kenne auswendig (--) tausend gedichtsstrophen (-)  aber ich kann nicht  
P3 [v]   hm  
P3 [de]   hm  
  
[168] 
  
 .. 303 [12:34.6] 
INT1 [v] aktub bayt šaʿr (--) ehm (-) al=al=šaʿr (-) yuqawī li-al-luġa (---) 
INT1 [de] eine gedichtsstrophe schreiben (--) ehm (-) das=das=gedicht (-) verbessert die  
  
[169] 
  
 .. 304 [12:38.0] 305 [12:40.8] 
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INT1 [v]  yaʿanī (-) al-ġināʾhunā (--) YUSĀʿID ayḍān ʿalā taqwiyya al- 
INT1 [de] sprache (---) das heißt (-) das singen hier (--) HILFT auch dem verbessern des  
  
[170] 
  
 .. 306 [12:43.6] 
INT1 [v] takallum yaʿanī anā maṯalān iḏā ḥafaẓt uġniyya bi-al-ʿarabī (--) 
INT1 [de] sprechens das heißt ich zum beispiel wenn ich ein lied auf arabisch auswendig lerne 
  
[171] 
  
 .. 307 

[12:47.1] 
308 [12:47.8] 309 [12:52.5] 

INT1 [v]  ah (-) uġniyyahā wa ka annī ṣirt ataʿall atakallam ʿarabī bi-šakl afḍal   
INT1 [de]  (--) ah (-) singe ich es als ob ich arabisch besser lernen sprechen würde  
P3 [v]    hm (-) 
P3 [de]    hm (-) 
  
[172] 
  
 310 [12:53.3] 311 [12:57.0] 312 [13:00.4] 
INT1 [v] mā raʾīyik (-) hal: (.) hal haḏā al-šayʾ (--) ṢAḤĪḤ (-) am laʿ (1.5) (     ) (-) 
INT1 [de] was ist ihre meinung (-) i:st (.) ist dies (--) RICHTIG (-) oder nicht (1.5) (     ) (-) 
[sit]   INT1 spricht sehr  
  
[173] 
  
 .. 313 [13:01.7] 314 [13:05.0] 315 [13:06.0] 316 [13:06.4] 317 [13:07.9] 
INT1 [v]   (        ) iḏā kān kān (-) hinā (-) ǧayyid 
INT1 [de]   (        ) wenn es wäre wäre (-) hier (-) gut 
P3 [v]  ehm: (2.5) huwa (  )  iḏā kān mū ṣaḥīḥ  
P3 [de]  ehm: (2.5) es (   )  wenn es wäre wäre es nicht richtig  
[sit] leise      
  
[174] 
  
 318 

[13:08.7] 
319 [13:09.4] 

INT1 [v]  (     ) ǧamāʿiyy (bi) šakl ǧamāʿa (.) am mufrid (-) li-waḥduh (2.5) 
INT1 [de]  (falls es gäbe) zusammen in einer gruppe (.) oder einzeln (-) alleine (2.5) 
P3 [v] hm (-)  
P3 [de] hm (-)  
  
[175] 
  
 320 

[13:16.5] 
321 [13:17.4] 322 [13:20.3] 

P3 [v] ehm:: huwa min nāḥiyya innuh al-ġināʾ yusāʿida ʿalā al-luġa (-) e:h yusāʿid ʿalā al 
P3 [de] ehm:: einerseits hilft das singen bei der sprache (-) e:h es hilft beim  
  
[176] 
  
 .. 323 [13:22.3] 324 [13:25.8] 
P3 [v] -takallum (-) takallum al-luġa (---) wa al (--) taqrībān anā miṯlu anā qult  
P3 [de] sprechen (-) sprechen der sprache (---) und das (--) ungefähr ich wie ich sagte dass  
  
[177] 
  
 .. 325 [13:29.4] 
P3 [v] innuh illī yatakallam luġa innuh law iǧtihad (.)  mū šarṭ  
P3 [de] derjenige der eine sprache spricht dass er wenn er sich anstrengen würde (.) das  
  
[178] 
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 .. 326 [13:31.9] 
P3 [v] innuh mū šarṭ innuh anā rāḥ (--) afham al- 
P3 [de] heißt nicht unbedingt dass heißt nicht unbedingt dass ich werde (   ) (--)  verstehen  
  
[179] 
  
 .. 327 [13:35.0] 
P3 [v] luġa iḏā: anā ṣirṭ (     ) (---) yaʿanī mū šarṭ fī baʿaḍ al-nās eh (- 
P3 [de] die sprache wenn ich singen würde (           ) (---) das heißt es ist nicht unbedingt es  
  
[180] 
  
 .. 328 [13:38.0] 329 [13:39.9] 
P3 [v] -) anā law šādayt ḥāylī (--) law ḏakart law: qarʾ at  
P3 [de] gibt einige leute eh (--) ich könnte singen meine stärke (--) ich würde  
  
[181] 
  
 .. 
P3 [v] law baḥaṯt law iḫtalāṭt (-) 
P3 [de] auswendiglernen ich würde lesen ich würde untersuchen ich würde in kontakt  
  
[182] 
  
 .. 330 [13:43.5] 331 [13:45.6] 
P3 [v]  mumkin aksab al-luġa (---) mumkin aksab al-luġa mū  
P3 [de] kommen (-)  vielleicht die sprache würde gewinnen (---) vielleicht die sprache  
  
[183] 
  
 .. 
P3 [v] šarṭ yaʿanī mū šarṭ innī anā asmaʿ (-) 
P3 [de] würde gewinnen es ist keine voraussetzung keine voraussetzung dass ich höre (-)  
  
[184] 
  
 332 [13:48.9] 333 [13:50.5] 
P3 [v] a:w innī aġannī (-) yaʿanī eh HĀ AL-ŠAYʾ arif (.) yaʿanī bi-al-nisba lī-innuh (-) 
P3 [de] oder dass ich singe (-) das heißt eh DIES weiß ich (-) das heißt für mich (-) 
  
[185] 
  
 334 [13:54.0] 335 [13:55.4] 336 [13:56.4] 
INT1 [v]  bi-al-nisba ilayka  
INT1 [de]  für sie  
P3 [v] mā yaʿatammad ʿalā baʿaḍ yaʿanī  AYWA AYWA huwa yuḫtalif 
P3 [de] es kommt nicht darauf an das heißt  JA JA es ist unterschiedlich 
  
[186] 
  
 337 [13:58.0] 338 [13:59.9] 339 [14:03.2] 340 

[14:05.4] 
341 [14:05.7] 

INT1 [v]  fī šayʾ ʿandik šayʾasʾila uḫrā (1.5)   šayʾ  
INT1 [de]  gibt es etwas haben sie andere fragen (1.5)   eine  
P3 [v]   hm (1.5) laʿa bas innī  
P3 [de]   hm (1.5) nein nur dass  
[sit] INT1 spricht zu INT2   sehr leise  
  
[187] 
  
 .. 342 [14:07.7] 
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INT1 [v] maṯalān (-) šayʾ ʿandik inti ʿalayk asʾila eh šayʾ uḫrā (  ) (.)   
INT1 [de] sache zum beispiel (-) eine sache von ihnen haben sie noch andere fragen eh sachen 
P3 [v] anā aš=aškurahā ʿalā al-šayʾ haḏā  
P3 [de] ich ihr da=danke für diese sache  
  
[188] 
  
 .. 343 [14:10.7] 344 [14:13.7] 345 [14:14.7] 
INT1 [v]  eh ( NASINAHĀ ) kullahā laysa hiya (-)  (              )  
INT1 [de]  (  ) (.) eh die WIR VERGESSEN HABEN sie vergessen hat (               )  
P3 [v]    e:h (1.5) 
P3 [de]    e:h (1.5) 
  
[189] 
  
 346 [14:17.2] 347 [14:19.2] 
INT1 [v] mā  
INT1 [de] nicht  
P3 [v] bas innī anā aškurahā ʿalā al-šayʾ haḏā  (  ) ATAMANNĀ eh innuh yakūn fī tawāṣil 
P3 [de] nur dass ich ihr dafür danke (  ) ICH WÜNSCHE MIR eh dass weiterhin 
  
[190] 
  
 .. 348 [14:22.2] 349 [14:23.5] 350 [14:24.4] 
INT1 [v]  hm=hm (.)  (    )  turīdu yaʿanī 
INT1 [de]  hm=hm (.)   (    )  möchten sie  
P3 [v]  bayn baʿadīn (.)    
P3 [de]  kontakt besteht zwischen uns danach (.)    
INT2 [v]   wa anā ayḍān  
INT2 [de]   und ich auch  
[sit]    P3 und INT2  
  
[191] 
  
 .. 351 [14:26.2] 352 [14:28.6] 
INT1 [v]  ʿ andik turaġibīn šayʾ eh ʿandik šayʾ inti (.)  
INT1 [de] das heißt haben sie wünschen sie sich etwas eh haben sie etwas das sie (.)  
[sit] lachen   
  
[192] 
  
 .. 353 [14:33.3] 
INT1 [v] bi=bi=bi=bi=fa=bi-fikrik (-) taḏkuriyyah alayhā (---)   
INT1 [de] in=in=in=in=ge=in ihren gedanken (-) für sie erwähnen möchten (---)  
P3 [v]  e::h (2.0) 
P3 [de]  e::h (2.0) 
  
[193] 
  
 354 [14:36.0] 355 [14:38.4] 
P3 [v] illī nafsī fī innuh bas law ḫalaṣat al: (-)  law INTAHAT min: šahāda al 
P3 [de] was ich gern hätte dass wenn sie fertig ist mit der: (-) wenn sie BEENDET hat die  
  
[194] 
  
 ..  
P3 [v] -duktūra yaʿanī fī tawaṣalat al-īš  aʿarif al-natīǧa illī: (---) al- 
P3 [de] doktorarbeit das heißt sie ist gelangt dass ich weiß zu welchem ergebnis (---) zu  
  
[195] 
  
 .. 357 [14:45.7] 358 [14:47.6] 
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P3 [v] natīǧa illī tawaṣalat lahā (-) wa innuh hiyya takū:n yaʿanī (-) eh  
P3 [de] welchem ergebnis sie gekommen ist (-) und dass sie i:st das heißt (-) eh SIE  
  
[196] 
  
 .. 
P3 [v] ASTALAMT al-šahāda wa ḫalaṣt yaʿanī nifrah innuh hiyya ḫalaṣt al::-duktūrā wa  
P3 [de] ERHALTEN HAT das zeugnis und ist fertig das heißt wir freuen uns dass sie die  
  
[197] 
  
 .. 359 [14:54.2] 
P3 [v] intahat minhā (  ) (---)  WA:ṢLAT illī tabġāh 
P3 [de] promotion beendet hat und abgeschlossen hat (  ) (---) SIE ERREICHT HAT was  
  
[198] 
  
 .. 360 [14:55.4] 361 [14:58.5] 
INT1 [v]  hiyya taškurik kul al-šukr ʿalā hāy al-muqābala  
INT1 [de]  sie dankt ihnen sehr für dieses interview  
P3 [v]   wa anā aškurik ayḍān 
P3 [de] sie wollte  und ich danke ihnen auch  
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P4: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 204)  
  
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:01.8] 2 [00:05.3] 
INT1 [v] kayfa ḥāl ḥaḍritak al yawm (-)  e:h (.) hal tastaṭīʿaʿ (-)  
INT1 [de] wie geht es ihnen heute (-)  e:h (.) können sie (-) ihr  
P4 [v]  al-ḥamdu lillāh bi-ḫayr (2.0)  
P4 [de]  gott sei dank gut (2.0)  
  
[2] 
  
 .. 3 [00:09.9] 
INT1 [v] an tuḫbiruhā (---) limāḏā iḫtirta (-) almānyā (-) li-dirāsa fīhā (-) 
INT1 [de] erzählen (---) warum sie gewählt haben (-) deutschland (-) zum studieren dort (- 
  
[3] 
  
 .. 4 [00:15.1] 5 [00:20.1] 
INT1 [v]  hal hunāk (.) ʿurūḍ kānat ʿurūḍ aw naṣāʾiḥ (---)  
INT1 [de] ) gibt es dort (.) angebote gab es dort angebote oder ratschläge (---)  
P4 [v]   e:h iḫtart  
P4 [de]   e:h ich habe  
  
[4] 
  
 .. 6 [00:22.4] 7 [00:24.2] 
P4 [v] almānyā li-al-darāsa (.) e:h liannahā (-) e::h ah liannī qaraʾatu ʿanhā 
P4 [de] deutschland zum studieren gewählt (.) e:h weil es (-) e::h ah weil ich gelesen habe  
  
[5] 
  
 .. 8 [00:26.3] 
P4 [v]  ʿanhā::: mutawa=mutafawwaqa bi-maǧāl al-ṬIBB allaḏī urīduh (---) 
P4 [de] dass es dass es::: ausge=ausgezeichnet im bereich der medizin ist welches ich will ( 
  
[6] 
  
 .. 9 [00:31.2] 10 [00:36.6] 11 [00:38.4] 
INT1 [v]   wa eh (   )  wa anta TATAWAQAʿA  
INT1 [de]   und eh (   ) und ERWARTEN sie dass  
P4 [v]  aw::: (.) min bāb al-naṣāʾiḥ al-uḫrā (3.0)   
P4 [de] ---) und::: (.) wegen anderer ratschläge (3.0)   
  
[7] 
  
 .. 12 [00:44.0] 
INT1 [v] innuh eh MUSTAQBALAK bi-al-ṭibb hunāk ǧayyid (---)   
INT1 [de] eh IHRE ZUKUNFT in der medizin dort gut sein wird (---)  
P4 [v]  atamannā ḏalik (-) 
P4 [de]  ich wünsche mir das (-) 
  
[8] 
  
 13 [00:45.2] 14 [00:45.9] 15 [00:47.0] 
INT1 [v] in šāʾallāh (.)  eh AḪBIRHĀ (---) ʿan raʾīyyak al-šaḫṣī (---) 
INT1 [de] so gott will (.)  eh ERZÄHLEN SIE IHR (---) ihre persönliche  
P4 [v]  in šāʾallāh (-)  
P4 [de]  so gott will (-)  
  
[9] 
  



	   212 

 .. 16 [00:51.8] 17 [00:54.2] 
INT1 [v]  al-ašyāʾ al-hāma (--) min al-nāḥiyya al-ṯaqafiyya wa al-ʿādāt 
INT1 [de] meinung (---) über die wichtigsten dinge (--) hinsichtlich der kultur und der  
  
[10] 
  
 .. 18 [00:57.5] 19 [01:01.4] 
INT1 [v]  (---) allatī (.) raʾīt al-iḫtilāf (-) baynahā (--) wa yaʿanī 
INT1 [de] gewohnheiten (---) welche (.) sie sahen der unterschied (-) dazwischen (--) und das  
  
[11] 
  
 .. 20 [01:06.4] 
INT1 [v]  fī almānyā wa bayn baladak bi-al-saʿūdiyya (2.0)  
INT1 [de] heißt zwischen deutschland und zwischen ihrem land saudi-arabien (2.0)  
P4 [v]  e::h (4.0) 
P4 [de]  e::h (4.0) 
  
[12] 
  
 21 [01:11.2] 
INT1 [v] wa fī hunāk ašyāʾ (-) ṭaraʾat taġyirāt ṭaraʾat ʿalā šaḫṣītak bi-šaḫṣīyatak innuh 
INT1 [de] und gibt es dinge (-) sahen sie veränderungen auf ihre persönlichkeit in ihrer  
  
[13] 
  
 .. 22 [01:15.9] 23 [01:17.1] 
INT1 [v]  (      )  
INT1 [de] persönlichkeit dass (       )  
P4 [v]  e::h (-) innu::h al-buʿd ʿan al-ahl wa al-aṣdiqāʾ (--) 
P4 [de]  e::h (-) da::ss die distanz von der familie und den freunden (--) 
  
[14] 
  
 24 [01:20.5] 25 [01:23.8] 26 [01:25.8] 
P4 [v] w::a al-ʿāyš eh munʿaẓil (-) MŪ (.) laysa munʿaẓil (-) kulliyān (--)  
P4 [de] u::nd das leben eh ist einsam ((isoliert)) (-) NICHT (.) nicht einsam (-) total (--)  
  
[15] 
  
 .. 27 [01:29.1] 28 [01:29.4] 29 [01:30.1]  
INT1 [v]  qalīl  yaʿanī hunā eh fī fī almānyā (-) yaʿanī 
INT1 [de]  wenig  das heißt hier eh in in deutschland (-) das  
P4 [v] wa innamā (-)  qalīlān (-)  hm (-)   
P4 [de] sondern (-) ein wenig (-)  hm (-)   
  
[16] 
  
 .. 31 [01:34.7] 32 [01:36.8] 
INT1 [v]  LĀ yūǧad iḫtilāṭ ((iḫtilāf /iḥtikāk)) kaṯīr  (-)   
INT1 [de] heißt man kommt NICHT viel in kontakt (-)   
P4 [v]  eh maʿa al: e:::h  maʿa al-ALMĀNIYY  
P4 [de]  eh mit den e:::h mit den  
  
[17] 
  
 .. 33 [01:39.2] 34 [01:39.8] 
INT1 [v]  naʿam (-) wa al-almān ayḍān lā mā  
INT1 [de]  ja (-) und die deutschen knüpfen auch 
P4 [v] maʿa al-ŠAʿAB nafsih (-)   
P4 [de] DEUTSCHEN mit dem VOLK an sich (-)   
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[18] 
  
 .. 35 [01:44.7] 36 [01:45.2] 
INT1 [v] ʿandahum iḫtilāṭ ((iḫtilāf /iḥtikāk)) bayn baʿaḍahum al-baʿaḍ (1.5) naʿam bi-al- 
INT1 [de]  nicht viele kontakte unter-/miteinander (1.5) ja in SAUDI 
P4 [v]   muškila (  
P4 [de]   ein  
  
[19] 
  
 .. 37 [01:46.5] 38 [01:47.9] 39 [01:49.5] 40 [01:52.0] 
INT1 [v] SAʿŪDIYYA (.) hunāk iḫtilāṭ akṯar   hm (--) e:h (--) hal eh  
INT1 [de]  ARABIEN (.) dort knüpft man mehr kontakte  hm (--) e:h (--) haben eh  
P4 [v]   )  naʿam (---)   
P4 [de] problem (   )  ja (---)   
  
[20] 
  
 .. 41 [01:54.7] 
INT1 [v] ṭaraʾat ʿalā ḥaḍritak (-) ehm yaʿanī ʿalā šaḫṣak inta (-) baʿaḍ al-taġyīrāt (---) 
INT1 [de] sie bei sich bemerkt (-) ehm das heißt bezüglich ihrer persönlichkeit (-) einige  
  
[21] 
  
 .. 42 [01:59.3] 43 [02:02.6] 
INT1 [v]    
INT1 [de] veränderungen (---)   
P4 [v]  e:h al-iʿtamād ʿalā al-nafs akṯar (1.5) e::h (3.0) 
P4 [de]  e:h das vertrauen auf mich selbst wurde mehr (1.5) e::h (3.0) 
  
[22] 
  
 44 [02:06.3] 45 [02:10.5] 
P4 [v] wa tanẓīm awqātī bi-nafsī e::hm (---) HAḎIH al-umūr (.) 
P4 [de] und meine zeiten selbst zu organisieren e::hm (---) SOLCHE angelegenheiten (.) 
  
[23] 
  
 46 [02:11.5] 47 [02:14.7] 
INT1 [v] yaʿanī innuh eh ṭaraʾat ʿalayk taġyīrāta (-) innuh al-aʿ al- 
INT1 [de] das heißt dass eh sie veränderungen bei sich gesehen haben (-) dass das das  
  
[24] 
  
 .. 48 [02:17.7] 49 [02:20.0] 
INT1 [v] aʿtamād ʿalā al-nafs AKṮAR? min=min eh eh al-saʿūdiyya (   ) 
INT1 [de] vertrauen auf sich selbst GRÖßER wurde?  als=als eh eh in saudi arabien (   ) 
P4 [v]  ṣaḥīḥ ṣaḥīḥ (-) 
P4 [de]  richtig richtig (-) 
  
[25] 
  
 50 [02:21.2] 51 [02:23.7] 52 [02:24.4] 53 [02:25.7] 
INT1 [v] wa al wa al-muḥāfaẓa ʿalā al-awqāt (--)  naʿam (---) wa ḤĀWALT aṯ=wa  
INT1 [de] und das und das einhalten der zeiten (--)  ja (---) und haben sie  
P4 [v]  ṣaḥ (-)   
P4 [de]  richtig (-)   
  
[26] 
  
 .. 54 [02:30.8] 
INT1 [v] ḥāwalt aṯnāʾ awqāt farāġak maṯalān (---) taḫtaliṭ  
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INT1 [de] versucht wäh=haben sie versucht während ihrer freizeit zum beispiel (---) unter den  
  
[27] 
  
 .. 55 [02:32.8] 56 [02:35.4] 
INT1 [v] maʿa al-nās (--) (mušān) tatakallam almāniyy mušān (.) eh taḥassan luġatak (- 
INT1 [de] leuten zu kommen (--) (         ) deutsch zu sprechen (.) eh ihre sprache zu  
  
[28] 
  
 .. 57 [02:37.3] 58 [02:38.6] 59 [02:41.6] 
INT1 [v] )    
INT1 [de] verbessern    
P4 [v]  e::h (-)  bi-ṣarāḥa mā ḥāwalt ḥāliyyān (-) lakin e::h 
P4 [de]  e::h (-) um ehrlich zu sein ich habe es vorerst nicht versucht (-) aber e::h  
  
[29] 
  
 .. 60 [02:44.9] 
P4 [v]  yaʿanī marayt bi-taǧriba (--) innī asaʾal eh (-) BAʿAḌ al-nās (-) 
P4 [de] das heißt ich habe die erfahrung gemacht (--) dass ich frage eh (-) EINIGE der leute 
  
[30] 
  
 .. 61 [02:47.8] 62 [02:49.7] 
INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P4 [v]  al ALMĀN (---) al-BAʿAḌ e::h (.) yurid bi-ǧawāb wa al-baʿaḍ lay::: LĀ  
P4 [de]  (-) der DEUTSCHEN EINIGE e::h (.) antworten und einige ni:::cht NICHT sie sind 
  
[31] 
  
 .. 63 [02:55.5] 64 [02:55.8] 65 [02:56.6] 
INT1 [v]  naʿam  naʿam (.) LAKIN ǧarrabt nafsak 
INT1 [de]  ja  ja (.) ABER haben sie es  ausprobiert 
P4 [v] yubālī (-)  bi-man ḥawiluh (.)  
P4 [de]  gleichgültig (-)  gegenüber anderen (.)  
  
[32] 
  
 66 [02:58.3] 67 [02:58.8] 68 [03:00.1] 69 [03:01.9] 
INT1 [v]  naʿam (-) wa=wa kayf kānat (-)  min eh lammā min munḏu NIHĀYA  
INT1 [de]  ja (-) und=und wie waren sie (-) von eh während von seit ENDE nisan  
P4 [v] NAʿAM    
P4 [de] JA    
  
[33] 
  
 .. 70 [03:06.1] 71 [03:08.7] 
INT1 [v] nisān yaʿanī abrīl (.) lammā ʿaraḍat ʿalayk ŠĀRITĪ (--) innuh eh dawra akṯar  
INT1 [de] das heißt april (.) als die CHARITÉ ihnen angeboten hat dass eh ein zusätzlicher  
  
[34] 
  
 .. 72 [03:12.6] 73 [03:13.8] 74 [03:15.1] 
INT1 [v] mašān tataʿallam al-almāniyya (-) ( ) yaʿanī MAʿAHĀ (       ) KAYF waǧadat  
INT1 [de] kurs kam um deutsch zu sprechen (-) (  ) das heißt MIT IHR (       ) WIE fanden sie  
P4 [v]   e:h  
P4 [de]   e:h  
  
[35] 
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 .. 75 [03:17.3] 76 [03:20.9] 
INT1 [v] nafsak (--) aṯnāʾ ha-al-tadrībāt haḏih yaʿanī (.) maʿahā yaʿanī (---)  
INT1 [de] sich selbst (--) während dieses trainings ich meine (.) mit ihr das heißt (---)  
P4 [v]    
P4 [de]   (die)  
  
[36] 
  
 .. 77 [03:24.8] 
P4 [v]  ṢARĀḤA (-) eh yūǧad (-) baʿaḍ al-taḥasun (-) w::a innah durūsa eh  
P4 [de] WAHRHEIT (-) eh es gibt (-) einige verbesserungen (-) u::nd dass der unterricht eh  
  
[37] 
  
 .. 78 [03:31.1] 
P4 [v] durūsahā (-) e:h (1.5) MUWĀFIQA li-al-durūsa allatī nadrusuhā (.) aṣlān fī nafs  
P4 [de] ihr unterricht (-) eh (1.5) ENTSPRICHT dem unterricht in dem wir lernen (.)  
  
[38] 
  
 .. 79 [03:34.8] 80 [03:35.5] 
INT1 [v]  naʿam (-)  
INT1 [de]  ja (-)  
P4 [v] al-maʿahad (-)   laysa šayʾān ǧadīdān ʿalayn (-) 
P4 [de] hauptsächlich gleich wie im institut (-)  es gibt nichts neues für uns (-) 
  
[39] 
  
 81 [03:37.2] 82 [03:39.2] 83 [03:40.8] 
INT1 [v] naʿam bas lakin taḥassanat (.) yaʿanī  ṣār taḥassan eh (-) 
INT1 [de] ja allerdings haben sie sich verbessert (.) das heißt sie wurden besser eh (-) 
P4 [v]  e:h AKĪD bi-al-ṭabʿ (-)  
P4 [de]  e:h SICHER natürlich (-)  
  
[40] 
  
 84 [03:41.6] 85 [03:46.1] 86 [03:47.4] 
INT1 [v] wa=wa kān wa kayf kān taqyīmak ilahā haḏā al-šayʾ (-)  i i iǧābīyy  
INT1 [de] und=und war und wie war ihre bewertung von dieser-sache (-) positiv  
P4 [v]   akīd īǧāb ( 
P4 [de]   sicher  
  
[41] 
  
 .. 87 [03:48.5] 
INT1 [v]  maṯalān maṯalān eh maṯalān kayf taqyīmak (-) 
INT1 [de]  zum beispiel zum beispiel eh zum beispiel wie ist ihre bewertung (-) 
P4 [v] -) (   ) 
P4 [de] positiv (-) (   ) 
  
[42] 
  
 88 [03:51.7] 89 [03:54.9] 
INT1 [v] maṯalān illī hiya li-al-ḪAṬṬAṬ illī ʿamaltahā (-) maṯalān (.)  
INT1 [de] zum beispiel bezüglich der PLÄNE welche sie gemacht hat (-) zum beispiel (.) SIE  
  
[43] 
  
 .. 90 [03:56.8] 
INT1 [v] TAQSĪMKUM (.)  b=b=b bi-al-qāʿa min aǧl tatakallamūn maʿa baʿaḍakum  
INT1 [de] AUFZUTEILEN (.) i=i=i im Raum damit sie miteinander reden zum beispiel (-) 
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[44] 
  
 .. 91 [04:02.0] 92 [04:04.0] 93 [04:06.5] 
INT1 [v] maṯalān (-) eh aṯnāʾ al-darāsa (-) wa al-muwāḍīʿ haḏih kānat ǧayyida  
INT1 [de]  eh während des lernens (-) und die themen waren diese gut  
P4 [v]    ṣaḥīḥ  
P4 [de]    ja sie  
  
[45] 
  
 .. 94 [04:08.2] 95 [04:08.6] 96 [04:09.1] 97 [04:10.5]  
INT1 [v]  naʿam  yaʿanī al-ḫaṭṭaṭ hay kānat  ǧayyida uh 
INT1 [de]  ja  das heißt diese pläne waren gut gut uh 
P4 [v] kānat ǧayyida (-)  naʿam (-)  naʿam (2.5)  
P4 [de] waren gut (-)  ja  ja (2.5)  
  
[46] 
  
 .. 99 [04:14.0] 
INT1 [v]   
INT1 [de]   
P4 [v]  wa al-ḥaqīqa naškurhā ʿalā mā qaddamtuh lanā (--) 
P4 [de]  und die wahrheit ist wir danken ihr für das was sie uns beigebracht ((angeboten))  
  
[47] 
  
 .. 100 [04:17.0] 101 [04:19.5] 
INT1 [v]  aḫbirhā (-) tadrībak (.)  e:h eh al-šayʾ illī taʿallamtuh eh bihā al- 
INT1 [de]  erzählen sie ihr (-) ihr training (.) e:h eh etwas was sie gelernt haben eh  
P4 [v]    
P4 [de] hat (--)    
  
[48] 
  
 .. 102 [04:25.3] 103 [04:28.7] 
INT1 [v] dawra haḏih (1.5)   
INT1 [de] darin in diesem kurs (1.5)   
P4 [v]  eh (.) taʿallamt al eh (---) MUMĀRASA al-luġa  
P4 [de]  eh (.) ich habe gelernt die eh (---) mehr die AUSÜBUNG  
  
[49] 
  
 .. 104 [04:32.2] 
P4 [v] akṯar mā taʿallamt yaʿanī (-) fī al fī yawm al-sabt eh  
P4 [de] ((PRAXIS)) der sprache was ich gelernt habe das heißt (-) am am samstag eh bin  
  
[50] 
  
 .. 105 [04:38.7] 
P4 [v] ʿādatan al-wāḥid eh al-šaḫṣ yakūn eh (1.5) e::h (.) MUTAFARRIĠ (-) kulliyyān ( 
P4 [de] ich normalerweise allein eh man hat eh (1.5) e::h (.) FREI (-) komplett (-) 
  
[51] 
  
 .. 106 [04:41.8] 107 [04:45.4] 
P4 [v] -) eh (tamalī) innuh lā yumāris al-luġa (---) e:h (.) ammā atat fī mawaʿid eh  
P4 [de]  eh (      ) man praktiziert die sprache nicht (---) e:h (.) aber es kamen die themen  
  
[52] 
  
 .. 108 [04:50.4] 109 [04:52.4] 
P4 [v] (1.5) hm: (-) MUNĀSIB (--) wa=innuh=wa: 
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P4 [de] eh (1.5) hm: (-) PASSEND ((ZUM RICHTIGEN ZEITPUNKT)) (--)  
  
[53] 
  
 .. 110 [04:55.0] 111 [04:56.9] 
INT1 [v]   wa ruġbitak bi-al- 
INT1 [de]   und ihr wunsch auf  
P4 [v]  (1.5) wa: AFĀD ḏalik (akṯar) (.)  
P4 [de] und=dass=u:nd (1.5) u:nd man PROFITIERTE davon (mehr) (.)  
  
[54] 
  
 .. 112 [04:59.2] 113 [05:01.5] 
INT1 [v] nuṭq bi-al-almāniyya ṣārt (afḍal)  
INT1 [de] deutsch zu sprechen wurde (besser)  
P4 [v]  ṢAḤĪḤ ṣaḥīḥ (1.5)  e:h eh eh ayḍān al: samaʿa (-) 
P4 [de]  RICHTIG richtig (1.5) e:h eh eh auch da:s hören (-) 
  
[55] 
  
 114 [05:03.9] 115 [05:06.3] 116 [05:12.2] 
INT1 [v]  wa mā raʾīyyak bi-al-lāʾiḥa haḏih (3.5)  
INT1 [de]  und was ist ihre meinung zu dieser liste (3.5) ist sie  
P4 [v] samaʿa al: eh kalimāt (--)   
P4 [de] das hören der eh wörter (--)   
  
[56] 
  
 .. 117 [05:13.6] 118 [05:15.0] 
INT1 [v] ǦAYYIDA fī al-mawaḍiyyaʿ eh  mawaḍiyyaʿ maṯalān fī mawaḍiyyaʿ 
INT1 [de] GUT in den themen eh themen zum beispiel in den themen 
P4 [v]  ǧayyida KATARTĪB u: 
P4 [de]  gut in der ANORDNUNG und 
  
[57] 
  
 119 [05:16.6] 120 [05:17.2] 121 [05:18.3] 
INT1 [v] tartīb  ǧ=eh=wa al eh šayʾ fī ašyāʾ lam taʿaǧabak bihā (2.0) 
INT1 [de] anordnung  eh=und gibt es etwas das ihnen nicht darin gefallen hat (2.0) 
P4 [v] u: ṣaḥ ǧayyid  
P4 [de] u: ja gut  
  
[58] 
  
 122 [05:23.7] 123 [05:24.6] 
INT1 [v] yaʿanī mawaḍiyyaʿ baʿaḍ al-mawaḍiyyaʿ MĀ ʿaǧabtak bihā (5.5) 
INT1 [de] das heißt themen einige themen die ihnen NICHT darin gefallen haben (5.5) 
P4 [v] e:h  
P4 [de] e:h  
  
[59] 
  
 124 [05:32.5] 125 [05:35.6] 
P4 [v] LĀ arā fīhā (-) mā lā yaʿaǧabinī (-) ǦAMĪʿAHĀ ǧayyid (--) 
P4 [de] NEIN ich sehe darin (-) nichts was mir nicht gefällt (-) ALLES ist gut (--) 
  
[60] 
  
 126 [05:37.1] 127 [05:38.7] 128 

[05:40.2] 
129 
[05:40.6] 

130 [05:42.0] 

INT1 [v] hm=hm (---) min nāḥiyya al-mūsīqā  ha (---) fī al-aḫīr bi-BAḤṮHĀ (-) 
INT1 [de] hm=hm (---) hinsichtlich der musik  ha (---) zum schluss in IHRER  
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INT2 [v]   hm=hm   
  
[61] 
  
 .. 131 [05:44.0] 132 [05:45.4] 
INT1 [v]  fī šahāda al-duktūrā fī risāla al- 
INT1 [de] FORSCHUNG ((UNTERSUCHUNG)) (-) in der promotionsarbeit in der  
  
[62] 
  
 .. 133 [05:48.2] 134 [05:50.3] 
INT1 [v] duktūrā allatī tiktibhā (-) (ʿan) turīd al muqārana (-) iḏā kānat al-mūsīqā 
INT1 [de] doktorarbeit welche sie schreibt (-) macht sie einen vergleich (-) wenn die musik  
  
[63] 
  
 .. 135 [05:52.6] 136 [05:56.7] 
INT1 [v]  (-) mawǧūda (-) ḌUMN (-) al-dars (--) raʾīyyak ǧayyida (---) am 
INT1 [de] war (-) vorhanden (-) INNERHALB (-) des unterrichts (--) was ist ihre meinung gut  
  
[64] 
  
 .. 137 [06:00.8] 138 [06:02.9] 
INT1 [v]  (lā) ġayr ǧayyida (--)   
INT1 [de] (---) oder (nicht) nicht gut (--)   
P4 [v]  e:h lam uǧarrib ḏalik (.) LAKIN (.) e:h  
P4 [de]  e:h ich habe dies nicht ausprobiert (.) ABER (.) e:h  
  
[65] 
  
 .. 139 

[06:06.9] 
140 [06:07.4] 141 [06:07.8] 

INT1 [v]   maʿa al-mūsīqā  
INT1 [de]   mit der musik  
P4 [v] atawaqqaʿ innahā sa-takūn (.) AFḌAL (-) min al  ATAWAQQAʿ 
P4 [de] ich erwarte dass es sein wird (.) BESSER (-) als der  ICH  
  
[66] 
  
 .. 142 [06:09.2] 143 [06:11.0] 
INT1 [v]  maʿa maʿa al-mūsīqā (yaʿanī)  
INT1 [de]  mit mit der musik (das heißt)  
P4 [v]  ḏalik (-) naʿam atawaqqaʿ (anhā) takūn afḍal 
P4 [de] ERWARTE dies (-) ja ich erwarte (  ) dass es besser ist 
  
[67] 
  
 144 [06:12.4] 145 [06:13.9] 146 [06:17.0] 
INT1 [v] naʿam (---) e::h fī hunā (--) šayʾ (-) mū qāl maṯalān baʿaḍ al-taǧārub  
INT1 [de] ja (---) e::h es gibt hier (--) noch etwas (-) man sagt zum beispiel einige  
  
[68] 
  
 .. 147 [06:20.3] 148 [06:23.4] 
INT1 [v] taǧrubih (-)  innuh al-ĠINĀʾ al-insān lammā bi-YUĠANNĪ (--) e:h  
INT1 [de] experimente testen (-) dass das SINGEN  der mensch wenn er SINGT (--) e:h zum  
  
[69] 
  
 .. 149 

[06:25.7] 
150 [06:26.3] 

INT1 [v] maṯalān (.) š (.) ŠAʿRR aw  šīʾ bi-al-luġa (-) yaʿanī anta anā (-) 



	   219 

INT1 [de] beispiel (.) g (.) ein GEDICHT oder  etwas in der sprache (-) das heißt sie ich (-) 
P4 [v]  hm  
P4 [de]  hm  
  
[70] 
  
 151 [06:28.9] 152 [06:31.2] 153 [06:34.5] 
INT1 [v] anā (-) anā almāniyy (-) eh ASMAʿA uġniyya bi-al-luġa al-ʿarabiyya (-) fa: (.)  
INT1 [de] ich (-) ich bin deutscher (-) eh ICH HÖRE lieder in arabischer sprache (-) u:nd (.)  
  
[71] 
  
 .. 154 [06:37.9] 
INT1 [v] asmaʿahā wa uġannihā (--) yaʿanī (-) fa lammā uġanniyahā TATAḤASSAN  
INT1 [de] ich höre sie und singe sie (--) das heißt (-) wenn ich sie singe meine sprache  
  
[72] 
  
 .. 155 [06:41.8] 156 [06:42.7] 
INT1 [v] luġatī (--)  hal raʾīyyak (--) ǧayyid haḏā al-šayʾ ṣaḥīḥ (---) 
INT1 [de] VERBESSERT SICH (--)  ist ihrer meinung nach (--) dies richtig (---)  
P4 [v]  hm ṣaḥīḥ   
P4 [de]  hm richtig  
  
[73] 
  
 .. 157 [06:47.0] 158 

[06:50.7] 
159 [06:52.4] 

INT1 [v]   al-ġināʾ yusāʿid ʿalā taqwiyya tatakallum (---)   
INT1 [de]  das singen hilft bei der stärkung des sprechens (---)   
P4 [v]   e::h (--) ATAWAQQAʿ anhu  
P4 [de]   e::h (--) ICH ERWARTE dass  
  
[74] 
  
 .. 160 [06:57.1] 
P4 [v] yusāʿid ʿalā taqwiyya al-samaʿ (---) e:h aqwā min: taqwiyya al: tahaddaṯ (-) 
P4 [de] es hilft bei der stärkung des hörens (---) e:h stärker a:ls das stärken de:s sprechens (- 
  
[75] 
  
 .. 161 [07:01.0] 162 [07:04.9] 163 

[07:06.7] 
 

INT1 [v]    al i=  al  
INT1 [de]    das v= das  
P4 [v]  LAKIN al=eh huwa yusāʿid ayḍān ʿalā (--) eh al-ISTĪʿĀB (--)  al- 
P4 [de] ) ABER das=eh es hilft auch beim (--) eh das VERSTEHEN (--)  das  
  
[76] 
  
 .. 165 [07:07.9] 166 [07:09.6] 
INT1 [v] istīʿāb naʿam wa mā raʾīyyak iḏā kān kān al-ġināʾ eh afḍal innuh yakūn 
INT1 [de] verstehen ja und was ist ihre meinung wenn es gäbe gäbe das singen  
P4 [v] istīʿāb li-al: kalimāt (-)  
P4 [de] verstehen de:r wörter (-)  
  
[77] 
  
 .. 167 [07:15.1] 168 [07:16.2] 169 [07:17.5] 
INT1 [v]  ǦAMĀʿĪ (-) am mufrid (-)  naʿam 
INT1 [de] eh ist es besser ZUSAMMEN (-) oder einzeln (-)  ja 
P4 [v]   ǦAMĀʿĪ yakūn afḍal ARĀ  
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P4 [de]   ZUSAMMEN ist es besser ICH  
  
[78] 
  
 .. 170 [07:18.8] 171 [07:20.4] 
INT1 [v]  naʿam (---) wa iḏā anta ṭalab minak al-IḪTIYYĀR (--) 
INT1 [de]  ja (---) und wenn man sie auffordern würde zu WÄHLEN (--) 
P4 [v] ḏalika (-) (fī    )  
P4 [de] SEHE dies so (-) (in    )  
  
[79] 
  
 172 [07:23.3] 173 [07:26.9] 
INT1 [v] bi-al-iḫtiyyār bi-al-nuṭq bi-al=bi-al-almāniyyā yaʿanī maṯalān (.) MAʿA al-mūsīqā 
INT1 [de] die wahl beim sprechen auf=auf deutsch das heißt zum beispiel (.) MIT der musik  
  
[80] 
  
 .. 174 [07:30.8] 175 [07:33.1] 
INT1 [v]  aw bidūnahā (2.5)  maṯalān maṯalān (.) maṯalān hiya al-ān ʿandakum durūs  
INT1 [de] oder ohne sie (2.5)  zum beispiel zum beispiel (.) zum beispiel sie ist jetzt  
P4 [v]  e:h (2.0)  
P4 [de]  e:h (2.0)  
  
[81] 
  
 .. 176 [07:37.3] 177 [07:40.1] 
INT1 [v] (-) ṭalabat minak wa=wa: saʾaltkum (-) turīdūn al-mūsīqā  
INT1 [de] bei ihnen im unterricht (-) sie fordert sie auf und=und fragt sie (-) möchten sie die  
  
[82] 
  
 .. 178 [07:43.2] 179 [07:46.3] 
INT1 [v] maʿahā am bi=bidūn mūsīqā (-)  (  ) šū šayʾ illī tuḥibb taḫtāruh (1.5)  
INT1 [de] musik dabei oder oh=ohne musik (-) (  ) was würden sie lieber wählen (1.5)  
P4 [v]   e:h ʿalā  
P4 [de]   e:h es  
  
[83] 
  
 .. 180 [07:48.3] 
P4 [v] ḤASAB al-mawḍūʿ (-) fī baʿaḍ al-durūs eh tataḥammal al:=al 
P4 [de] KOMMT AUF das thema an (-) es gibt einige unterrichte eh sie tragen die:=die 
  
[84] 
  
 181 [07:51.7] 182 [07:55.1] 183 [07:56.7] 
P4 [v] innahā istīʿābahā yakūn ḍaʿīf ehm eh eh bidūn al: mūsīqā (-)  fa al-mūsīqā tusāʿid fī  
P4 [de] ihre inhalte sind schwach ehm eh eh ohne die: musik (-) die musik hilft in  
  
[85] 
  
 .. 184 [07:59.5] 185 [08:01.1] 186 [08:01.7] 
INT1 [v]   naʿam (-)  
INT1 [de]   ja (-)  
P4 [v] al=eh (-) fī al=eh ISTĪʿĀB (-)  laysa ka eh baʿaḍ mawāḍīʿa al- 
P4 [de] dem=eh (-) in dem=eh VERSTEHEN (-)  nicht wie eh einige leichte  
  
[86] 
  
 .. 187 [08:06.1] 188 [08:07.4] 
INT1 [v]   naʿam  
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INT1 [de]   ja  
P4 [v] basīṭa allatī lā taḥtāǧ ilā mūsīqā (.) fa LĀ arā lahu dāʿī (.)  
P4 [de] themen die keine musik brauchen (.) da sehe ich KEINEN anlass für sie (.)   
  
[87] 
  
 .. 189 [08:08.4] 190 [08:11.7] 
INT1 [v] ṣaḥīḥ (.) yaʿanī iḏā kānat fī al-durūs hunāk fī al-ADAB (---) al-mūsīqā 
INT1 [de] richtig (.) das heißt wenn der unterricht dort in LITERATUR ist (---) die musik 
P4 [v]   mūsīqā 
P4 [de]   musik 
  
[88] 
  
 191 [08:12.4] 192 [08:15.0] 
INT1 [v] (afḍal) ammā al-DURŪS al-ʿILMIYYA (.) mūsīqā bidūnahā (-- 
INT1 [de] (besser) aber der WISSENSCHAFTLICHE UNTERRICHT (.)  ohne musik (---) 
P4 [v] (            )               
  
[89] 
  
 .. 193 [08:17.3] 194 [08:18.1] 195 [08:20.1] 
INT1 [v] -)  taqrībān naʿam (--) fī hu=fī hunāk ASʾILA tuḥibb tawaǧǧahihā  
INT1 [de]   ungefähr ja (--) gibt e=gibt es FRAGEN die sie gern an sie  
P4 [v]  TAQRĪBĀN (.) taqrībān  
P4 [de]  UNGEFÄHR (.) ungefähr  
  
[90] 
  
 .. 196 [08:24.0] 
INT1 [v] (1.5) aw in=aw hiya aw šayʾ hiya nisī=nisītuh maṯalān (       )  
INT1 [de] richten möchten (1.5) oder=oder sie oder etwas dass sie verg=vergessen hat zum  
P4 [v]  hm 
P4 [de]  hm 
  
[91] 
  
 .. 197 [08:28.6] 
INT1 [v] ʿalayhā (--)  aw intū kuntū turidūn ʿan (taktab) ʿalayhā šayʾ (1.5) 
INT1 [de] beispiel (     ) von ihr (--) oder möchten sie etwas ( beschreiben ) zu ihr etwas sagen  
P4 [v]  eh 
P4 [de]  eh 
  
[92] 
  
 .. 198 [08:33.2] 199 [08:42.2] 200 [08:42.9] 201 [08:45.6] 202 

[08:46.8] 
203 [08:47.4] 

INT1 [v]     ṭayyib (   ) (-)   
INT1 [de] (1.5)    gut (    ) (-)   
P4 [v]  hm:: (8.0) ṣarāḥa  lā lā (  )    
P4 [de]  hm:: (8.0) ehrlich gesagt  nein nein (   )    
INT2 [v]       gut (.) dann  
[sit]    P4 lacht P4 lacht P4 lacht  
  
[93] 
  
 .. 204 [08:50.0] 
INT2 [v] beenden wir das interview  
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P5: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 439) 
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:06.0] 2 [00:08.7] 
INT2 [v]  (6.0) good to SEE you how are YOU today  
P5 [v]   fine thank you und  (--) how are you 
  
[2] 
  
 3 [00:11.2] 4 [00:17.4] 
INT2 [v] fine thanks eh (.) DO YOU enjoy your studies here in germany  
P5 [v]  (---) eh (.) ja (.)  
  
[3] 
  
 .. 5 [00:28.2] 
P5 [v] study in germany is (--) is nice und eh (---) und eh the the people eh  eh (--- ) also  
  
[4] 
  
 .. 6 [00:38.5] 
P5 [v] the people here here is eh (4.5) eh dealing with you   eh (2.0) eh (1.5) NICE people  
  
[5] 
  
 .. 7 [00:44.4] 8 [00:50.2] 
INT2 [v]  okay (--) good WHAT make you DECIDE to study in germany  
P5 [v] here  (2.5) ehm (2.0)  
  
[6] 
  
 .. 9 [00:59.0] 
P5 [v] studying in germany is eh not my choice eh (---) FIRST eh i study i want to study  
  
[7] 
  
 .. 10 [01:05.7] 11 [01:06.1] 12 [01:10.8] 
INT2 [v]  a:h   
P5 [v] in:: ENGLAND  e:h (.) aber (---) but eh (--) eh (---) THERE (.) there is no  
  
[8] 
  
 .. 13 [01:13.3] 14 [01:13.8] 15 [01:18.0] 
INT2 [v]  hm=hm  okay 
P5 [v] SCHOLARSHIP  for england  eh (---) so i choose eh (--) germany but i  
  
[9] 
  
 16 [01:18.4] 17 [01:19.9] 18 [01:20.4] 19 [01:20.8] 
INT2 [v]  hm=hm  good okay (-) e:h so it was eh (--) so you did  
P5 [v] LIKE it at the end  ja  
  
[10] 
  
 .. 20 [01:29.2] 
INT2 [v] apply also for a scholarship  (-) eh for england you mean you did apply for  
  
[11] 
  
 .. 21 [01:32.5] 22 [01:34.9] 
INT2 [v] SEVERAL scholarships a:nd (-) o:r (---)  
P5 [v]  e:h JUST eh (---) england is eh eh no CHOICE 
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[12] 
  
 23 [01:38.8] 24 [01:41.2] 25 [01:42.5] 26 [01:43.4] 27 [01:44.7] 
INT2 [v] NO choice WHY why not why (.) there is  a:h  
P5 [v] (                   )  NOW is choice aber (--)  but (---) ehm  
  
[13] 
  
 .. 28 [01:48.7] 29 [01:49.4] 30 [01:50.2] 31 [01:50.9] 32 [01:51.6] 
INT2 [v]   last year  ah okay  
P5 [v] (2.0) it was not  ja   eh (---) just eh german I choose it german   
  
[14] 
  
 .. 33 [01:57.9] 34 [01:58.6] 35 [02:01.2] 
INT2 [v]  hm=hm  okay aha (---) 
P5 [v] und eh (-) germany und eh (-)  e:h (--) czech republic (--)  
  
[15] 
  
 36 [02:04.0] 37 [02:05.1] 38 [02:06.9] 
INT2 [v] good okay (--) good (--) a:nd (.) did you know anything beFORE e:h eh about 
P5 [v] und  poland   
  
[16] 
  
 .. 39 [02:12.8] 40 [02:14.2] 41 [02:15.0] 42 [02:15.3] 43 [02:17.3] 
INT2 [v]  germany (---)  nothing and and your family  
P5 [v]  no (-) NOTHING   ja  also my family (---) ja  
  
[17] 
  
 .. 44 [02:19.5] 45 [02:20.0] 46 [02:21.0] 47 [02:23.2] 
INT2 [v]  hm  okay (-) hm=hm (-) good  okay (-) so there are no:  
P5 [v] (-) they know nothing about it   
  
[18] 
  
 .. 48 [02:27.4] 
INT2 [v] connections to germany  may be (.) you have a PERSON you know already  in  
  
[19] 
  
 .. 49 [02:31.5] 50 [02:32.7] 51 [02:33.5] 52 [02:34.1] 53 [02:35.2] 
INT2 [v] germany  everything COMPLETELY new  okay (--) hm=hm  
P5 [v]  no no  ja NEW everything  
  
[20] 
  
 .. 54 [02:37.9] 55 [02:44.2] 
INT2 [v] (-) a::nd (-) what were your expecTAtions (.) of germany (3.0)  
P5 [v]   e:h i don´t know 
  
[21] 
  
 56 [02:45.6] 57 [02:48.8] 58 [02:50.8] 59 [02:54.3] 
P5 [v]  I ex=eh eh EXPECT eh (---)  ehm (1.5) I think THAT´s e:h like eh England but eh (- 
  
[22] 
  
 .. 60 [02:58.4] 61 [03:01.6] 62 [03:02.2] 
INT2 [v]   hm=hm  
P5 [v] --) it was eh (---)  eh GERMANY was  eh eh germany  e:h (2.0) is (2.0) 
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[23] 
  
 63 [03:07.6] 64 [03:10.1] 65 [03:12.8] 
INT2 [v]  okay can you EXPLAIN that e:h (1.5) how (---)  
P5 [v] eh good be=BESSER than england   
  
[24] 
  
 .. 66 [03:16.9] 67 [03:18.3] 68 [03:18.8] 69 [03:20.9] 70 [03:21.8] 71 [03:25.9] 
INT2 [v] (      ) (--)  hm=hm  okay (--)  did you 
P5 [v]  the people  e=eh here eh is nice  u::nd (1.5) e:h (1.2)  
  
[25] 
  
 .. 72 [03:29.8] 73 [03:31.3] 
INT2 [v]  TRAVEL before to ENGLAND (-) o:r (---)  oh REALLY how  
P5 [v]  ja i STUDY there  
  
[26] 
  
 .. 74 [03:33.0] 75 [03:40.3] 
INT2 [v] long  a:h i  
P5 [v]  e:h (1.5) vielle=eh may be (-) six or s=sieben monate eh sieben months  
  
[27] 
  
 .. 76 [03:42.5] 77 [03:43.7] 78 [03:45.7] 
INT2 [v] see in which city  OH okay (--)  great wonderful (--) OKAY so:: 
P5 [v]  e:h ((name of city))   
INT2 [nv]   ((erstaunt))  
  
[28] 
  
 79 [03:49.1] 
INT2 [v] what were the MOST IMPORTANT personal (---) and or CULTURAL  
  
[29] 
  
 .. 80 [03:57.0] 
INT2 [v] CHANGES for you (--)  when you CAME from saudi ARABIA (-) to GERMANY  
  
[30] 
  
 .. 81 [04:05.9] 82 [04:08.0] 83 [04:08.7] 
INT2 [v] (5.0)  aha  
P5 [v]  to go OUT my house  and e:h (1.5) eh (--) to be with the (-) men and  
  
[31] 
  
 .. 84 [04:15.3] 85 [04:16.8] 86 [04:19.1] 
INT2 [v]  hm=hm MIXED you mean hm=hm  
P5 [v] women    (        )      ja eh at first that was eh (-) difficult (--) 
  
[32] 
  
 87 [04:22.8] 88 [04:23.6] 89 [04:26.1] 90 [04:30.6] 
INT2 [v]  hm=hm hm=hm   
P5 [v] NICHT so   difficult    e:h (---) (u)nd eh (1.5) SELFCONFIDE=eh NICHT  
INT2 [nv]  ((lacht))   
P5 [nv]  ((lacht))   
  
[33] 
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 .. 91 [04:35.3] 92 [04:38.2] 
INT2 [v]   oh (  ) 
P5 [v] selfconfidence eh (---) eh (--) HOW (-) to do EVERYTHING eh by myself   
  
[34] 
  
 93 [04:39.0] 94 [04:42.6] 95 [04:43.2] 
INT2 [v]  hm=hm  
P5 [v] in: eh in saudi arabia eh everything my mom dad  DAD (.) my DAD eh (-)  
  
[35] 
  
 .. 96 [04:46.8] 97 [04:47.4] 98 [04:49.7] 99 [04:50.1] 
INT2 [v]  hm=hm  hm=hm  
P5 [v] do EVERYTHING for me  GO out if i need anything  but HERE eh (- 
  
[36] 
  
 .. 100 

[04:53.9] 
101 [04:55.0] 102 [04:57.0] 

INT2 [v]  hm=hm  okay (-) and  
P5 [v] -) I do EVERYTHING for myself  and (-)  that´s (.) it for me  
  
[37] 
  
 .. 103 

[04:59.8] 
104 [05:00.8] 105 [05:03.9] 

INT2 [v] you got USED to that   hm=hm (-) okay (--) GOOD okay so::  (---) from (-)  
P5 [v]  ja   
  
[38] 
  
 106 [05:07.0] 
INT2 [v] and from MARCH to JULY (--) HOW do you DESCRIBE any PERSONAL or  
  
[39] 
  
 .. 107 [05:15.8] 108 [05:18.6] 
INT2 [v] CULTURAL changes for YOU in this time (--) so you arrived (---) ja (--) and then  
  
[40] 
  
 .. 109 [05:23.8] 
INT2 [v] in this PE:RIOD from: March to July (---)   did you feel there is any change with  
  
[41] 
  
 .. 110 

[05:27.0] 
111 [05:30.0] 112 [05:31.0] 113 [05:36.6]  

INT2 [v] YOU (---)   hm=hm (5.0)  hm 
P5 [v]   (3.0) changing myself  may be more selfconfidence tha:n  
  
[42] 
  
 .. 115 [05:41.4] 116 [05:44.2] 117 [05:48.0] 
INT2 [v]  hm=hm (2.0)  e:hm (.) you said before  
P5 [v] (1.5) eh  aber but eh (---) change like WHAT  
  
[43] 
  
 .. 118 [05:52.4] 119 [05:56.4] 
INT2 [v] eh it is MIXED ja that you feel COMFORTABLE with it  (--) ja o:r eh (-) that you  
P5 [v]  hm  
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[44] 
  
 .. 120 [05:59.2] 121 [06:03.4] 
INT2 [v] get USED to it or (.) do you still fee:l (.) a little bit strange or not comfortable with it 
P5 [v]   eh 
  
[45] 
  
 122 [06:04.6]  
P5 [v] NO because eh eh it it was difficult in ENGLAND aber (.) but eh (--) eh (-)  in: eh  
  
[46] 
  
 .. 124 [06:14.8] 125 

[06:15.9] 
126 [06:16.3] 127 [06:18.3] 

INT2 [v]   hm=hm  hm=hm (--) 
P5 [v] in GERMANY ( unv.) das ist END  i TRY that  in: (-)  so (--)  
  
[47] 
  
 128 [06:19.1] 129 [06:20.7] 130 

[06:23.1*] 
131 [06:25.0] 

INT2 [v] okay e:h YES i i THINK so okay goo:d so:: and on the  
P5 [v] do you understand what i said                  
INT2 [nv]   ((lacht))  
P5 [nv]   ((lacht))  
  
[48] 
  
 .. 132 [06:30.4] 
INT2 [v] EDUCATIONAL level (--) eh did you feel COMFORTABLE were there also any  
  
[49] 
  
 .. 133 [06:34.2] 134 [06:37.5] 135 [06:41.9] 
INT2 [v] changes if you compare SAUDI arabia (-) with germany   
P5 [v]   (2.0) eh (2.0)   because eh (- 
  
[50] 
  
 .. 136 [06:45.8] 
P5 [v] -) be=because eh (1.5) NOT not in all places but in MY in MY (-) education in MY  
  
[51] 
  
 .. 137 

[06:52.8] 
138 [06:53.3] 139 [06:57.9] 

INT2 [v]  hm=hm  can you explain the  
P5 [v] eh (-) city   fo=for me eh (--) it´s NOT good (---) and eh  
  
[52] 
  
 .. 140 [06:59.8] 141 [07:01.5] 142 [07:05.0] 
INT2 [v] REASONS  for that (---)   
P5 [v]   e:h (--) because eh (---) when we study for EXAM eh (---)  
  
[53] 
  
 143 [07:08.6] 144 [07:11.2] 
P5 [v] SOMETIMES the teacher give us a (--)  PAPER and we we study this paper and go 
  
[54] 
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 .. 145 [07:15.5] 
P5 [v]  to to the exam  we know (---) we KNOW in (---) EXACTLY what we: will come  
  
[55] 
  
 .. 146 [07:23.0] 147 

[07:26.2] 
148 [07:26.8] 

INT2 [v]  you mean (     ) okay  
P5 [v] in the exam (nicht) alle eh eh not not ALL  teacher  ABE:R (--) for s=eh sci=eh  
  
[56] 
  
 .. 149 [07:31.3] 150 [07:32.1] 151 

[07:32.9] 
152 [07:33.5] 

INT2 [v]  chemistry  hm=hm      yes  
P5 [v] s=physic und chemist  ja chemistry            eh (---) s=so (.) at this  
  
[57] 
  
 .. 153 [07:39.4] 
INT2 [v]  oh i see and for LANGUAGES like english (.) is it  
P5 [v] case we: didn´t learn anything  
  
[58] 
  
 .. 154 [07:43.7] 155 [07:49.7] 156 [07:50.2] 
INT2 [v] the SAME way  hm=hm  
P5 [v]  e:h (-) no english eh (2.0) we study by ourself  because   
  
[59] 
  
 .. 157 [07:52.1] 
INT2 [v]  hm (-) hm=hm (---) okay (---) okay good 
P5 [v] SOMETIMES the teacher is not good  
  
[60] 
  
 158 [07:57.1] 159 [08:00.3] 
INT2 [v] ehm THEN we come back to germany now did you speak german OUT of class 
  
[61] 
  
 160 [08:03.8] 
INT2 [v] for INSTANCE in your leisure time your FREE time (--) from march to july (---) 
  
[62] 
  
 161 [08:10.3] 162 [08:13.2] 
INT2 [v] a::nd if YES in which situations (--) and HOW would you personally EVALUATE  
  
[63] 
  
 .. 163 [08:21.4] 164 

[08:25.3] 
165 [08:26.2] 166 [08:26.8] 

INT2 [v] your own progress  (3.0)  so first did you  did you speak german OUT of  
P5 [v]  e:h (3.0)  ja:  
  
[64] 
  
 .. 167 

[08:30.0] 
168 
[08:31.1] 

169 
[08:32.1] 

170 [08:33.0] 171 
[08:34.3] 

172 [08:34.9] 

INT2 [v] class (--)  no?  okay NEVER (-) okay  
P5 [v]  NEIN  never  e:h JUST if i go to: (--) eh  
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[65] 
  
 .. 173 

[08:39.8] 
174 [08:40.3] 

INT2 [v]  hm=hm  
P5 [v] supermarket i speak with (--)  the people aber (.) but eh with (---) e:h  
  
[66] 
  
 .. 175 

[08:48.9] 
176 [08:49.5] 177 [08:50.5]  

INT2 [v]  hm=hm  just in class okay 
P5 [v] pers=eh eh deutsch person NEVER (--)   JUST in CLASS  ja 
  
[67] 
  
 .. 179 [08:52.3] 
INT2 [v]  and were there any (-) offerings may be like TANDEM or something to SPEAK  
P5 [v]   
  
[68] 
  
 .. 180 [08:58.1] 181 [09:00.3] 
INT2 [v] german i´m i´m not sure because i did hear a little bit of (   ) 
P5 [v]  ja JA: i tried TANDEM and  
  
[69] 
  
 .. 182 [09:04.8] 
INT2 [v]   
P5 [v] eh (---) ehm (-)  three person eh (-) eh (-) said to me we want to (1.5) eh LEARN  
  
[70] 
  
 .. 183 [09:13.0] 184 

[09:14.2] 
185 [09:14.9] 186 [09:15.7] 187 [09:16.5] 

INT2 [v]   yes  oh yes hm=hm  
P5 [v] you eh deutsch and you learn us eh  arabisch  arab=arabic e:hm 
  
[71] 
  
 .. 188 [09:19.0] 189 

[09:21.5] 
190 [09:22.5] 191 

[09:23.7] 
192 [09:24.2] 

INT2 [v]   hm (--)  A:h  okay so you didn´t  
P5 [v]  (-)  BUT eh (-) i FORGET (--)  i didn´t conta ct (   )  
  
[72] 
  
 .. 193 [09:25.9] 194 [09:26.7] 195 [09:27.7] 196 [09:29.7] 
INT2 [v] answer you mean okay (-)  so: why=why didn´t you  
P5 [v]  ja:  ja that´s my PROBLEM (--)  
  
[73] 
  
 .. 197 [09:32.0] 198 [09:34.7] 
INT2 [v] answer you just FORGOT (.) you mean o:r  (          ) 
P5 [v]   eh because mein eh lap=mein laptop eh  
  
[74] 
  
 .. 199 [09:41.3] 200 

[09:42.6] 
201 [09:43.3] 202 [09:47.2] 

INT2 [v]   hm=hm  administrator? 
P5 [v] (--) eh (---) eh (-) eh didn´t WORK  and eh i give it to the (---)  
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[75] 
  
 203 

[09:48.2] 
204 
[09:48.7] 

205 [09:49.5] 206 [09:51.5] 207 [09:52.8] 208 [09:53.9] 

INT2 [v]  hm=hm                     (        ) okay so TECHNICAL prob- lems and  okay (-)  
P5 [v] ja:  so i can´t cont (       )  ja  
  
[76] 
  
 .. 209 [09:55.8] 210 [10:00.1] 
INT2 [v] good (---) OKAY (.)  then you got at the end of april (--) in eh the OFFERING of an 
  
[77] 
  
 .. 211 [10:06.2] 
INT2 [v]  additional SPEAKING training from the CHARITE (---) a:nd i am INTERESTED  
  
[78] 
  
 .. 212 [10:10.6] 213 [10:14.5] 
INT2 [v] in your EXPECATIONS (--) of this SPEAKING training e:nd of april (--) can you  
  
[79] 
  
 .. 214 [10:17.7] 
INT2 [v] DESCRIBE your EXPECTATIONS (--)  what did you expect BEFO:RE the  
  
[80] 
  
 .. 215 [10:24.8] 216 [10:25.8] 217 [10:27.8] 
INT2 [v] speaking training (3.5)  no? ehm okay SO:: the speaking training  
P5 [v]   ich verstehe nicht    
P5 [nv]  ((flüsternd))   
  
[81] 
  
 .. 218 

[10:32.0] 
219 [10:32.6] 220 [10:34.6] 

INT2 [v] which we did here (.) okay? (-) it was offered by the Charité (-) they told you you  
P5 [v]  ja   
  
[82] 
  
 .. 221 

[10:37.3] 
222 [10:37.6] 223 [10:39.6] 

INT2 [v] will ha:ve a SPEAKING training   SOO:N okay? (-) WHAT (-) did you (-)  
P5 [v]  hm=hm   
  
[83] 
  
 .. 224 [10:43.9] 225 [10:44.6] 226 [10:45.7] 
INT2 [v] EXPECT (-) from it (---) EXPECT? EXPECTATION what did you expect what  
P5 [v]   ja=ja ich verst(ehe)  
  
[84] 
  
 .. 227 [10:52.8] 228 [10:56.9] 
INT2 [v] you think you will DO in this SPEAKING training (2.0)    
P5 [v]  ehm (3.0) eh i exp=expect  
  
[85] 
  
 .. 229 [11:01.8] 230 [11:05.1] 
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INT2 [v]   so: (--) eh for EXAMPLE? ((1.5) 
P5 [v] the SAME what we did (-) with you e:h (2.5)  
  
[86] 
  
 231 [11:09.4] 232 [11:16.9] 233 [11:20.9] 234 [11:23.9] 
P5 [v] ehm (4.0) eh (4.5) eh (2.0) eh eh (2.0)  the WAY how to how we PLAY with  
[sit]  Handy vibriert Handy vibriert 2.Mal Handy vibriert 3.Mal 
  
[87] 
  
 .. 235 [11:28.6] 236 [11:33.7] 
P5 [v] others and eh (-) you make us eh eh you make us eh (--) make a a presentation oder  
[sit]  Handy vibriert  
  
[88] 
  
 .. 237 [11:40.9] 238 [11:46.3] 
P5 [v] or eh (3.0)  or eh eh (---) THUS when we speak about eh (--) eh (-) ja: thus eh (--)  
  
[89] 
  
 .. 239 [11:50.1] 240 [11:51.9] 241 [11:53.1] 
INT2 [v]  aha (2.0)  okay good okay (-) a::nd how did you like  
P5 [v] thus stimmt oder   okay bas  
  
[90] 
  
 .. 242 [12:02.0] 
INT2 [v] AFTERWARDS -) eh the course of SPEAKING training (---)  AFTERWARDS  
  
[91] 
  
 .. 
INT2 [v] can you give your FEEDBACK (--) NO:W about the speaking training (.) how did  
  
[92] 
  
 .. 243 [12:08.5] 244 [12:14.2] 
INT2 [v] you LIKE it (1.5) what was positive (-) negative (-) o:r  
P5 [v]   e:h (2.0) everything was  
  
[93] 
  
 .. 245 [12:19.8] 246 [12:25.6] 
P5 [v] positive eh (--)  eh but eh eh (---) i WANT to try MUSIC und eh (--) und eh (1.5)  
  
[94] 
  
 .. 247 

[12:32.2] 
248 [12:32.8] 

INT2 [v]  hm=hm  
P5 [v] because eh i LIKE this th=to DEAL with music music  e:h (---) und e:h (---)  
  
[95] 
  
 .. 249 

[12:47.8] 
250 [12:48.3] 

INT2 [v]   the   
P5 [v] ehm (3.0) eh when=eh when we eh LISTEN to the r=to to:: (1.5)   (           ) 
  
[96] 
  
 .. 251 252 253 [12:51.0] 
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[12:49.9] [12:50.4] 
INT2 [v] the=MUSIC or  CD?  
P5 [v]  no=no:  ja to the CD and eh (-) you MAKE us eh (---) eh  
  
[97] 
  
 .. 254 [12:59.4] 255 [13:02.8] 256 [13:03.7] 
INT2 [v]   hm=hm (--)   
P5 [v] speaking (2.0) with EACH other and eh (-) make conversation  und (-)  
  
[98] 
  
 .. 257 [13:05.7] 258 [13:09.1] 
INT2 [v]  okay (-) e::hm okay (-)  a:nd the class division into  
P5 [v] EVERYTHING was good (-)    
  
[99] 
  
 .. 259 [13:15.8] 
INT2 [v] two groups did you LIKE it (--)  was it good (---) or not good for you the class  
  
[100] 
  
 .. 260 [13:20.4] 261 [13:22.1]  
INT2 [v] DIVISION (--) you know hm=hm   
P5 [v]  ja=ja (--) was e:h it was good because eh (---) eh (---) if eh  
  
[101] 
  
 .. 263 [13:33.2] 264 [13:38.7] 
P5 [v] if eh if we: (2.0) if eh  feel people in in the class I think it´s eh (--) you can´t  
  
[102] 
  
 .. 265 

[13:43.1] 
266 [13:43.6] 267 [13:44.8] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm  
P5 [v] concentrate about eh ALLE (--) ALL people (-)   ALL student (--)  
  
[103] 
  
 .. 268 

[13:48.9] 
269 [13:49.7] 

INT2 [v] did you FEEL that you have more OPPORTUNITIES to speak   hm=hm (--- 
P5 [v]  ja  
  
[104] 
  
 .. 270 [13:54.8] 
INT2 [v] ) okay (-) A:ND let´s see (-)  and the TIME (--) how did you like the TIME of this  
  
[105] 
  
 .. 271 [14:03.7] 272 [14:06.7]  
INT2 [v] speaking training (3.5)  short hm=hm  
P5 [v]  because i like it i feel it´s SHORT time   ja 
  
[106] 
  
 .. 274 [14:08.2] 275 [14:12.1] 
INT2 [v]  hm=hm (-) what do you think how long it should be (-) better    
P5 [v]   (1.5) may be eh  
  
[107] 
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 .. 276 [14:17.8] 277 [14:22.6] 
INT2 [v]  okay hm=hm (-) okay (-) good (--) E:HM  AN::D  (.) 
P5 [v] (2.0) three hours or four hours    
  
[108] 
  
 .. 278 [14:26.4] 
INT2 [v]  i think you SAID it already a little bit (-) eh WHAT did you learn in the training  
[sit]  INT1 schaut herein 
  
[109] 
  
 279 [14:30.3] 280 [14:35.3] 
INT2 [v] e:hm (---)  e:h WHAT did ((lacht) you learn in the training   
INT2 [nv] ((gibt INT1 Zeichen noch draußen zu warten))  
[sit]  Türgeräusch, INT1 schließt Tür  
  
[110] 
  
 .. 281 [14:36.4] 282 [14:40.5] 
INT2 [v]   eh (.) we look afterwards just in GENERAL if you (-) can  
P5 [v]  e:hm (3.5)  
[sit] und wartet draußen   
  
[111] 
  
 .. 283 [14:45.9] 284 [14:50.1] 
INT2 [v] you (-)    hm=hm (---) 
P5 [v]  eh do you mean i learn: the GRAMMAR or what i learn (-)   
  
[112] 
  
 285 

[14:51.7] 
286 [14:53.0] 287 [14:58.0] 

INT2 [v]  can you say it in YOUR words (---) what you did learn (---)   
P5 [v] e:h (---)  e:hm (1.5) i  
  
[113] 
  
 .. 288 [15:07.7] 
P5 [v] LEARN eh (2.0) i learn the eh (4.0)  relative clauses (---) THAT´s what you mean?  
  
[114] 
  
 289 [15:11.2] 290 

[15:13.2] 
291 
[15:13.6] 

292 
[15:13.9] 

293 [15:15.7] 

INT2 [v] eh in OUR class (--)   hm=hm ja okay  
P5 [v]  JA=A   we e:h (---) and how to=use because und  
  
[115] 
  
 .. 294 [15:19.9] 295 [15:21.1] 296 [15:27.2] 
INT2 [v]  okay (--)   hm=hm yes=yes  
P5 [v] eh (--)    e:h (---) ba=eh we learn I learn (        ) und (--)  (        ) (---) U:ND  
  
[116] 
  
 .. 297 [15:29.7] 298 

[15:33.5] 
299 [15:34.2] 

INT2 [v] hm=hm  vowels  
P5 [v] eh (--)  WHAT´s do we call (it) c=CONSONANT und eh (--)  eh VOWEL and 
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[117] 
  
 .. 300 [15:37.9] 301 [15:40.9] 
INT2 [v]  was it USEFUL for you (1.5)   
P5 [v]  consonant ja (---) eh (--)    ja ESPECIALLY the eh (-) 
  
[118] 
  
 .. 302 

[15:45.3] 
303 [15:45.9] 

INT2 [v]  okay  
P5 [v]  consonant und eh (-) vowel   because it´s HARD (    ) for me to speak (--)   
  
[119] 
  
 304 [15:49.2] 305 [15:52.8] 306 [15:53.7] 
INT2 [v] hm=hm (---) did you feel you IMPROVE (--)  (     ) that   
P5 [v]  JA  ja i feel (1.5) e:h (1.5) i feel 
  
[120] 
  
 .. 307 [16:02.6] 
P5 [v]  NOW that i KNOW how to: (-) eh=eh how to speak und eh=eh (--) when i HEAR  
  
[121] 
  
 .. 308 [16:06.5] 309 [16:10.8] 
INT2 [v]   hm=hm (-) okay (-) good 
P5 [v] someone (--)  eh SAY the (--) VOWEL eh (--) i KNOW it   
  
[122] 
  
 .. 310 [16:13.4] 
INT2 [v]  (-)  e:h how ENTHUSIASTIC were you eh about the SPEAKING training from  
  
[123] 
  
 .. 311 [16:21.1] 312 [16:23.8] 
INT2 [v] may to july  i mean like your MOTIVATION (--)  was it (-) increasing (-)  
  
[124] 
  
 .. 313 [16:33.8] 
INT2 [v] decreasing (-) or steady (--) constant (4.0)    
P5 [v]  when i come it was good but NOW eh ( 
  
[125] 
  
 .. 314 [16:37.0] 315 [16:43.4] 
P5 [v] --)  eh because my eh (--) I feel my (1.5) eh (---)  it´s=go DOWN my motivating (--) 
  
[126] 
  
 .. 316 [16:45.5] 
INT2 [v]  you mean in GENERAL o:r (--) in GENERAL (-) o:r (-) only for the speaking  
P5 [v]    
  
[127] 
  
 .. 317 [16:53.0] 318 [16:53.9] 319 [16:54.6] 320 [16:55.7] 
INT2 [v] training (---)   in general  hm=hm (--)  e:hm (--) how (-) eh do you have  
P5 [v]  no in general  ja  
  
[128] 
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 .. 321 [17:00.8] 
INT2 [v] an IDEA WHY  
P5 [v]  (2.0) e:h (---) may be because my e:h my GRADE and TEST (---)   
  
[129] 
  
 322 [17:08.3] 323 [17:09.4] 
INT2 [v] hm=hm (--)  
P5 [v]  E:HM (-) i can eh i can un=understand what the TEACHER say and  
  
[130] 
  
 .. 324 [17:15.6] 325 

[17:16.9] 
326 [17:17.6] 327 [17:19.6] 

INT2 [v]   hm  okay 
P5 [v] EVERYTHING (-)  but in PAPER  e:hm (1.5)  i make everything wrong (-)  
  
[131] 
  
 328 [17:21.2] 329 [17:24.5] 
INT2 [v] OO:H: but i DON´T think everything okay   good e::h THEN you got this LIST  
P5 [v]             
INT2 [nv] ((lacht))  
P5 [nv] ((lacht))  
  
[132] 
  
 .. 330 [17:29.3]  
INT2 [v] before the interview (-)  with our nine CLASSES and their CONTENTS (--)  please  
  
[133] 
  
 .. 332 [17:35.4] 333 [17:41.3] 
INT2 [v] go through the LIST again (-)   what was MOST interesting (-) to you (2.5)   
P5 [v]   e:hm  
  
[134] 
  
 .. 334 [17:46.0] 335 [17:48.6*] 336 [17:51.2] 337 [17:52.7] 
INT2 [v]     JA (--)  
P5 [v] (4.0)  i think the discussion und eh  (2.0)  und ZUNGENBRECHER  
[sit]   es klopft an der Tür   
  
[135] 
  
 .. 338 [17:56.4] 339 [17:58.0*] 
INT2 [v] okay (-) good (-) hm=hm (-) just e:h one second please  
[sit]   Unterbrechung der Aufnahme: INT1  
  
[136] 
  
 .. 340 [18:00.5] 341 [18:06.3] 
INT2 [v]  were there any ISSUES that you DISLIKED (2.0)  if you  
[sit] kommt und geht wieder raus   
  
[137] 
  
 342 [18:06.9] 343 [18:08.8] 344 [18:10.1] 345 [18:17.0] 
INT2 [v] LOOK hm=hm (--)   
P5 [v] from HERE (-) from here (-)   eh:m (6.0)  i think eh (-) NOTHING (---)  
  
[138] 
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 346 [18:20.0] 347 [18:20.5] 348 [18:21.4] 
INT2 [v] NOTHING?  okay so any RECOMMENDATION you would  
P5 [v] i like   EVERYTHING ja  
  
[139] 
  
 349 [18:23.9] 350 [18:27.8] 351 [18:29.5] 
INT2 [v] like to A:DD  (3.0)  for THIS for a SPEAKING course 
P5 [v]  eh recommendation for eh   
  
[140] 
  
 352 [18:31.4] 353 [18:33.4] 354 [18:35.3] 
INT2 [v] (-) any IDEA may be (--) which would be NICE to have it IN the training also (4.0) 
  
[141] 
  
 355 

[18:41.1] 
356 
[18:41.5] 

357 [18:42.1] 358 [18:43.5] 359 [18:45.4] 

INT2 [v] no?  good  (-) good then we come to the LA:ST point e:h to my STUDY  
P5 [v]  no (   )   
  
[142] 
  
 .. 360 [18:47.3] 
INT2 [v] (--)  so in my STUDY i am EXPLORING the differences between the use (--) or  
P5 [v]   
  
[143] 
  
 .. 361 [18:55.8] 
INT2 [v] NONE use (-) of MUSIC  in SPEAKING training for german as a foreign language  
P5 [v]  hm=hm 
  
[144] 
  
 .. 362 [18:59.9] 
INT2 [v] (---)  EH:M should MUSIC (-) in YOUR opinion be used in the class (-) of german  
P5 [v]   
  
[145] 
  
 .. 363 [19:07.9] 364 [19:10.3] 
INT2 [v] as a foreign language (--)  please explain (1.5)   
P5 [v]   e:h i think it´s useful way to learn in: 
  
[146] 
  
 .. 365 [19:16.9] 
P5 [v]  german (--) e:hm (---)   eh becau=because eh (-) eh (--) i can hear a LOT of word  
  
[147] 
  
 366 

[19:22.4] 
367 [19:22.8] 368 [19:28.1] 

INT2 [v] hm=hm   
P5 [v]  e:h in music eh (--) eh (-) other SLANG may be sometimes (--)  und eh  
  
[148] 
  
 .. 369 [19:32.0] 370 [19:33.5] 371 [19:36.1] 
INT2 [v]   hm=hm (--) hm=hm (-) okay (-)  E:H for  
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P5 [v] AND eh (2.0)  i think it´s USEFUL way (-) (      )   
  
[149] 
  
 .. 372 [19:41.0] 373 [19:43.4] 
INT2 [v] WHAT is it useful what do you think (2.0)   hm=hm ( 
P5 [v]  e:h for knowing new word (--)  
  
[150] 
  
 .. 374 [19:44.4] 375 [19:47.0] 376 

[19:48.3] 
377 [19:51.3] 378 

[19:52.3] 
379 [19:52.7] 

INT2 [v] --)   hm=hm (---)   hm=hm  
P5 [v]  e:h speaking eh FAST  eh (2.5) THAT´s for me  ja 
  
[151] 
  
 380 [19:53.0] 381 

[19:55.3] 
382 [19:55.7] 383 [19:58.4] 

INT2 [v] JA that´s (.) just what i want to know  hm=hm okay (-) E:hm (--) SINGING  
P5 [v]  ja   
  
[152] 
  
 .. 384 [20:03.1] 385 [20:07.4] 
INT2 [v] improves speaking skills (---)  WHAT is your opinion (-) to this (2.0)   
P5 [v]    i think  
P5 [nv]   ((flüsternd)) 
  
[153] 
  
 386 [20:07.8] 387 

[20:09.0] 
388 [20:09.5] 389 [20:10.5] 

INT2 [v] you just SAID it  right? a little bit (.)  can you may be EXPLAIN it a little bit more 
P5 [v]  ja   
  
[154] 
  
 .. 390 [20:14.8] 
INT2 [v]  (2.0)    
P5 [v]  e:hm (---) when i listen to music (-) eh (-) i can MEMORIZE it in eh (--)  eh  
  
[155] 
  
 .. 391 [20:23.5] 392 [20:25.9] 393 [20:26.4] 
INT2 [v]   hm=hm   
P5 [v] (--)   in my HEAD and i will SAY it   eh and i WILL i=i am going to  
  
[156] 
  
 .. 394 [20:32.0] 395 [20:34.4] 396 [20:35.8] 
INT2 [v]   hm=hm (---)   
P5 [v] KNOW the (---)  the RIGHT way to say the sentence   und eh (--) das  
  
[157] 
  
 .. 397 [20:38.0] 398 [20:40.0] 399 [20:41.8] 
INT2 [v]  hm=hm okay (-) good (-)   A:ND the LA:ST question  if you are to take another  
P5 [v] ist     
  
[158] 
  
 .. 400 [20:45.6] 
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INT2 [v] SPEAKING training (--)  WHICH one would you CHOOSE next (-) with (--) or  
  
[159] 
  
 .. 401 [20:52.2] 402 [20:53.0] 403 

[20:53.6] 
404 [20:54.4] 

INT2 [v] without music (1.5)     with music?  A:ND (-) WHEN (-) how  
P5 [v]  WITH music  ja (--)   
  
[160] 
  
 .. 405 [21:00.4] 
INT2 [v] OFTEN and how LONG should the course be (---)  you MENTIONED a little bit  
  
[161] 
  
 .. 406 [21:03.9]  
INT2 [v] before already (--) ja? (--)   so: WHEN would you like to have this course (--) if you  
  
[162] 
  
 .. 408 [21:11.3] 409 [21:13.2] 410 [21:14.6] 
INT2 [v] could CHOOSE (-) just (--)   the TIME (--)  
P5 [v]  e:h PLACE oder time  eh how how how  
  
[163] 
  
 .. 411 [21:16.8] 412 

[21:17.7] 
413 [21:18.4] 414 [21:25.0] 

INT2 [v]  hm=hm (--)  HOUR   
P5 [v] long (-) hour oder?  e:h (---) eh (-) i think eh (2.5)  FOUR hours per  
  
[164] 
  
 .. 415 [21:27.0] 416 [21:28.6] 417 

[21:30.1] 
418 [21:30.3] 

INT2 [v]  hm=hm per DAY? (-)  okay four hours per day  and WITH music 
P5 [v] day ja   ja  
  
[165] 
  
 419 

[21:31.6] 
420 [21:32.1] 421 [21:32.8] 422 [21:33.9] 

INT2 [v]  EACH day  you mean (--) okay (-) A:ND eh (-) how MUCH eh in the four  
P5 [v] hm=hm  hm=hm  
  
[166] 
  
 .. 423 [21:39.1] 424 [21:44.5] 
INT2 [v] hours (-)  ALWAYS during the four hours (-) or only a small part in it (--)   
P5 [v]   e:h (2.5)  
  
[167] 
  
 425 [21:47.4] 426 [21:49.3] 427 [21:49.7] 
INT2 [v]  hm=hm   
P5 [v] eh DEVIDE the time (-)  ehm sometimes eh (-)  in the SAME lecture when:  
  
[168] 
  
 .. 428 

[21:56.9] 
429 [21:57.4] 

INT2 [v]  hm=hm  
P5 [v] (-) eh when we need to to hear music    may be HALF ((lachend)) HALF the 
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[169] 
  
 .. 430 

[22:00.7] 
431 [22:01.5] 432 [22:02.6] 

INT2 [v]  hm=hm okay okay (-) GREAT (--)  
P5 [v]  time music und half the time    ANOTHER things   
  
[170] 
  
 433 [22:04.2] 
INT2 [v] SO: (-) from MY side this is all (--) did we forget something IMPORTANT (--)     
  
[171] 
  
 434 [22:10.8] 435 [22:13.9] 436 [22:14.9] 437 

[22:15.5] 
438 [22:15.9] 

INT2 [v] what would you like to ADD (2.0)  nothing?  okay (-) then we  
P5 [v]  no nothing  ja  
  
[172] 
  
 .. 439 [22:21.7] 
INT2 [v] FINISH the interview now (.) and i thank you very very much (---)   
P5 [v]  thank you 
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P6: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 338)  
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:03.6] 
INT1 [v] (---) kayfa ḥāl ḥaḍritak al-yawm (-)  
INT1 [de] (---) wie geht es ihnen heute (-)  
P6 [v]  al-ḤAMDU lillāh (-) wa anta kayfa ḥālak (.) 
P6 [de]  gott sei DANK (-) und ihnen wie geht es ihnen  
  
[2] 
  
 .. 2 [00:05.4] 3 [00:06.1] 4 [00:08.2] 5 [00:11.7] 
INT1 [v]  ǧayyid? (ah) ǧayyid hal tastaṭīʾaʿ an TUḪBIRHĀ (-) limāḏā  
INT1 [de]  gut? (ah) gut können sie ihr ERZÄHLEN (-) warum sie  
P6 [v]   eh ǧayyid al-ḥamdu lillāh (-)   
P6 [de] (.)  eh gut gott sei dank (-)   
  
[3] 
  
 .. 6 [00:15.7] 
INT1 [v] iḫ=iḫtirt almānyā li-al-dirāsa fīhā (-) hal hunāk asbāb ʿurūḍ (--) 
INT1 [de] deutschland für ein studium gew=gewählt haben (-) gibt es dafür gründe angebote (- 
  
[4] 
  
 .. 7 [00:18.8] 8 [00:20.8] 
INT1 [v]  e:h NAṢĀʾIḤ (-) aw šayʾ (.) LIMĀḎĀ iḫtirt almānyā li=eh al-dirāsa fīhā (-)  
INT1 [de] -) eh RATSCHLÄGE (-) oder etwas (.) WARUM haben sie deutschland für=eh das  
  
[5] 
  
 .. 9 [00:24.9] 10 [00:26.8] 
INT1 [v]    
INT1 [de] studium gewählt (-)   
P6 [v]  awil šayʾ (       ) (.) hm (.) almānyā maʿarūfa MATQADDIMA  
P6 [de]  erstens (        ) (.) hm (.) deutschland ist bekannt dafür dass es  
  
[6] 
  
 .. 11 [00:31.7] 
P6 [v] min nāḥiyya al-ṭibb (       ) min al-hay (-)  w:::a  
P6 [de] FORTGESCHRITTEN hinsichtlich der medizin ist (          ) und dies (-) u:::nd  
  
[7] 
  
 .. 12 [00:34.8] 
P6 [v] ṣarāḥa innah almānyā balad ŠIDDATNĪ (-)   liannuh  
P6 [de] ehrlich gesagt ist deutschland ein land dass MICH ANGEZOGEN HAT (-) weil es  
  
[8] 
  
 .. 13 [00:36.4]  
P6 [v] fīhā (-) eh IQTIṢĀD wa fīhā: ḥaǧāt KAṮĪRA ṭayyibu wa (-) wa  
P6 [de] gibt dort (-) eh WIRTSCHAFT und es gibt VIELE sachen die gut sind und (-) und  
  
[9] 
  
 .. 15 [00:42.3] 
P6 [v] šayʾ ṯānī baʿaḍ luġatahā (-)  mā=hiya=mā tadris bi-al-inǧlīzī tadrus bi-luġatahā  
P6 [de] zweitens dann seine sprache (-) es gibt nicht=es=es wird nicht in der englischen  
  
[10] 
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 .. 16 [00:45.6] 
P6 [v] (.) wa hiya kulluhā ḥāǧāt ŠIDATTNĪ li-almānyā (--) eh (-) 
P6 [de] sprache unterrichtet (.) und all dies sind sachen die MICH nach deutschland  
  
[11] 
  
 .. 17 [00:49.7] 18 [00:52.1] 
INT1 [v]   yaʿanī mā  
INT1 [de]   das heißt es  
P6 [v]   (                     ) almānyā al::: (---) (    ) 
P6 [de] GEZOGEN HABEN (--) eh (-)  (                       ) deutschland das::: (---) (    ) 
  
[12] 
  
 .. 19 [00:56.1] 
INT1 [v] aḥad aḫbarak anta IḪTIRT haḏā al-šayʾ liannuh (-) al-dirāsa  
INT1 [de] gab niemand der sie informiert hat sie HABEN dies GEWÄHLT weil (-) das  
P6 [v]   
P6 [de]   
  
[13] 
  
 .. 20 [00:57.8] 21 [00:58.1] 
INT1 [v] fīhā QAWIYYA:  aw iqtiṣād wa munfatiḥa yaʿanī (--)  
INT1 [de] studium darin STA:RK IST  oder die wirtschaft und es aufgeschlossen/offen  
P6 [v]  wi  
P6 [de]  ja  
  
[14] 
  
 .. 22 [01:03.0] 23 [01:04.5] 
INT1 [v] MUTAFATTIḤA (--)  (             ) 
INT1 [de] ist das heißt ENTWICKELT (--)    
P6 [v]  naʿam (                        ) mutafattiḥa (-) bas e:h (      
P6 [de]  ja (                            ) entwickelt (-) aber e:h (      
[sit]  P6 lacht  
  
[15] 
  
 .. 24 [01:07.4] 25 [01:09.6] 
INT1 [v]   naʿam (                     ) 
INT1 [de]   ja  (                      ) 
P6 [v]    ) (-) yaʿanī: eh QAWIYYA fī al-ṭibb qawiyya (bi-al                             ) 
P6 [de]       ) (-) das heißt: eh STARK in der medizin stark ist (in der                            ) 
  
[16] 
  
 26 [01:11.8] 27 [01:13.1] 28 [01:16.3] 
INT1 [v] naʿam naʿam (-) wa š=wa mā huwa raʾīyyak al-šaḫṣī (---) ʿan al=al-iḫtilāf al 
INT1 [de] ja ja (-) und p=und was ist ihre persönliche meinung (---) über die=die  
P6 [v] afandam   
P6 [de] bitte sehr   
  
[17] 
  
 .. 29 [01:20.8] 
INT1 [v]  ʿādāt wa al-ṯaqāfiyy (-) bayn almānyā wa al saʿūdiyya 
INT1 [de] unterschiede der gewohnheiten und der kultur (-) zwischen deutschland und saudi  
  
[18] 
  
 .. 30 [01:22.8] 31 [01:24.3] 
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INT1 [v]  RAʾĪYYAK al-šaḫṣī bi-haḏā al-šayʾ  
INT1 [de] arabien IHRE persönliche MEINUNG diesbezüglich  
P6 [v]   wa-allāh eh iḫtilāf al-ʿādāt  
P6 [de]   bei gott eh die unterschiede der 
  
[19] 
  
 .. 32 [01:26.6] 33 [01:26.7] 
INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P6 [v] KAṮĪR (-)  ( ) hinā: fī dawla: mā hiya muslimun (.)  
P6 [de]  gewohnheiten sind VIELE (-)  ( ) hier: im land es gibt keine muslime (.) 
  
[20] 
  
 34 [01:29.2] 35 [01:30.6] 36 [01:32.8] 
P6 [v] (                    ) fī ḥāǧāt kaṯīr iḫtilāfiyy (-) aywa (-) u: (---) u::=eh 
P6 [de] (                     ) es gibt viele sachen die verschieden sind (-) ja (-) u:nd (---) u::nd=eh 
  
[21] 
  
 37 [01:36.5] 
P6 [v] iḫtilāf yaʿanī w=eh=KABĪR bayn almānyā wa al-saʿūdiyya (-)  
P6 [de] der unterschied ist das heißt und=eh=GROß zwischen deutschland und saudi  
  
[22] 
  
 .. 38 [01:40.6] 39 [01:43.9] 
INT1 [v]   yaʿanī aqṣad hunā  
INT1 [de]   was ich meine hier zum 
P6 [v]  ḥatā min nāḥiyya al-ṬAQS (.) al-yawm (---) (       ) 
P6 [de] arabien (-)  sogar aus der sicht des WETTERS (.) heute (---) (       ) 
  
[23] 
  
 .. 
INT1 [v] maṯalān min=min nāḥiyya (-) iḫtilāf (.) al-ṮAQĀFA wa al-ʿādāt  
INT1 [de]  beispiel bez=bezüglich (-) der unterschiede (.) der KULTUR und der  
P6 [v]  
P6 [de]  
  
[24] 
  
 .. 40 [01:49.1] 41 [01:52.4] 42 [01:53.7] 
INT1 [v]  min afḍal hunā am hunāk (---) hunā fī almānyā am fī al- 
INT1 [de] gewohnheiten was ist besser hier oder dort (---) hier in deutschland oder in saudi  
P6 [v]    laʿ ṭabaʿā al- 
P6 [de]    nein natürlich  
  
[25] 
  
 .. 43 [01:55.2] 44 [01:56.1] 
INT1 [v] saʿūdiyya naʿam (-) yaʿanī al=al-ṯaqāfa wa al-ʿādāt (.) fī al-saʿūdiyya afḍal min  
INT1 [de] arabien ja (-) das heißt die=die kultur und die gewohnheiten (.) in saudi  
P6 [v] saʿūdiyya afḍal  
P6 [de] saudi arabien ist besser  
  
[26] 
  
 .. 45 [02:00.6] 46 [02:01.3] 47 [02:02.1] 
INT1 [v] hunā (-)  naʿam e:h (.) hal hunāk (.) taġaʾat taġyīrāt 
INT1 [de] arabien sind besser als hier (-)  ja e:h (.) gibt es (.)  
P6 [v]  aywa ṭabʿā   
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P6 [de]  ja natürlich   
  
[27] 
  
 .. 48 [02:07.2] 49 [02:07.8] 50 [02:08.4] 
INT1 [v]  ʿalā šaḫṣītak inta (-)  yaʿanī e:h munḏu atayt munḏu  
INT1 [de] verändert=veränderungen in ihrer person (-)  das heißt e:h seit sie gekommen  
P6 [v]   (laʿ) fa anā abūyī wa ummī 
P6 [de]   (nein) ich mein vater und  
  
[28] 
  
 .. 51 [02:10.9] 
INT1 [v] atayt ilā hunā  
INT1 [de] sind seit sie gekommen sind hierher  
P6 [v]  anā abūyī wa ummī rabbūnī ʿalā šayʾ wāḥid  
P6 [de] meine mutter ich mein vater und meine mutter haben mich zu 
  
[29] 
  
 .. 52 [02:15.0] 
P6 [v] ʿalā ʿabād allāh kūnī muslim (-)  anā insān akūn in šāʾ  
P6 [de]  jemandem erzogen gott zu dienen und muslim zu sein (-) ich bin ein mensch der  
  
[30] 
  
 .. 53 [02:17.1] 
P6 [v] allāh nāǧaḥ bi-ḥayyātī wa kul šayʾ wa (      ) mā=mā  
P6 [de] mit gottes wille erfolgreich sein wird in meinem leben und alles und (        )  
  
[31] 
  
 .. 54 [02:20.6] 55 [02:23.5] 
INT1 [v]  naʿam (2.0) hā (-) āṯnāʾ awqāt  
INT1 [de]  ja (2.0) ha (-) während  
P6 [v] yiḫtilif fī-nī ay šayʾ (.)   
P6 [de] nichts=nichts hat sich in mir verändert keine sache (.)   
  
[32] 
  
 .. 56 [02:26.1] 57 [02:27.3] 
INT1 [v] farāġak (-)   ḥāwalt (-) al=e:h ḥāwalt (.) maṯalān eh 
INT1 [de] ihrer freizeit (-)  haben sie versucht (-) das=eh versucht (.) zum beispiel eh 
P6 [v]  naʿam (--)  
P6 [de]  ja (--)  
  
[33] 
  
 58 [02:31.3] 59 [02:33.3] 
INT1 [v] TATKALLAM maʿa al-IḤTIKĀK TATKALLAM maʿa al-almān bi-al-luġa=bi- 
INT1 [de] zu SPRECHEN mit dem KONTAKT zu SPRECHEN mit den deutschen in der  
  
[34] 
  
 .. 60 [02:35.5] 61 [02:36.7] 62 [02:39.2] 
INT1 [v] al-luġa  al-almānīyy (-) min ǧ=min aǧl taḥassīn luġatak ḥāwalt al- 
INT1 [de] sprache=in der sprache auf deutsch (-) um=um ihre sprache zu verbessern haben sie  
P6 [v]  naʿam  ja 
P6 [de]  ja  ja 
  
[35] 
  
 .. 63 [02:40.3] 64 [02:41.3] 
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INT1 [v] iḥtikāk  e:hm aṣdiqāʾa wa maʿarif aw  
INT1 [de] versucht in kontakt zu kommen  e:hm freunde und bekannte  
P6 [v]  aywa ḥāwalt   
P6 [de]  ja ich habe versucht  
  
[36] 
  
 .. 65 [02:44.3] 66 [02:45.2] 67 [02:45.8] 
INT1 [v] maʿa  maʿa al-kul  
INT1 [de] oder mit  mit allen  
P6 [v]  MAʿA al-kul MAʿA al-kul  hassah baʿaḍ al-marrāt bas ASAL  
P6 [de]  MIT allen MIT allen  jetzt manchmal wenn ich FRAGE  
  
[37] 
  
 .. 
P6 [v] ḥattā law al-suʾāl innī aʿarafuh bas asaʾal innī aḥāwil ašūf (.) al-suʾāl ṣaḥ aw lā (--) 
P6 [de] obwohl ich die frage weiß aber ich frage trotzdem ich versuche um zu sehen (.) ob  
  
[38] 
  
 .. 68 [02:52.0] 
INT1 [v]  wa kayf tašaʿar nafsak taqyīmak (-) eh 
INT1 [de]  und wie fühlen sie selbst ihre bewertung (-) eh 
P6 [v]   
P6 [de] die frage richtig ist oder nicht (--)  
  
[39] 
  
 69 [02:55.0] 70 [02:56.2] 
INT1 [v] TAḤASSANAT luġatak  
INT1 [de] hat sich ihre sprache VERBESSERT  
P6 [v] fī TAṬAWWURA fī TAṬAWWURA wa fī taḥassin in šāʾ allāh  
P6 [de] es gibt FORTSCHRITTE es gibt FORTSCHRITTE und es gibt  
  
[40] 
  
 .. 71 [02:59.7] 72 [03:02.6] 
INT1 [v]  u: (.) eh (-) wa al (.) wa lammā  
INT1 [de]  u:nd (.) eh (-) und das (.) und als sie  
P6 [v] bi-istimrār (---)   
P6 [de] verbesserung so gott will kontinuierlich (---)   
  
[41] 
  
 .. 73 [03:06.5] 74 [03:07.0] 
INT1 [v] ʿaraḍat ʿalayk (.) lammā anta badayt bi-al-dawra maʿahā  mi=min  
INT1 [de] ihnen angeboten hat (.) als sie mit ihr den kurs angefangen haben  i=im  
P6 [v]  naʿam  
P6 [de]  ja  
  
[42] 
  
 .. 75 [03:09.7] 76 [03:10.2] 77 [03:12.4] 
INT1 [v] ŠAHR nīsān abrīl haḏā al-šayʾ lammā ʿaraḍat ʿalayk šāritīh (-) KAYF (.)  
INT1 [de] MONAT nisan april diese sache als ihnen die charité angeboten hat (-) WIE (.)  
P6 [v]  JA   
P6 [de]  JA   
  
[43] 
  
 .. 78 [03:17.4] 
INT1 [v] kānat (-) eh kayf (.) tawaqquʿātak illī kunt tintiẓirhā (.) min hā al-dawra 
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INT1 [de] waren (-) eh wie (.) ihre erwartungen welche sie erwartet haben (.)  von diesem kurs 
  
[44] 
  
 .. 79 [03:19.4] 80 [03:22.3] 
INT1 [v]  hay (--)   wa hal kānat (  ) wa hal istafādt (-)  minhā taqyīmak eh al-dawra hay  
INT1 [de]  (--) und war es (   ) und hatten sie nutzen (-) davon ihre bewertung eh für  
  
[45] 
  
 .. 81 [03:24.5] 82 [03:26.4] 83 [03:26.9] 
INT1 [v] (.)   awil šayʾ  
INT1 [de] diesen kurs (.)   erstens ihre  
P6 [v]  awil šayʾ kānat TŪQAʿĀTĪ (-) innuh:  
P6 [de]  erstens waren MEINE ERWARTUNGEN (-) da:ss  
[sit]    P6 lacht 
  
[46] 
  
 .. 84 [03:27.9] 85 [03:29.9] 
INT1 [v] tawaqquʿātak   
INT1 [de] erwartungen   
P6 [v]  tawaqquʿātika (kānat) innahā TAṬAWWAR eh   
P6 [de]  die erwartungen (waren) dass es SICH ENTWICKELT eh  
[sit]    
  
[47] 
  
 .. 86 [03:31.4] 87 [03:31.6] 88 [03:34.3] 
INT1 [v]  naʿam   
INT1 [de]  ja   
P6 [v] SPRECHEN (        ) (.)  TAḤADDUṮ al-takallum (-) e::h wa min (          ) al- 
P6 [de] SPRECHEN (        ) (.)  REDEN das sprechen (-) e::h und von (         )   
  
[48] 
  
 .. 
P6 [v] ḥamdu lillāh TAṬAWWART yaʿanī fī ḥāǧāt kaṯīr mā iḫḏanāhā bi-al-KURS  
P6 [de] gott sei dank ES HAT SICH WEITERENTWICKELT das heißt es gibt viele  
  
[49] 
  
 .. 
P6 [v] nūḫuḏhā hunā wa taṭawwarat ka-al (-) 
P6 [de] sachen die wir in dem KURS nicht genommen haben wir nehmen sie hier und es  
  
[50] 
  
 .. 89 [03:40.2] 90 [03:41.3] 
INT1 [v]  taqyīmak istafadt  AKṮAR? 
INT1 [de]  ihre bewertung hatten sie nutzen MEHR? 
P6 [v]   (of course we  
P6 [de] hat sich weiterentwickelt wie das (-)  (of course we  
  
[51] 
  
 .. 91 [03:42.3] 92 [03:42.7] 93 [03:44.6] 
INT1 [v]  naʿam  naʿam eh  
INT1 [de]  ja  ja eh sicherlich  
P6 [v] did yes)  yā rayt tastammar baʿaḍ al-dawra (-) (  ) 
P6 [de] did yes)  es wäre super wenn der kurs danach weiterginge (-) (  ) 
  
[52] 
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 .. 94 [03:47.0] 
INT1 [v] ṭabaʿān al-wāḥid bi-yustafīd (-) wa kayf maṯalān=maṯalān ḪUṬṬUṬHĀ hiya (.) 
INT1 [de] zieht man seinen nutzen (-) und wie zum beispiel=zum beispiel sind IHRE  
P6 [v]   
P6 [de]   
  
[53] 
  
 .. 95 [03:49.5] 
INT1 [v]  bi-TAQSĪMKUM al-ṭulāb aṯnāʾ aṯnāʾal-darāsa  
INT1 [de] PLÄNE die sie (.) IHRE AUFTEILUNG der studierenden während während des  
  
[54] 
  
 .. 96 [03:52.7] 97 [03:54.1] 
INT1 [v]  wa al-QĀʿA hunā (-) taqsīmkum wa antū tataḥaddaṯū maʿa baʿaḍ (       
INT1 [de] unterrichts und der RAUM hier (-) ihre aufteilung und dass sie miteinander sprechen 
  
[55] 
  
 .. 98 [03:58.0] 99 [03:59.5] 100 [04:00.0] 
INT1 [v] šayʾ) kayf waǧadat haḏā al-šayʾ (.)  mumtāz  
INT1 [de]  (so etwas) wie fanden sie dies (.)  ausgezeichnet  
P6 [v]  hm ḥaluwa mumtāz  mumtāz (- 
P6 [de]  hm schön ausgezeichnet   
  
[56] 
  
 .. 101 [04:01.5] 102 [04:03.9] 103 [04:05.4] 
INT1 [v]  wa al=wa al=wa al-ġināʾ (--) al=al=al (.) al- 
INT1 [de]  und das=und das=und das singen (--) das=das=das (.) das  
P6 [v] -)    
P6 [de] ausgezeichnet (--)    
  
[57] 
  
 .. 104 [04:08.0] 
INT1 [v] TUĠANNŪ=TUĠANNŪ maʿa baʿaḍakum maṯalān (-)   
INT1 [de] SINGEN=SINGEN miteinander zum beispiel (-)  
P6 [v]  awil šayʾ al-ġināʾ e:h (-) 
P6 [de]  erstens das singen e:h (-) 
  
[58] 
  
 105 [04:10.2] 
P6 [v] yaʿanī:: (.) MA ATAKALLAM anā min: al-nāḥiyya al-šarʿiyya fī (.) 
P6 [de] das heißt:: (.) ICH SPRECHE NICHT von der seite der scharia ((legitimation)) (.) 
  
[59] 
  
 106 [04:13.6] 107 [04:15.9] 
P6 [v] atakallam min: al-nāḥiyya al-ṯānī innuh (.)  yaʿanī al-ġināʾ eh=yuǧī eh=eh mū 
P6 [de] ich spreche aus einer anderen perspektive dass (.) das heißt das singen eh=(   )  
  
[60] 
  
 .. 108 [04:19.5] 109 [04:20.8] 
INT1 [v]   naʿam 
INT1 [de]   ja 
P6 [v]  zay al-TAHADDAṮ  taqūl ǦUMLA=eh  KALIMA kalima kalima  
P6 [de] eh=eh ist wie das SPRECHEN du sagst einen SATZ=eh WORT wort wort wort das  
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[61] 
  
 .. 110 [04:23.6] 
INT1 [v]   
INT1 [de]   
P6 [v] kalima al-ġināʾ yataṭalab minak innak talfūẓ warāʾ baʿaḍ fa YUḤASSAN qadratak  
P6 [de] singen verlangt von dir dass du aussprichst dahinter und ES VERBESSERT  
  
[62] 
  
 .. 111 [04:25.6] 112 [04:26.6] 
INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P6 [v] fī  al-taḥadduṯ (-) wa: baʿad samʿanā ġināʾ eh nawʿ al-RAP (-) 
P6 [de] deine fähigkeit in dem sprechen (-) u:nd dann haben wir lieder gehört eh stil des  
  
[63] 
  
 .. 113 [04:29.5] 
P6 [v]  innuh huwa yumkin al-kalimāt bi-suraʿa wa ḫalānā nataḥaddaṯ bi-suraʿa (-)  
P6 [de] RAP (-) es macht vielleicht die wörter schnell und unsere fähigkeit dass wir schnell  
  
[64] 
  
 .. 114 

[04:32.9] 
115 [04:33.1] 116 [04:34.9] 

INT1 [v]  ja  taṭawwar (.)  
INT1 [de]  ja  sie haben sich  
P6 [v]   fa: ṭawwarnā bi-ziyāda  
P6 [de] sprechen (-)  und so haben wir uns zunehmend entwickelt    
  
[65] 
  
 .. 117 [04:35.4] 118 [04:37.3] 119 [04:40.0] 
INT1 [v]  TAṬAWWAR (--) e:h (--) hiya (--) šū=šū eh  
INT1 [de] entwickelt (.) SIE HABEN SICH ENTWICKELT (--) e:h (--) sie (--) was=was eh  
P6 [v]  ja (     )   
P6 [de]  ja (     )   
  
[66] 
  
 .. 120 [04:43.7] 
INT1 [v] aḫbirhā šayʾ taʿallamtuh  aṯnā al-nuṭq (        ) aṯnā al-dawra  
INT1 [de] erzählen sie ihr über etwas was sie gelernt haben während des sprechens (       )  
  
[67] 
  
 .. 121 [04:47.1] 
INT1 [v] haḏih (-) tadrībak li-al-luġa al-ŠAYʾ=šayʾ TAʿALLAMT taʿalamt  
INT1 [de] während dieses kurses (-) ihr sprachtraining ETWAS=etwas was SIE GELERNT  
  
[68] 
  
 .. 122 [04:51.0] 123 [04:52.9] 
INT1 [v] šayʾ (-)   
INT1 [de] HABEN etwas was sie gelernt haben (-)   
P6 [v]  aqul šayʾ al (OBSOLUT) (.) al=e:h  
P6 [de]  ich sage etwas (OBSOLUT) (.) das=e:h  
  
[69] 
  
 .. 124 [04:55.3] 125 [04:55.9] 
INT1 [v]  naʿam (.)  
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INT1 [de]  ja (.)  
P6 [v] UMLAUT (.) umlaut  UMLAUT eh taʿallamthā yaʿanī min hay al dawra  
P6 [de] UMLAUT (.) umlaut  UMLAUT eh ich habe sie gelernt das heißt in  
  
[70] 
  
 .. 126 [05:00.9] 
INT1 [v]  uzdāt ruġbarak bi- 
INT1 [de]  hat ihre motivation  
P6 [v] min-dawra ṯāniyya mā (mumkin                ) fī (    ) (          ) 
P6 [de] diesem kurs im anderen kurs nicht (vielleicht               ) in (      ) (          ) 
  
[71] 
  
 .. 127 [05:03.8] 128 [05:04.9] 
INT1 [v] al-nuṭq bi-al-almāniyyā (-)  izdādit ruġbarak (.) 
INT1 [de] auf deutsch zu sprechen zugenommen (-)  hat ihre motivation zugenommen  
P6 [v]  kā? (--)  
P6 [de]  wie? (--)  
  
[72] 
  
 .. 129 [05:06.3] 130 [05:07.1] 131 [05:08.1] 132 [05:08.8] 
INT1 [v]   bi-al-aṯnā al-dawra yaʿanī min hāy=aṯnā al-dawra hay (.) 
INT1 [de] (.)  während des kurses das heißt aus dieser=während dieses kurses  
P6 [v]  naʿam=naʿam he  (ṭayyib)  
P6 [de]  ja=ja he  (gut)  
  
[73] 
  
 .. 133 [05:10.7] 
INT1 [v]  izdādat ruġbatak bi-al-nuṭq bi-al-luġa al-almāniyya AKṮAR? (.) 
INT1 [de] (.) hat ihre motivation in deutscher sprache zu sprechen zugenommen MEHR? (.) 
  
[74] 
  
 134 [05:14.2] 135 [05:14.8] 136 [05:15.6] 137 [05:17.5] 
INT1 [v]  naʿam IZDĀDT (         ) wa mā raʾīyyak fī hāy 
INT1 [de]  ja sie hat zugenommen (         ) und was ist ihre  
P6 [v] (aywa) (.) naʿam naʿam izdādt (1.5)  
P6 [de] (ja) (.) ja ja sie hat zugenommen (1.5)  
  
[75] 
  
 .. 138 [05:23.4]  
INT1 [v]  al-mawāḍīʿa haḏih al-lāʾiḥa (-) al=al-haḏih (---)    
INT1 [de] meinung über diese themen der liste (-) dieser (--)   
P6 [v]  ḥaluwa (.) mumtāz (-)  
P6 [de]  schön (.) ausgezeichnet (-)  
  
[76] 
  
 .. 140 

[05:25.2] 
141 [05:25.4] 142 [05:27.8] 

INT1 [v] mumtāz  al mawāḍīʿa maṯalān mawāḍīʿa illī: (.)   illī (.) hm  
INT1 [de] ausgezeichnet die themen zum beispiel die themen welche (.) welche (.) hm  
P6 [v]  ja   
P6 [de]  ja   
  
[77] 
  
 .. 143 

[05:31.4] 
144 [05:31.6] 
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INT1 [v] ṬURIḤIT (.) aṯnāʾ al-dawra (-)  al=al-mawāḍīʿa wa kaḏā (-)  
INT1 [de] (VORKAMEN) (.) während des kurses (-)  die=die themen und so (-) 
P6 [v]  ja  
P6 [de]  ja  
  
[78] 
  
 145 [05:33.5] 146 [05:38.0] 
INT1 [v] hal kānat kulluhā ǧayyida am fīhā ašy=ašyāʾ lam taʿaǧabak (---)  
INT1 [de] waren sie alle gut oder gibt es sachen die ihnen nicht gefallen haben (---)  
P6 [v]  laʿ kulluhā 
P6 [de]  nein alle  
  
[79] 
  
 .. 147 [05:40.3] 
P6 [v]  ǧayyida kulluhā: aʿǧabtanī bi-al-ʿAKS (.) yaʿanī min: nawāḥī muḫtalifa (.) 
P6 [de] gut alle: haben mir gefallen im GEGENTEIL (.) das heißt au:s verschiedenen  
  
[80] 
  
 .. 148 

[05:42.3] 
149 [05:42.4] 150 [05:44.4] 151 [05:45.5] 

INT1 [v]  naʿam  naʿam (--) e:h 
INT1 [de]  ja  ja (--) e:h 
P6 [v]   ṭawwaratnī fī al-taḥaddaṯ (.)  wa fī al-samaʿa 
P6 [de] aspekten (.)  es hat mich im sprechen entwickelt (.)  und im hören 
  
[81] 
  
 152 [05:46.4] 153 [05:49.7] 154 

[05:50.5] 
155 [05:51.0] 

P6 [v]  am beste  ich eh hat ich eh g  
P6 [de]  am beste  ich eh hat ich eh g  
INT2 [v] und gibt es etwas was am BESTEN war für sie   hm  
  
[82] 
  
 .. 156 [05:55.1] 157 

[05:56.2] 
158 [05:56.6] 159 [05:58.4] 

P6 [v] (.) ich GEBEN die (-) RAP musik (.) wa=eh wei::l das eh (-) ZWEI eh das na (.)  
P6 [de] (.) ich GEBEN die (-) RAP musik (.)  wa=eh wei::l das eh (-) ZWEI eh das na (.)  
INT2 [v]   hm   
  
[83] 
  
 .. 160 [06:01.1] 161 [06:03.3] 162 [06:06.0] 163 [06:07.1] 
P6 [v] MFG  mfg ja und eh (-) e:h das eh alles waren gut ich (-) ah die zwei  sehr sehr gut ja 
P6 [de] MFG mfg ja und eh (-) e:h das eh alles waren gut ich (-) ah die zwei  sehr sehr gut ja 
INT2 [v]  mfg hm   die zwei die  
[sit]  P6 lacht    
  
[84] 
  
 .. 164 [06:08.9] 165 

[06:09.7] 
166 [06:10.1]  

P6 [v]  ja RAPS (.)  UND die andere GUT eh NICHT schlecht gut bas 
P6 [de]  ja RAPS (.)  UND die andere GUT eh NICHT schlecht gut  
INT2 [v] RAPS hm=hm okay gut (      ) hm  
  
[85] 
  
 .. 168 [06:16.1] 
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P6 [v]  JA (-) ja its eh eh  
P6 [de] aber JA (-) ja its eh eh  
INT2 [v] hm=hm war das auch für ihr SPRECHEN gut?  
  
[86] 
  
 .. 169 [06:20.8] 170 [06:23.7] 
P6 [v] de=devel=developed (.) DEVELOPED meine (-) eh SPRECHEN  
P6 [de] de=devel=developed (.) DEVELOPED meine (-) eh SPRECHEN  
INT2 [v]  hm=hm ENTWICKELN 
  
[87] 
  
 171 [06:24.5] 172 [06:26.4] 173 

[06:30.6] 
174 [06:31.3] 

INT1 [v]  (      )  an hiya 
INT1 [de]  (      )  von ihr 
P6 [v] entw=ja (--)  eh  
P6 [de] entw=ja (--)  eh  
INT2 [v] hm=hm können sie das noch erklären WIE entwickeln (1.5)   
  
[88] 
  
 175 [06:31.8] 176 

[06:32.7] 
177 [06:32.9] 178 [06:36.5] 

P6 [v] ZUM beispiel   zum BEISPIEL (-) wann wir machen die umlaut (.)  
P6 [de] ZUM beispiel  zum BEISPIEL (-) wann wir machen die umlaut (.)  
INT2 [v]  hm  ja (--) 
  
[89] 
  
 179 [06:37.4] 180 [06:42.1] 
P6 [v] eh VOR ich eh kann nicht eh finden die i=DIFFERENCE   der bei UMLAUT 
P6 [de] eh VOR ich eh kann nicht eh finden die i=DIFFERENCE   der bei UMLAUT 
INT2 [v]  ja UNTERSCHIED 
  
[90] 
  
 181 [06:43.3] 182 

[06:46.9] 
183 [06:47.2] 

P6 [v] unterschied ja eh und d=und die umlaut  JETZT ich kann (--) BESSER 
P6 [de] unterschied ja eh und d=und die umlaut  JETZT ich kann (--) BESSER 
INT2 [v] hm=hm ja  
  
[91] 
  
 184 [06:49.6] 185 [06:54.1] 186 [06:55.0] 187 

[06:55.9] 
 

P6 [v]  ja  ja  
P6 [de]  ja  ja  
INT2 [v] okay und auch durch e:h zum beispiel dieses MFG oder alles wird gu:t  eh hat 
  
[92] 
  
 .. 189 [06:58.8] 190 [07:00.5] 191 [07:02.4] 
P6 [v]   ja alle sind e:h (.)  alle s=eh  
P6 [de]   ja alle sind e:h (.)  alle s=eh  
INT2 [v]  das AUCH geholfen? (-) bei=für das SPRECHEN? (-)   
  
[93] 
  
 .. 192 [07:06.4] 193 

[07:07.3] 
194 [07:07.7] 



	   250 

P6 [v] lieder=lieder (-) eh lieder e:h HILFT mir  und=eh WEIL die:: e:h weil hier eh 
P6 [de] lieder=lieder (-) eh lieder e:h HILFT mir  und=eh WEIL die:: e:h weil hier eh 
INT2 [v]   okay  
  
[94] 
  
 195 [07:12.1] 196 [07:15.1] 197 [07:17.7] 
P6 [v] LESEN nicht die: lieder ich MUSS (.)  schnell und mit die: beat (--) e:h  
P6 [de] LESEN nicht die: lieder ich MUSS (.)  schnell und mit die: beat (--) e:h  
INT2 [v]   ja  
  
[95] 
  
 .. 198 [07:19.9] 199 [07:21.8] 
P6 [v] SPRECHEN ja (.) eh und=eh (-) und DAS eh m=macht mir sprechen eh  
P6 [de] SPRECHEN ja (.) eh und=eh (-) und DAS eh m=macht mir sprechen eh  
INT2 [v] geschwindigkeit ja hm   
  
[96] 
  
 .. 200 [07:26.1] 201 [07:27.5] 202 [07:28.9]  
INT1 [v]    naʿam (--) wa al: (              ) musik (--) FĪ  
INT1 [de]    ja (--) und die: (              ) musik (--) IN sie 
P6 [v] SCHNELLER und eh (--) gut   
P6 [de] SCHNELLER und eh (--) gut   
INT2 [v]  hm=hm okay hm=hm   
  
[97] 
  
 .. 204 [07:36.1]  
INT1 [v] hiya (            taʿarif) taktub al-ān (  ) (        )  
INT1 [de]  (              sie wissen) sie schreibt jetzt (  ) (        )  
INT2 [v]  eh EINEN=einen moment noch eh eh gibt 
[sit]  P6 lacht  
  
[98] 
  
 .. 206 [07:42.5] 
INT2 [v]  es noch eh etwas was sie NICHT mochten (-) was ihnen NICHT gefallen hat (2.0) 
  
[99] 
  
 207 [07:46.0] 208 [07:48.9] 209 [07:49.6] 
INT1 [v]   yaʿanī er hat NICHT (gehört)  
INT1 [de]   ich meine er hat NICHT  
P6 [v] nein (.) ich eh (.) liebe alles ich GERNE (.) ja alles  
P6 [de] nein (.) ich eh (.) liebe alles ich GERNE (.)  ja alles  
INT2 [v]  ALLES?  
[sit]   INT1 zu INT2 
  
[100] 
  
 .. 
INT1 [v] diese ganz schnell ganz schnell ganz schnell die zu lesen und (                    )  
INT1 [de] (gehört) diese ganz schnell ganz schnell ganz schnell die zu lesen und (                    
[sit]  
  
[101] 
  
 .. 210 [07:55.6] 211 [07:57.0] 212 [07:58.7] 
INT1 [v]   ja? al-ān fī dirasa al-mūsīqā (--) 
INT1 [de]  )  ja zurzeit in dem musikunterricht 
INT2 [v]  NEIN NEIN doch das hat er schon doch hm=hm (-)  
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[sit]     
  
[102] 
  
 .. 213 [08:01.5] 214 

[08:06.0] 
215 [08:06.4] 

INT1 [v]  hiya (-) al-ān šahāda bi-risāla al-duktūra illī taktubhā   TURĪD al  
INT1 [de]  (--) sie (-) jetzt in der promotionsarbeit welche sie schreibt  SIE WILL das  
P6 [v]   ja (.)  
P6 [de]   ja (.)  
  
[103] 
  
 .. 216 [08:09.8] 
INT1 [v] a=al=al=al fī baḥiṯhā (-) al=al-ʿilm iḏā kānat maṯalān AṮNĀʾ (.) 
INT1 [de] eh=das=das=das in ihrer studie (-) der=der wissenschaft ob während zum beispiel  
  
[104] 
  
 .. 217 [08:12.8] 218 [08:15.4] 
INT1 [v]  al-dirāsa (.) aṯnāʾ al-nuṭq wa kedā (.) al-MŪSĪQĀ  
INT1 [de] WÄHREND (.) des unterrichts (.) während des sprechens und so (.) die MUSIK ist  
  
[105] 
  
 .. 219 [08:17.4] 220 [08:18.9] 
INT1 [v] mawǧūda (--) yaʿanī yūǧad mūsīqā (.) yaʿanī iḥnā al-ān ʿan natakallam maʿa  
INT1 [de] vorhanden (--) das heißt es gibt musik (.) das heißt wir sprechen jetzt miteinander  
  
[106] 
  
 .. 221 [08:22.3] 222 

[08:24.2] 
223 [08:24.4] 

INT1 [v] baʿaḍnā mūsīqā (-)  eh fī yūǧad mūsīqā ayḍān (.)  HAL tarā innuh al-mūsīqā  
INT1 [de] (und) musik (-) eh es gibt auch musik (.)  FINDEN sie dass die  
P6 [v]   he  
P6 [de]   aha  
  
[107] 
  
 .. 224 [08:29.1] 
INT1 [v] (-) ǦAYYIDA aṯnāʾ al-dirāsa? (---)  
INT1 [de] musik (-) GUT ist während des unterrichts? (--)  
P6 [v]  yaʿanī iḏā kān al-mawḍūʿa ʿan al- 
P6 [de]  das heißt wenn das thema über die  
  
[108] 
  
 .. 225 

[08:30.9] 
226 [08:31.4] 227 [08:32.8] 

INT1 [v]  naʿam  maṯalān iḥnā al-ān 
INT1 [de]  ja  zum beispiel wir sind jetzt 
P6 [v] mūsīqā  e:h šū ismah yaʿanī yaʿanī yaʿanī qāʿidīn  
P6 [de] musik ist  e:h was heißt das das heißt das heißt das heißt ((grundsätzlich)) 
  
[109] 
  
 228 [08:34.1] 229 

[08:34.8] 
230 [08:35.4] 231 [08:36.4] 232 [08:37.3] 

INT1 [v]  naʿam  mūsīqā  
INT1 [de]  ja  musik  
P6 [v] niqrā wa  wa hiya u=maʿahā     mūsīqā TAḤASSAN al-taḥadduṯ (-) 
P6 [de] wir lesen und und sie u=mit ihr      musik SIE VERBESSERT das sprechen (-) 
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[110] 
  
 233 [08:39.0] 234 [08:40.6] 235 [08:43.1] 
INT1 [v] naʿam   
INT1 [de] ja   
P6 [v] AMMĀ: (-) šū ismih iḏā: (.) e:h anā qāʿid (        ) n=ATKALLAM bi-šayʾ ṯānī   
P6 [de] ABER: (-) was es: heißt (.) e:h ich grundlage (         ) s=SPRECHE über etwas  
  
[111] 
  
 .. 236 [08:45.5] 237 [08:47.5] 
P6 [v]   (qāʿidīn NARAKKIZU ḥālī) wa al mūsīqā daḫla ĠALAṬ kedah 
P6 [de] anderes (grundlage wir konzentrieren uns) und die musik ist drinnen FALSCH so 
  
[112] 
  
 238 

[08:48.6] 
239 [08:48.9] 240 [08:50.3] 241 

[08:52.4] 
242 [08:53.0] 

INT1 [v] naʿam  eh hast du jetzt so verstanden jetzt  ja (-) 
INT1 [de] ja  eh hast du jetzt so verstanden jetzt  ja (-) 
P6 [v]  ʿARAB mā yaʿanī    
P6 [de]  (           ) was das heißt    
INT2 [v]    nein  
[sit]   INT1 zu INT2   
  
[113] 
  
 243 [08:53.9] 244 

[08:54.8] 
245 
[08:55.3] 

246 
[08:55.7] 

247 [08:56.9] 

INT1 [v]  ismahā   ja (---) yaʿanī aṯnāʾ aṯnāʾ maṯalān al-dirāsa wa al- 
INT1 [de]  hör es  ja (---) das heißt während während zum beispiel  
INT2 [v] (                      )  hm   
  
[114] 
  
 .. 
INT1 [v] mūsī=aṯnāʾ al-dirāsa al-mūsīqā ġayr ǧayyida (2.5)  
INT1 [de] des studierens und die musi=während des studierens die musik ist nicht gut (2.5) 
  
[115] 
  
 248 [09:04.3] 249 

[09:07.3] 
250 [09:07.9] 

INT1 [v] aṯnāʾ al-nuṭq al-ān wa iḥnā ʿam natakallam maʿa baʿaḍnā   al-MŪSĪQĀ (-)  
INT1 [de] während des sprechens jetzt und wir sprechen miteinander  die MUSIK (-)  
P6 [v]  ja (.)  
P6 [de]  ja (.)  
  
[116] 
  
 .. 251 [09:10.9] 252 

[09:11.7] 
253 [09:12.0] 254 

[09:12.6] 
255 [09:13.0] 

INT1 [v] yūǧad mūsīqā ayḍān (.)   naʿam  naʿam  
INT1 [de] es gibt auch musik (.)  ja  ja  
P6 [v]  MAʿANĀ?  maʿa maʿa al:  maʿa al-DIRS  
P6 [de]  MIT UNS?  mit mit dem:  mit dem  
  
[117] 
  
 .. 256 [09:13.8] 257 [09:16.5] 
INT1 [v]  naʿam naʿam (1.5)  
INT1 [de]  ja ja (1.5)  
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P6 [v] maʿa al  ha=maʿa al-qarāʾa yaʿanī bi-al-ʿaks TAṬAWWAR (       ) 
P6 [de] UNTERRICHT mit dem ha=mit dem lesen das heißt im gegenteil  
  
[118] 
  
 .. 258 [09:18.5] 259 [09:19.3] 260 [09:20.0] 
INT1 [v]   naʿam lā yustawʿab al-insān (    ) ( 
INT1 [de]   ja der mensch nimmt nicht  
P6 [v]  fī al- (      ) TAṬAWWAR  
P6 [de] ENTWICKLUNG (         ) im (     ) ENTWICKLUNG  
  
[119] 
  
 .. 261 [09:22.6] 
INT1 [v] -)  
INT1 [de] auf (   ) (-)  
P6 [v]  LAʿ TAṬAWWAR TAṬAWWAR al-taḥaddaṯ ḥaqq TAṬAWWAR al- 
P6 [de]  KEINE ENTWICKLUNG ENTWICKLUNG das sprechen in wahrheit  
  
[120] 
  
 .. 262 [09:25.9] 263 

[09:26.7] 
264 [09:27.0] 265 [09:28.5] 

INT1 [v]  TAṬAWWAR al-samaʿa   a:h maʿa (-)  
INT1 [de]  ENTWICKLUNG des hörens  a:h mit (-)  
P6 [v] samaʿa (    )  aywa  ammā  
P6 [de] entwickelt das hören (   )  ja  aber  
  
[121] 
  
 .. 266 [09:30.8] 
P6 [v] iḏā qāʿdīn natakallam fī šayʾ ṯānī al-mūsīqā ŠAĠĀLA bas kedah 
P6 [de] wenn wir dabei sind über etwas anderes zu sprechen die musik LÄUFT nur so  
  
[122] 
  
 .. 267 [09:33.0] 268 [09:35.0] 
P6 [v]  li-waḥdahā (.) mūsīqā yaʿanī (-) e:h mūsīqā ŠAĠĀLA wa iḥnā qāʿdīn natakallam  
P6 [de] allein (.) musik das heißt (-) e:h die musik läuft und wir sind dabei über etwas  
  
[123] 
  
 .. 269 [09:38.9] 270 [09:40.8] 
INT1 [v]  naʿam ṣaḥ (--) al-ĠINĀʾ (.) YUSĀʿID  
INT1 [de]  ja richtig (--) das SINGEN (.) HILFT  
P6 [v] fī šayʾ ṯānī (                                    maʿa )  mā yanfaʿ  
P6 [de] anderes zu sprechen (                            mit) es nutzt nichts  
  
[124] 
  
 .. 271 [09:44.0] 272 [09:45.1] 
INT1 [v] ʿalā taqwiyya al-tatakallum (-) al-ġināʾ lammā al-insān  yat=yuġannī (-) 
INT1 [de] bei der stärkung des sprechens (-) das singen wenn der mensch si=singt (-) 
P6 [v]   ja 
P6 [de]   ja 
  
[125] 
  
 273 [09:46.6] 274 

[09:49.2] 
275 [09:50.0] 

INT1 [v] yusāʿiduh akṯar innuh yatakallam akṯar (-)  eh hal ṣaḥīḥ raʾīyy=wa  
INT1 [de] es hilft mehr dass er mehr spricht (-)  eh ist das richtig meinung=und  
P6 [v]  wi (-)  
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P6 [de]  ja (-)  
  
[126] 
  
 .. 276 [09:53.6] 
INT1 [v] taǧrubatak bi-haḏā al-šayʾ (.) maṯalān (.) tarāhā ṣaḥīḥa am lā (-) 
INT1 [de] ihre erfahrung über diese sache (.) zum beispiel (.) sehen sie es als richtig oder nicht 
  
[127] 
  
 .. 277 

[09:56.2] 
278 
[09:57.4] 

279 
[09:58.0] 

280 [09:58.4] 281 [09:58.9] 282 [09:59.5] 283 [10:00.5] 284 [10:01.2] 

INT1 [v]   ǧayyida  al-ġināʾ yaʿanī ǧayyid naʿam (.) wa eh mā (    )  
INT1 [de]  (-)  gut  das singen das heißt gut ja (.) und eh was (   )  
P6 [v]  wi (--)  ay:  ay: ay ay ṣaḥ   
P6 [de]  ja (--)  ja:  ja: ja ja richtig   
  
[128] 
  
 .. 285 [10:07.1] 286 [10:07.5] 287 [10:08.4] 
INT1 [v] yakūn al-ġināʾ ǧamāʿī am: aw mufrad (---) yaʿanī  ǧamāʿī  (      ) 
INT1 [de] soll das singen zusammen oder einzeln sein (---) das heißt zusammen (      ) 
P6 [v]   AḤSAN an aḥsan  
P6 [de]   BESSER besser ist  
  
[129] 
  
 .. 288 [10:10.9] 
INT1 [v]   
INT1 [de]   
P6 [v] MUFRAD ʿašā:n (--) kul wāḥid yaʿaraf MUḪĀRAǦ ḥurūfa zay kedah wa iḏā  
P6 [de] EINZELN weil (--) jeder weiß HERAUSZUBRINGEN buchstaben wie und wenn 
  
[130] 
  
 .. 289 [10:14.2] 290 [10:17.2] 
INT1 [v]   iḏān  
INT1 [de]   also  
P6 [v] ḪAṬAʾ (eh never                                                                       ) (-)  
P6 [de]  es FALSCH ist (eh never                                                                        ) (-)  
  
[131] 
  
 .. 291 [10:18.2] 292 [10:20.8] 
INT1 [v] fa=al-MUFRAD  aḥsan al-MUFRAD aḥsan (-) naʿam (--) wa iḏā inta ṭalab ṭulib  
INT1 [de] EINZELN besser ist EINZELN besser (-) ja (--) und wenn sie auffordern  
P6 [v]  mufradi  
P6 [de]  einzeln  
  
[132] 
  
 .. 293 [10:25.1] 
INT1 [v] ṭulib minak al-IḪTIYĀR (--) eh tadrībak ʿalā al-nuṭq bi-al- 
INT1 [de] aufgefordert aufgefordert werden zu WÄHLEN (--) eh ihr training zum sprechen  
  
[133] 
  
 .. 294 [10:28.4] 295 [10:33.2] 
INT1 [v] almā=eh=niyya (-) MAʿA al-mūsīqā aw bidūnhā (3.0) iḏā maṯalān (.) ANĀ ʿam  
INT1 [de] auf deu=eh=tsch (-) MIT der musik oder ohne sie (3.0) wenn zum beispiel (.) ICH  
  
[134] 
  



	   255 

 .. 296 [10:36.5] 297 [10:38.6] 
INT1 [v] anā anā ʿam asālak (.)  ʿam al-ṭalib minak MĀ rāʾīyyak eh yaʿanī  
INT1 [de] ich frage sie (.) die aufforderung für sie WAS ist ihre meinung eh das heißt  
  
[135] 
  
 .. 298 [10:43.4] 
INT1 [v] munāqaša (.) al-ān iḥnā natakallam maʿa baʿaḍanā nataʿallam ALMĀNĪYY  
INT1 [de] diskussion (.) jetzt wir sprechen miteinander wir lernen DEUTSCH wir  
P6 [v]  ja 
P6 [de]  ja 
  
[136] 
  
 .. 299 [10:44.1] 300 [10:45.3] 301 [10:47.4] 
INT1 [v] natakallam maʿa  al-MŪSĪQĀ yaʿanī fī al-MŪSĪQĀ šaġāla (.) mā rāʾīyyak (.)  
INT1 [de] sprechen mit der MUSIK das heißt es gibt MUSIK die läuft (.) was ist ihre  
P6 [v]  ja   
P6 [de]  ja   
  
[137] 
  
 .. 302 [10:52.7] 
INT1 [v] takūn ǧayyida al-MŪSĪQĀ wa hiya šaġāla am lā (1.5)  
INT1 [de] meinung (.) ist die MUSIK gut und sie läuft oder nicht (1.5)  
P6 [v]  yaʿanī qāʿadayn  
P6 [de]  das heißt wir reden  
  
[138] 
  
 .. 303 [10:55.1] 304 [10:56.4] 305 [10:57.3] 
INT1 [v]  LĀ LĀ NAʿAM anā (     )  
INT1 [de]  NEIN NEIN JA ich (     )  
P6 [v] natakallam mū=muḫtalif wa al-mūsīqā šaġāla?  lā mā (takūn) 
P6 [de] dabei ver=verschieden und die musik läuft?  nicht nicht (es ist) 
  
[139] 
  
 306 [10:57.9] 307 [10:58.9] 308 [11:00.3] 309 

[11:01.3] 
310 [11:01.9] 

INT1 [v] lā baʾas (-)  bidūn mūsīqā (.)  bidūn  
INT1 [de] akzeptabel (-)  ohne musik (.)  ohne  
P6 [v] (       ) LĀ LĀ mā takūn mawǧūd  ṭayyib  
P6 [de] (       ) NEIN NEIN sie ist nicht vorhanden  gut  
  
[140] 
  
 .. 311 

[11:02.6] 
312 [11:03.0] 313 [11:03.7] 314 

[11:05.3] 
315 [11:05.8] 

INT1 [v] mūsīqā   naʿam (-)  ja  
INT1 [de] musik  ja (-)  ja  
P6 [v]  ja     
P6 [de]  ja     
INT2 [v]    also ich darf nochmal auf deutsch eh  fragen ich hab nicht 
  
[141] 
  
 .. 316 [11:07.5] 317 [11:10.8] 
P6 [v]   ja ja 
P6 [de]   ja ja 
INT2 [v]  alles verstanden (.) also wenn sie jetzt NOCHMA:L einen sprachkurs  
  
[142] 
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 .. 318 [11:12.3] 319 [11:15.5] 
P6 [v]    
P6 [de]    
INT2 [v] SPRECHKURS machen (-) genau (.) würden sie einen kurs WÄHLEN (-)  mit  
  
[143] 
  
 .. 320 [11:18.6] 321 [11:22.2] 
P6 [v]  wenn: wir: eh vi=vielleicht LESEN  
P6 [de]  wenn: wir: eh vi=vielleicht LESEN  
INT2 [v] musik (--) oder (.) OHNE musik (.)  hm=hm 
  
[144] 
  
 322 [11:22.7] 323 [11:24.8] 324 

[11:26.5] 
325 [11:27.8] 326 

[11:29.3] 
327 [11:30.0] 

P6 [v] und e:h (---) und LESEN die lieder  DAS ist gut mit MUSIK  mit  
P6 [de] und e:h (---) und LESEN die lieder  DAS ist gut mit MUSIK  mit  
INT2 [v]   hm=hm  j:a  
  
[145] 
  
 .. 328 

[11:33.9] 
329 [11:34.4] 330 [11:35.7] 331 [11:37.2] 

INT1 [v]    mit LIEDER dabei (.)  
INT1 [de]    mit LIEDER dabei (.)  
P6 [v] die:=e:h GLEICH mit wie: musik  ja und e:h   
P6 [de] die:=e:h GLEICH mit wie: musik  ja und e:h   
INT2 [v]  j:a   lieder  
  
[146] 
  
 .. 332 

[11:38.1] 
333 
[11:38.5] 

334 [11:38.8] 335 
[11:41.1] 

336 [11:41.5] 

P6 [v]  ja  mit die:: SAME lieder aber  aber wann=eh (--) 
P6 [de]  ja  mit die:: SAME lieder aber   aber wann=eh (--) 
INT2 [v] hm=hm  ja  ja  
  
[147] 
  
 337 [11:43.7] 338 [11:46.3] 
P6 [v] wann wir SPRECHEN eh (.) ANDERE (.)  das musik höre das ist  CONFUSED (-) 
P6 [de] wann wir SPRECHEN eh (.) ANDERE (.) das musik höre das ist  CONFUSED (-) 
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P7: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 491) 
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:03.3] 
INT2 [v] (1.5) good to SEE you (.) how are YOU  today  
P7 [v]  i am fine thank you and YOU (-) 
  
[2] 
  
 2 [00:05.3] 3 [00:06.8] 4 [00:07.5] 
INT2 [v] i am fine also  eh:m ((Vorname von P7)) do you ENYOY your studies here in 
P7 [v]  ja (-)  
INT2 [nv] ((lacht))   
P7 [nv] ((lacht))   
  
[3] 
  
 .. 5 [00:11.2] 6 [00:15.5] 
INT2 [v]  germany  hm=hm (-)  
P7 [v]  y::es i ENYOY it very much (.) a:nd i THINK it´s very nice   
  
[4] 
  
 .. 7 [00:19.8] 
INT2 [v] eh=WHAT make you DECIDE to study in germany (.)   
P7 [v]  ts (.) e:hm first of ALL i  
  
[5] 
  
 .. 8 [00:25.2] 9 [00:27.4] 
P7 [v] wanted to have a good STUDY (-)  a:nd sure a GOOD certificate (-) A:::ND eh  
  
[6] 
  
 .. 10 [00:34.6] 
P7 [v] DEUTSCHLAND  is eh POPULAR and WELL known in eh eh medicine  so: (.)  
  
[7] 
  
 .. 11 [00:36.6] 12 [00:37.1] 13 [00:37.4] 
INT2 [v]  okay  so it was really your AIM to study in  
P7 [v] THAT´s why i want=to=study here  ja  
  
[8] 
  
 .. 14 [00:42.3] 
INT2 [v] germany (.) it was not by chance or eh (.)  
P7 [v]  e:::h NO i wa=WANTED to study in  
  
[9] 
  
 .. 15 [00:45.8] 
INT2 [v]  okay eh do you have any CONNECTIONS to germany a contact person 
P7 [v] germany ja  
  
[10] 
  
 .. 16 [00:53.1] 
INT2 [v]  (-) which you know before or  
P7 [v]  J::a: well actually my FATHER (.) like he state here  
  
[11] 
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 .. 17 [00:59.7] 18 [01:00.5] 
INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] for (--)  e:h i think one YEAR          hm=hm ja a:nd i have some RELATIVES here  
  
[12] 
  
 .. 19 [01:04.1] 20 [01:04.7] 
INT2 [v]  okay  
P7 [v] BUT in another CITY  e:::h and they::  ALWAYS say to me that´s NICE to  
  
[13] 
  
 .. 21 [01:10.4] 22 [01:12.4] 23 [01:12.8] 24 [01:13.3] 
INT2 [v]   o:h  good and your father 
P7 [v] STUDY here and (-)  it´s a REALLY good experience  ja  
  
[14] 
  
 .. 25 [01:15.2] 26 [01:16.1] 27 [01:16.4] 28 [01:16.9] 
INT2 [v]  is SPEAKING german language  (                 ) a little  bit? okay (.) so who is  
P7 [v]  ja ALSO a bit  j:a  
  
[15] 
  
 .. 29 [01:19.0] 30 [01:21.2] 31 [01:22.1] 
INT2 [v] better now YOU or him   okay  good E:HM: (-) what were your 
P7 [v]  NO ME SURE (---) ja  
INT2 [nv]  ((lacht))   
P7 [nv]  ((lacht))   
  
[16] 
  
 .. 32 [01:27.8] 33 [01:30.9] 
INT2 [v]  expectations of germany BEFORE you came (--)   
P7 [v]  e:hm: well ehm::: (-) e:h i:: was  
  
[17] 
  
 .. 34 [01:36.6] 
P7 [v] AFRAID of eh (-) it was a really really DIFFERENT country that eh  is  
  
[18] 
  
 .. 35 [01:38.6] 36 [01:42.2] 
P7 [v] DIFFERENT how i used to LIVE a:nd eh in:: saudi ARABIA (.) e::h   BUT=e:h i  
  
[19] 
  
 .. 37 [01:47.1] 
P7 [v] think eh IT´s eh (---) IT´s eh the SAME because i::: know how i know how LIFE is  
  
[20] 
  
 38 [01:51.8] 39 [01:53.3] 40 [01:54.5] 
INT2 [v]  so you TRAVELLED before  
P7 [v] OUTSIDE saudi arabia so JA i travel a LOT so:: it was  
  
[21] 
  
 .. 41 [01:58.6] 42 [02:01.3] 
INT2 [v]   okay SO and you  
P7 [v] eh (-) eh (-)  it was EASY to me ja to live in another country   
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[22] 
  
 .. 43 [02:05.8] 44 [02:06.3] 45 [02:08.6] 
INT2 [v] travelled eh eh to ARABIC countries  you mean personally or  
P7 [v]  JA ja ARABIC an:d eh (--) i don´t  
  
[23] 
  
 .. 46 [02:10.7] 47 [02:12.9] 48 [02:13.4] 49 [02:13.7] 
INT2 [v]   O:H   to WHICH  
P7 [v] know and=eh (--) in AFRICA a a little bit ja (-)  ja  
INT2 [nv]   ((erstaunt))   
P7 [nv]    ((lacht))  
  
[24] 
  
 .. 50 [02:15.0] 51 [02:16.2] 52 [02:17.1] 53 [02:18.0] 54 [02:18.5] 55 [02:19.2] 
INT2 [v] countries  hm=hm (-)  hm=hm  GREAT okay (-)   
P7 [v]  e::h EGYPT  e:h SUDAN  ja (   ) (     ) 
  
[25] 
  
 56 [02:20.8] 57 [02:23.1] 
INT2 [v] great (.) e:hm (.) okay AN::D e:h when you CAME then (.) here to germany (-) 
  
[26] 
  
 58 [02:27.6] 
INT2 [v] what were the MOST IMPORTANT personal and cultural changes for you (-)  
  
[27] 
  
 59 [02:33.5] 60 [02:35.0] 61 [02:37.0] 62 [02:37.5] 
INT2 [v] so CHANGES (.) when you ARRIVED here  at FIRST (-)  
P7 [v] what was the: what?  ja::  
  
[28] 
  
 .. 63 [02:41.9] 64 [02:42.5] 
INT2 [v] WHAT were the MOST important (.) CHANGES  PERSONAL or  
P7 [v]  ja:  
  
[29] 
  
 .. 65 [02:44.9] 66 [02:49.5] 
INT2 [v] CULTURAL for you   
P7 [v]  ja (--) E::H  i:: think ehm how people here DEAL with each  
  
[30] 
  
 .. 67 [02:51.6] 68 [02:54.1] 
P7 [v] OTHER it´s a: nice way with a RESPECT  an:d it´s the SAME way in saudi arabia  
  
[31] 
  
 .. 69 [02:56.7] 
P7 [v] but here (.)  e:hm:: i don´t know but i think people here are more FRIENDLY   
  
[32] 
  
 70 [03:00.6] 71 [03:00.9] 72 [03:02.0] 73 [03:02.5] 74 [03:04.8] 
INT2 [v] hm=hm  hm=hm   
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P7 [v]  like TOGETHER (        ) e:hm:: an::d=e:h (-) the CHANGES (-) it´s a little  
  
[33] 
  
 .. 75 [03:08.9] 76 [03:09.3] 
INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] bit how people LIVE   JA like i think everybody here in DEUTSCHLAND  
  
[34] 
  
 .. 77 [03:15.2] 
P7 [v] (.) are FOCUSSING in their ONE=thing (.) an:d they WANT to study and they  
  
[35] 
  
 .. 78 [03:20.2] 79 [03:20.6] 
INT2 [v]  okay  
P7 [v] HAVE they LIVING they are LIVING their lives   ja and i think this is the:  
  
[36] 
  
 .. 80 [03:23.7] 81 [03:24.0] 82 [03:24.6] 83 [03:25.7] 
INT2 [v]  o:h  okay i SEE good (.) e:hm (.) a:nd from MARCH to  
P7 [v] RIGHT way to live   ja   
P7 [nv]    ((lacht))  
  
[37] 
  
 .. 84 [03:29.1] 85 [03:29.6] 
INT2 [v] july     e:hm how do you describe there any PERSONAL changes for  
P7 [v]  ja  
  
[38] 
  
 .. 86 [03:34.2] 87 [03:35.4*] 88 

[03:35.8*] 
89 [03:36.2] 

INT2 [v] yourself (.)  did you feel there is a  CHANGE  for you  
P7 [v]   hm=hm  ja well e:h it was HARD for  
  
[39] 
  
 .. 90 [03:41.3] 
P7 [v] me when i came here like to: e:h to move ON to another::HOU=to move to a  
  
[40] 
  
 .. 91 [03:45.6] 92 [03:49.6] 
P7 [v] hou=HOUSE a:nd to make like CONTRACTS like with o two alice a:nd   the  
  
[41] 
  
 .. 93 [03:53.0] 
P7 [v] contracts for the::  (--) for the my HOUSE  a:nd i was like trying for the FIRST four 
  
[42] 
  
 .. 94 [03:56.8] 95 [03:59.6] 96 [04:00.3] 
INT2 [v]   hm=hm  
P7 [v]  months to: (-) e::h i don´t know to make a HOUSE here you know  AN::D it 
INT2 [nv]   ((lacht))  
P7 [nv]   ((lacht))  
  
[43] 
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 .. 97 [04:03.1] 
P7 [v]  was a little bit heart to e::h   but NOW i think ehm EVERYTHING it´s okay (-)  
  
[44] 
  
 98 [04:07.0] 99 [04:08.4] 100 

[04:10.3] 
101 [04:10.8] 

INT2 [v]   hm  
P7 [v] eh i have my LIFE here i was trying at this four months to:: make my life  
  
[45] 
  
 .. 102 [04:12.5] 103 [04:13.8] 104 

[04:16.9] 
105 [04:17.5] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm  
P7 [v] EASIER  A:ND (--) to make it in future more easier for (     ) aywa I DON´T  
  
[46] 
  
 .. 106 [04:19.3] 107 [04:20.1] 108 [04:21.1] 109 

[04:22.5] 
 

INT2 [v]  no: it´s good you know  it´s good ja (-) okay  i  
P7 [v] KNOW (.)  i forgot my english   ja  ja  
INT2 [nv]   ((lacht))    
P7 [nv]  ((lacht)) ((lacht)) ((lacht))   
  
[47] 
  
 .. 111 [04:24.8] 112 [04:26.1] 
INT2 [v] understand what you mean e:h a::nd (.) eh did may be the LANGUAGE help you  
  
[48] 
  
 .. 113 [04:31.1] 114 [04:32.2] 115 [04:33.0] 
INT2 [v] also (.) i:n eh speaking the language (-)  hm=hm (-)  
P7 [v]  eh the deutsch language?  JA  
  
[49] 
  
 .. 116 [04:37.1] 
P7 [v] it=eh it really it´s really HELPFUL because eh  NOW i: think that i can understand  
  
[50] 
  
 .. 117 

[04:42.6] 
118 [04:42.9] 

INT2 [v]  okay  
P7 [v] EVERYTHING people say in the in the streets   =A:ND when i deal with  
  
[51] 
  
 .. 119 [04:45.4] 120 [04:48.9] 
INT2 [v]   okay so did you speak 
P7 [v] PEOPLE (.)  JA: and i=i understand its=its WAY much better  
  
[52] 
  
 .. 121 [04:54.6] 
INT2 [v]  german yourself OUT of class for instance in your leisure time (-)   
P7 [v]  JA e::hm i stay  
  
[53] 
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 .. 122 [04:59.2] 
INT2 [v]  hm=hm 
P7 [v] ALWAYS with ehm ((Vorname der Freundin)) and my another friend   
  
[54] 
  
 123 [04:59.5] 124 [05:05.2] 
P7 [v] so::: when we are together i think like 60 percent of our talk is e:h  of GERMAN  
  
[55] 
  
 .. 125 

[05:07.1] 
126 [05:08.2] 127 [05:11.7] 128 [05:12.7] 

INT2 [v]  ja   hm ja 
P7 [v] auf DEUTSCH A:::ND may be it have some like eh (--) eh (-) FEHLER eh falsch eh 
  
[56] 
  
 129 [05:13.4] 130 

[05:14.3] 
131 [05:14.8] 132 

[05:17.2] 
133 [05:17.5] 

INT2 [v]  ja  hm=hm  
P7 [v] ja alles a bit  eh but i think it was a good TRAINING for U:S  JA and  
  
[57] 
  
 .. 134 

[05:19.8] 
135 
[05:20.2] 

136 [05:20.7] 

INT2 [v]  okay  good e:hm and did you have any contacts to  
P7 [v] it´s very: nice thing   ja  
  
[58] 
  
 .. 137 

[05:25.6] 
138 
[05:25.9] 

139 [05:26.2] 

INT2 [v] other GERMAN people (-)  so  
P7 [v]  ts (-)  well i HAVEN´t met a lot of: GERMAN  
  
[59] 
  
 .. 140 [05:29.3] 141 

[05:31.3] 
142 [05:31.7] 

INT2 [v]   hm  
P7 [v] people and  i HAVEN´t mee:t the friendship here   but=eh i am trying to  
  
[60] 
  
 .. 143 [05:34.9] 144 

[05:39.2] 
145 [05:39.6] 

INT2 [v]   hm  
P7 [v] ah=ja  i=i  i: DON´t go like a lot of in a social german things   i think i  
  
[61] 
  
 .. 146 [05:43.1] 147 [05:44.0] 148 

[05:44.6] 
149 [05:45.1*] 

INT2 [v]  another step you mean  okay 
P7 [v] MUST do this but (.) not  NOW like later i: ja ja step by  step 
  
[62] 
  
 150 [05:45.4] 151 [05:47.8] 
INT2 [v] good okay (.) a:nd eh (-)  did you: ehm attend any other COURSES or TANDEM   
  
[63] 
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 .. 152 [05:53.2] 153 [05:54.6] 
INT2 [v] o:r anything  just to IMPROVE your speaking  
P7 [v]   JA i: attended ehm (-) ts (-) e:h be  
  
[64] 
  
 .. 154 

[05:59.2] 
155 [05:59.7] 156 [06:04.9] 

INT2 [v]  okay   
P7 [v] eins kurs (-)  be EINS but=ehm (.) eh i it´s from: (-) it´s in the EVENING  
  
[65] 
  
 157 

[06:05.9] 
158 [06:06.2] 159 [06:09.4] 

INT2 [v] yes  from the charité or 
P7 [v]  SO:: sometimes i go and sometimes i don´t because  sometimes i 
  
[66] 
  
 160 [06:10.7] 161 [06:11.7] 162 [06:12.6] 163 [06:14.0] 
INT2 [v] (     ) a:h okay so you did that in ADDITION  
P7 [v] ja AFTER AFTER ja  JA: in addition because i want  
  
[67] 
  
 .. 164 [06:15.9] 165 [06:16.7] 
INT2 [v]  YES  
P7 [v] to improve my  LANGUAGE (.)  e:hm but sometimes when  i am BUSY i: i  can´t  
  
[68] 
  
 166 

[06:19.5] 
167 [06:20.1] 168 [06:22.1] 169 [06:24.1] 

INT2 [v] hm=hm  okay a:nd it´s EVERY day o:r 
P7 [v] go: so i try to go whenever i can  JA EVERY day 
  
[69] 
  
 170 [06:25.2] 171 [06:27.9] 172 [06:29.4] 173 

[06:30.3] 
174 [06:30.6] 

INT2 [v] a:h i see (-) great okay SO: (-) be one is already:  great ja good okay (-) 
P7 [v]   j::a a little  bit  
P7 [nv]     ((lacht)) 
  
[70] 
  
 175 [06:32.4] 176 [06:35.4] 177 [06:36.4] 
INT2 [v] E:HM (.) then you got at the END of april the  offering of an additional SPEAKING 
P7 [v]  ja  
  
[71] 
  
 .. 178 

[06:39.0] 
179 [06:39.5] 180 [06:39.8] 181 [06:40.7] 

INT2 [v]  training with me (-)   right?  eh i am interested in your  
P7 [v]  ja  ja  
INT2 [nv]   ((lacht)) ((lacht))  
  
[72] 
  
 .. 182 [06:46.2] 
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INT2 [v] EXPECTATIONS of THIS speaking training befo:re (-)  E:HM (.) can you  
  
[73] 
  
 .. 183 [06:50.6] 184 [06:51.3] 
INT2 [v] DESCRIBE your expectations BEFORE the start   yes 
P7 [v]  before we started  OU::R (.)  
  
[74] 
  
 185 [06:52.0*] 186 [06:52.6] 187 [06:53.5] 188 [06:55.7] 
INT2 [v]  e:h CLASS   
P7 [v] unterricht  ja EHM::: well i don´t i didn´t know how it´s like to  
INT2 [nv]   ((lacht))  
P7 [nv]  ((lacht)) ((lacht))  
  
[75] 
  
 .. 189 

[07:01.8] 
190 
[07:02.1] 

191 [07:02.5] 

INT2 [v]  yes   so it was like a SPEAKING course and i  
P7 [v] have like a music class  ja:  
  
[76] 
  
 .. 192 [07:05.9] 193 [07:07.8] 194 [07:08.8] 
INT2 [v] told you that eh it´s for my PHD:  this was (-)  EVERYTHING 
P7 [v]   ja: i: DIDN´T know that eh we: eh it´s  
  
[77] 
  
 .. 195 [07:13.9] 
INT2 [v]   
P7 [v] a=about eh (-) ts (.) e:h i thought it´s ONLY about music and it´s ONLY for music  
  
[78] 
  
 .. 196 [07:18.5] 197 [07:23.9] 198 [07:24.6] 
INT2 [v]   okay  
P7 [v] but when i CAME e:h it was really helpful for my DEUTSCH   BECAUSE   there is  
  
[79] 
  
 .. 199 [07:27.8] 200 [07:28.1] 
INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] like the: (.) i have a problem with the UMLAUTS  a:nd here we can  
P7 [nv]  ((lacht))  
  
[80] 
  
 .. 201 

[07:30.1] 
202 [07:30.4]  

INT2 [v]  hm=hm   
P7 [v] DEALwith that (   ) ja: a:nd some a little WORDS how we pronunciated   ja 
  
[81] 
  
 .. 204 [07:34.6] 205 [07:36.9] 206 [07:38.0] 
INT2 [v] hm=hm so YOU did expect eh it will be MUSIC MUSIC okay good o:kay (.) E:HM 
P7 [v]   JA: JA  
P7 [nv]   ((lacht))  
  
[82] 
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 207 [07:40.7] 208 [07:45.5] 
INT2 [v] SO: (.) HOW did you like AFTERWARDS the course of speaking (-)   
P7 [v]  e::hm i:  
  
[83] 
  
 .. 209 [07:51.0] 
P7 [v] think eh it (.) it´s a: (---) ts (.) it´s TEACHING a:nd ENTERTAINING in the sam::e 
  
[84] 
  
 .. 210 

[07:57.4] 
211 [07:57.8] 212 [07:58.4] 213 [07:59.4] 

INT2 [v]  way?  (o:n the) same way same hm=hm  
P7 [v]  in the sam:e e:h (-) e:h (--)  ja  JA: an:::d e:h  
  
[85] 
  
 .. 214 [08:03.5] 
P7 [v] e:::h it´s eh (.) i THINK when we study and when we: entertain and we are  
  
[86] 
  
 .. 215 

[08:08.5] 
216 [08:09.0] 

INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] INTERESTED in something   e::h (-) the:: the idea STUCKS in our heads  
  
[87] 
  
 217 

[08:13.1] 
218 [08:13.7] 219 

[08:15.1] 
220 [08:15.4]  

INT2 [v] hm=hm  hm=hm   
P7 [v] a:nd we can learn much better  so i think it´s a REALLY good way ja 
  
[88] 
  
 .. 222 [08:19.9] 
INT2 [v] hm=hm hm=hm hm=hm and HOW did you: (-) e::hm (.) like for example the class  
P7 [v]   
  
[89] 
  
 .. 223 [08:25.5] 224 [08:27.0] 
INT2 [v] division into two groups was it useful for you (-)  
P7 [v]   ja it was useful because it´s better  
  
[90] 
  
 .. 225 [08:31.3] 226 [08:32.0] 227 [08:33.2] 228 

[08:34.3] 
229 [08:35.3] 

INT2 [v]  hm=hm  as a partner (       )  
P7 [v] to work eh (--) zu zweit?  i forgot  JA: ja it´s BETTER like we  
INT2 [nv]   ((lacht))    
P7 [nv]  ((lacht)) ((lacht))    
  
[91] 
  
 .. 230 [08:41.1] 
INT2 [v]  i see okay (.) and the  
P7 [v] can: eh (.) we can FOCUS more than in the one group (-)  
  
[92] 
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 .. 231 [08:43.4] 232 

[08:44.9] 
233 [08:45.2] 

INT2 [v] TIME (--)  ja?  
P7 [v]  e::h time it´s good ja (-)  it´s good at MORNING  ja an::d (-) ja  
  
[93] 
  
 .. 234 

[08:48.4] 
235 [08:49.2] 236 [08:52.4] 

INT2 [v]  it was but it was in the NOT in the MORNING for us right? it was at twelve  
P7 [v] it´s (      )  twelve ja 
  
[94] 
  
 .. 237 

[08:53.4] 
238 [08:53.7] 239 [08:54.2] 240 [08:55.5] 241 [08:58.2] 

INT2 [v] thirty ja okay for YOU it´s  MORNING still  hm=hm 
P7 [v]  ja  ja we=we woke up (.) at eleven  
INT2 [nv]    ((lacht)) ((lacht)) ((lacht)) 
P7 [nv]    ((lacht))   
  
[95] 
  
 242 [08:58.9] 243 [08:59.5] 244 [09:01.8] 
INT2 [v]  okay (.) a:nd e::hm (--) e:h if you give you:r FEEDBACK about the course 
P7 [v] ja   
INT2 [nv] ((lacht))   
  
[96] 
  
 245 [09:04.4] 246 [09:06.7] 247 [09:07.0] 248 [09:07.7] 249 [09:08.6] 
INT2 [v] what is positi:ve what is negati:ve (-) can you  please give your  feedback  
P7 [v]  ts  a:h ja (.) e::h it´s  
  
[97] 
  
 .. 250 [09:12.0] 251 [09:15.4] 
P7 [v] positive e::hm (-) ts (-) e::h when we LEARN eh when we:: (-)  lie=eh the LYRICS 
  
[98] 
  
 252 [09:16.9] 253 [09:18.8] 254 

[09:20.3] 
255 [09:20.6] 

INT2 [v]   yes  
P7 [v] when we (see) the lyrics an::d (-) e:h SING with the SONG  e:h it´s positive  
  
[99] 
  
 .. 256 [09:26.9] 
INT2 [v]  faster  
P7 [v] like we should (-) eh PRONOUNCE the WORDS much eh (---) schneller?   
  
[100] 
  
 257 [09:27.5] 258 [09:28.3] 259 [09:29.7] 
INT2 [v]  good  
P7 [v] faster ja e::h JA an::d e::h and the whole the WHOLE music thing i am  
INT2 [nv]  ((lacht))  
P7 [nv]  ((lacht))  
  
[101] 
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 .. 260 [09:36.2] 
P7 [v] INTERESTED in mu=in music so i like EVERYTHING that DEALs about music  
  
[102] 
  
 261 [09:38.7] 262 [09:40.0] 263 [09:44.2] 
INT2 [v] hm=hm  hm=hm 
P7 [v] a::nd eh i think LATER i want to (-) like have another courses in music   
  
[103] 
  
 264 [09:44.5] 265 [09:46.9] 266 

[09:49.1] 
267 [09:49.4] 

INT2 [v]  hm=hm hm=hm  
P7 [v] e::h it was ALL positive i think  JA a:::nd=eh (-)  hm=hm ja no NEGATIVE  
  
[104] 
  
 .. 268 [09:50.8] 269 [09:52.2] 
INT2 [v]  OKAY good (.)  e:hm can you describe (.) in your OWN words WHAT did  
P7 [v] things   
INT2 [nv]  ((lacht))  
  
[105] 
  
 .. 270 [09:58.4] 271 [10:02.3] 
INT2 [v] you LEA:RN in the training (--)   hm=hm 
P7 [v]  ts (-) e:h i learned e:h more vocabulary (-)  
  
[106] 
  
 272 [10:02.8] 273 [10:06.9] 274 [10:07.5]  
INT2 [v]  hm=hm (-)   
P7 [v] an::d=eh how to: speak deutsch FASTER  an::d=e::h ho::w the (--)  
  
[107] 
  
 .. 276 [10:13.6] 277 [10:14.8] 
INT2 [v]  hm=hm vowels  
P7 [v] UMLAUTS and=eh vokals? ja ja VO:WE:LS (.) e::h a::nd=e::h (-)  
  
[108] 
  
 .. 278 [10:19.8] 279 [10:23.1] 
P7 [v] e::hm (-) and=eh like eh (.) SOME of the songs like the (-) e::h street=eh sprache? (- 
  
[109] 
  
 .. 280 

[10:26.0] 
281 [10:27.1] 282 [10:28.1] 283 [10:30.1] 284 [10:31.5] 

INT2 [v]  y::es  okay street language  hm=hm (--)  
P7 [v] )    y::es  JA street language  hm=hm ja it´s all (-) 
INT2 [nv]    ((lacht)) ((lacht))  
P7 [nv]     ((lacht))  
  
[110] 
  
 285 [10:32.8] 286 [10:37.0] 
INT2 [v] okay (-) good and and how did you LIKE the songs (-)   
P7 [v]  ja i LIKE them a LOT ja (.) 
  
[111] 
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 287 [10:39.0] 288 [10:39.8] 289 [10:43.6] 290 [10:44.4] 
INT2 [v] all?  okay  
P7 [v] ESPECIALLY the:: (-) e::h the: HIP HOP and RA:P (.)  SON:GS e:h ja i LIKE this  
  
[112] 
  
 .. 291 [10:46.4] 292 

[10:48.2] 
293 [10:48.5] 

INT2 [v]  if you go through the list here  can you eh just (-) tell me what  
P7 [v] kind of music  j:a  
  
[113] 
  
 .. 294 [10:54.0] 295 [10:56.4] 
INT2 [v] was MOST interesting to you  hm=hm 
P7 [v]  e:h=THIS one (-) alles kann besser werden  
  
[114] 
  
 296 

[10:56.9] 
297 [10:57.3] 

INT2 [v]  ehm: (--) was it eh also very useful for your SPEAKING proficiency (---)  
P7 [v] j:a  
  
[115] 
  
 298 [11:03.9] 299 [11:06.0] 300 [11:08.0] 
P7 [v] i think it´s A:LL good for a speaking  but it different like (-)  e::h HOW mmh (---)  
  
[116] 
  
 .. 301 [11:12.0] 
P7 [v] how they (--) speak the wor=eh the WO:RDS ehm::: (--) it´s (.) i think (-) hm (--)  
  
[117] 
  
 302 [11:17.7] 303 [11:18.7] 304 [11:20.2] 305 [11:20.7] 
INT2 [v]  hm=hm (---)  okay (.) AN:D eh were there any issues that  
P7 [v] NO it´s eh (-)  i don´t know  
  
[118] 
  
 .. 306 [11:25.4] 307 [11:26.1] 308 [11:26.7] 
INT2 [v] you DISLIKED   hm=hm (-)  
P7 [v]  (choose) (.)  e:h NO it´s all positive THINGS i don´t  
  
[119] 
  
 .. 309 [11:29.8] 310 [11:31.8] 311 [11:34.5] 
INT2 [v]  (    ) ANY recommendations you would like to add (-)   
P7 [v] think  that there is ja (-)   for what? 
  
[120] 
  
 .. 312 [11:35.3] 
INT2 [v]  for THIS list for this SPEAKING class if you (-) may be there is something else 
P7 [v]  (-)  
  
[121] 
  
 .. 313 [11:41.1] 314 [11:43.0] 
INT2 [v]  you have a good idea  THIS would be very nice to   
P7 [v]   NO i think it´s GOOD because  



	   269 

  
[122] 
  
 .. 
P7 [v] it CONTAI:NS like a lot of kinds of music not only one kind like RAP or (   )  
  
[123] 
  
 315 [11:49.2] 316 [11:51.9] 
P7 [v] e:h it´s ALL kind of music an::d  if you DIDN´T like this you can SEE this and if  
  
[124] 
  
 .. 317 [11:55.3] 318 [11:57.6] 
INT2 [v]  okay (-) good (-) AN::D (.) HOW ehm:: (--) ENTHUSIASTIC were  
P7 [v] you (.) J:A (-)   
  
[125] 
  
 .. 319 [12:04.4] 
INT2 [v] you about the speaking training from may to july (-)  your motiva::tion (-) was it  
  
[126] 
  
 .. 320 [12:10.9] 
INT2 [v] always the SA:ME (-) or was it increasing (-) or decreasing   
P7 [v]  hm=hm i i think it was  
  
[127] 
  
 .. 321 [12:16.4] 
P7 [v] INCREASING because when you like know a (.) a LITTLE bit DEUTSCH you  
  
[128] 
  
 .. 322 

[12:20.0] 
323 
[12:20.4] 

 

INT2 [v]  yes  okay  
P7 [v] want to know more more more so you can deal with life here  A::ND   
  
[129] 
  
 .. 325 [12:25.2] 326 [12:26.1] 
INT2 [v]  okay (-) a:nd in particular for  
P7 [v] EVERY day i want to learn how to talk more deutsch  ja  
  
[130] 
  
 .. 327 [12:31.6] 
INT2 [v] this SPEAKING class (.) was it different or was it the same also   
P7 [v]  NO it was the  
  
[131] 
  
 .. 
P7 [v] SAME because when i e::h (.) when i was like reading the: words ly=lyrics eh (.) 
  
[132] 
  
 328 [12:38.5] 329 [12:42.1] 
P7 [v] there is SOME words i didn´t know (.) so i was trying to know it and i WANTED  
  
[133] 
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 .. 330 [12:45.4] 331 [12:46.1] 332 [12:47.4] 
INT2 [v]  hm=hm (-) okay (-) good (-)  then we came  
P7 [v] to know it (.) even: OUTSIDE the class         ja   
  
[134] 
  
 .. 333 [12:50.1] 334 

[12:52.0] 
335 [12:53.0] 

INT2 [v] to the LA:ST part (--) eh:m to my PHD study (    ) e:h so in my STUDY i am  
P7 [v]   JA (-)  
  
[135] 
  
 .. 336 

[12:57.0] 
337 [12:57.2] 338 [12:58.0*] 339 [12:58.6]  

INT2 [v] exploring the differences   between the use  or  non use of MUSIC  
P7 [v]  hm=hm  ja aha ja 
  
[136] 
  
 .. 341 [13:00.8] 342 [13:03.7] 343 [13:05.2] 
INT2 [v]  in SPEAKING training for german as a foreign language   should  
P7 [v]   hm=hm (---)  
  
[137] 
  
 .. 
INT2 [v] MUSIC in YOU:R opinion be used in the class of german as a foreign language (-- 
  
[138] 
  
 .. 344 [13:11.6] 345 [13:13.0] 346 [13:15.0] 
INT2 [v] ) please (.) explain    
P7 [v]   ja i think eh it should be used but NOT in the fi:rst like (at) eins 
  
[139] 
  
 347 

[13:17.8] 
348 [13:18.2] 

INT2 [v] hm=hm  
P7 [v]  e:h when: the language is improving i think we should use more music  
  
[140] 
  
 349 [13:22.7] 350 [13:26.7] 351 

[13:27.9] 
352 [13:28.4] 

INT2 [v] o:kay so was a two (.) was this a good START for you (       ) hm=hm  
P7 [v]  JA a tw=ja ja it was eh (.) it  
  
[141] 
  
 .. 353 

[13:31.4] 
354 [13:32.1] 

INT2 [v]  okay  
P7 [v] was in the CORRECT time (.) ja: because we ALREADY know e:h more  
  
[142] 
  
 .. 355 [13:35.7] 356 [13:36.4*] 357 [13:38.1] 
INT2 [v]   hm okay (.) good (-) ehm: (--)  
P7 [v] vocabulary before  so we can  ADD some vocabulary   
  
[143] 
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 358 [13:40.6] 359 [13:45.6] 
INT2 [v] and (-) HOW (-) should be used (-) the music (---)   
P7 [v]  e::h like when we want to know  
  
[144] 
  
 .. 360 

[13:49.8] 
361 [13:50.2] 362 [13:54.0] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm (-) 
P7 [v] e::h more vocabulary   a::nd e:h how eh in the SPRECHEN   
  
[145] 
  
 363 [13:54.6] 364 [13:58.8] 
P7 [v] e:h e::hm it is eh good to know how like (-)  DEUTSCH people pronounce the  
  
[146] 
  
 .. 365 [14:02.4] 
INT2 [v]  hm=hm (.) and would you prefere it eh as 
P7 [v] wo:rds and we can (-) do the same thing    
  
[147] 
  
 .. 366 [14:07.3] 
INT2 [v]  an (-) EXTRA class like we did it (-) or like an obligatory class INSIDE (-) your  
  
[148] 
  
 .. 367 [14:12.1] 368 [14:14.6] 369 [14:16.7] 
INT2 [v] regularly (-) class   e:h can you explain why (-)  
P7 [v]  INSIDE the:: regular class ja  e:h i  
  
[149] 
  
 .. 370 [14:22.0] 371 

[14:24.5] 
 

INT2 [v]   hm  
P7 [v] think=eh because eh (-) e::h (--) ALL people all students will be here  because some  
  
[150] 
  
 .. 373 

[14:26.8] 
374 [14:27.2] 

INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] students are not here  a::nd e::h (-) and then i was i ALL can (--) ts (-) e:h (-- 
  
[151] 
  
 .. 375 [14:34.2] 376 [14:36.2] 377 [14:38.3] 
INT2 [v]   in arabisch oder deutsch (--)  
P7 [v] -)  i don´t know what´s auf Deutsch  e::h (--) be  
  
[152] 
  
 .. 378 [14:44.2] 379 [14:45.2] 
INT2 [v]  okay (-) good (.) okay (.) 
P7 [v] use=eh=use it will be USEFUL for them in the same class  (      )  
  
[153] 
  
 .. 380 [14:47.6] 381 

[14:50.5] 
382 [14:51.2] 
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INT2 [v]  e:hm:: (-) SINGING improves speaking skills   WHAT is your opinion to  
P7 [v]   Ja (-)  
  
[154] 
  
 .. 383 [14:53.3] 384 

[14:55.9] 
385 [14:56.2] 386 [14:57.2] 

INT2 [v] this (-)  yes?  can you describe your  
P7 [v]  ts (.) e:h one hundred percent YES  Ja=a yes  
  
[155] 
  
 .. 387 [15:02.8] 
INT2 [v] EXPERIENCE (.) because you (.) did make now this speaking course (--) can you  
  
[156] 
  
 .. 388 [15:06.0] 389 

[15:07.1] 
390 [15:07.7] 

INT2 [v] EXPLAI:N your experiences (-)  why  singing improves speaking  
P7 [v]  e::h why speak why  
  
[157] 
  
 .. 391 [15:10.8] 392 [15:16.8] 
INT2 [v] skills (--)   
P7 [v]  ts (.) e:h how ehm (.) how like one sentence is BUILT e::h (--) like here is  
  
[158] 
  
 .. 393 [15:19.0] 394 [15:19.8] 395 [15:21.8]  
INT2 [v]  hm=hm    
P7 [v] the ve::rb here is the::  JA this e:h this thing an::d e::hm (--) ts (-) i  
P7 [nv]  ((lacht ein wenig))    
  
[159] 
  
 .. 
P7 [v] think a little bit of the RHYMING words rhyming words it´s in the songs it´s a (-)  
  
[160] 
  
 397 [15:30.6] 398 [15:35.2] 399 [15:36.4] 400 [15:39.2] 
INT2 [v]   good (.) okay (.) e::hm and how  
P7 [v] it´s also can: help (-) outside ja (---) i think that´s   
P7 [nv]  ((leise, lacht))   
  
[161] 
  
 .. 401 

[15:42.4] 
402 [15:43.0] 

INT2 [v] did you prefer to sing (.) we did a lot of singing here   ALO:N::E eh or in a  
P7 [v]  JA  
  
[162] 
  
 .. 403 [15:45.3] 404 [15:47.4] 405 [15:47.9] 406 [15:49.4] 
INT2 [v] group how is (  )  it the most USEFUL for your  speaking also (--)  
P7 [v]   ja  e::h it´s eh good  
  
[163] 
  
 .. 407 [15:54.4] 
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P7 [v] when eh ehm (-) when it´s (-)  like THIS part for this person and this part for this  
  
[164] 
  
 .. 408 

[16:00.3] 
409 [16:00.7] 410 [16:02.4] 

INT2 [v]  hm=hm  yes 
P7 [v] person (.) not ALL the so:ng bu:t like (.) e:h    THIS: (-) course (-)  
  
[165] 
  
 411 [16:02.8] 412 

[16:07.6] 
 

INT2 [v]  okay good ( 
P7 [v] ja for (-) you can sing it ALO:NE and this it´s alone it´s better i think JA  
  
[166] 
  
 .. 414 [16:09.6] 415 

[16:13.2] 
 

INT2 [v] -) hm=hm (-)  EH:M: (-) if you are to take another speaking training    
P7 [v]   JA (-)  
  
[167] 
  
 .. 417 [16:16.0] 418 [16:18.6] 
INT2 [v] WHICH one would you choose NEXT (.)  WITH (-) or without music (---)  
P7 [v]   which  
  
[168] 
  
 .. 419 [16:19.8] 420 [16:23.6] 
INT2 [v]  SO ther=eh you if you would make another speaking training   
P7 [v] language? (.)  hm=hm  
  
[169] 
  
 .. 421 [16:24.1] 422 [16:27.7] 
INT2 [v]  just no:w (-) which one would you choose there is one WITH music (-) and  
P7 [v] (.)   
  
[170] 
  
 .. 423 [16:29.5] 424 [16:31.3] 
INT2 [v] another without music (.)  an:d can you describe why: (---) 
P7 [v]  NO with music (-) ja (-)  
  
[171] 
  
 425 [16:34.0] 426 [16:37.1] 427 [16:41.0] 
P7 [v] E:HM:::: i: when:: eh (-) e:::h music is THERE i think eh (--)   it´s a NEW way of  
  
[172] 
  
 .. 428 

[16:43.0] 
429 [16:43.6] 430 

[16:47.8] 
431 [16:48.3] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm  
P7 [v] learning  an::d it´s not used in: so many: like institutes o:r   JA (-) e::h 
  
[173] 
  
 .. 
P7 [v]  a::nd e::hm i think with music you can learn much BETTER than without music (- 
  



	   274 

[174] 
  
 .. 432 [16:55.1] 433 [16:57.5] 434 [16:58.2] 435 [17:00.2] 
INT2 [v]   hm=hm (-) hm=hm okay (.) A;N:D eh how  
P7 [v] ) A:N::D you can focus (.) more (-) ja    
  
[175] 
  
 .. 436 [17:02.8] 437 [17:04.5] 
INT2 [v] OFTEN should the course be (--) what do you think is the best (--)  
P7 [v]   i thin:k=eh one  
  
[176] 
  
 .. 438 [17:08.0] 439 

[17:09.0] 
440 [17:09.5] 441 [17:11.5] 

INT2 [v]  per week? (--) o::r   
P7 [v] HOUR (-) i think one hour ja (-)  NO e:::h (--) NO for a week i  
  
[177] 
  
 .. 442 [17:14.8] 443 [17:17.7] 
INT2 [v]  a:n:d all together or devided (---)  
P7 [v] think three HOU:RS (-) ja it´s good (-)  e:h together 
  
[178] 
  
 .. 444 [17:19.7] 445 

[17:20.8] 
446 
[17:21.8] 

447 
[17:22.4] 

448 [17:23.0] 

INT2 [v]  devided better? like (-) e:hm:  like  
P7 [v]  (-) NO DEVIDED devided ja hm=hm  like (-) like this DAY: and so on 
  
[179] 
  
 .. 449 [17:25.3] 450 [17:26.1] 451 [17:28.5] 452 [17:29.2] 453 

[17:29.7] 
454 [17:30.0] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm okay? (.)  so: devided  
P7 [v]  ja (-) it´s eh (-) like (--) PAU:SE for one day:  between  J:A  
  
[180] 
  
 .. 455 [17:33.9] 456 [17:34.7] 457 [17:37.1] 
INT2 [v] into: how many parts (---)   three HOURS devided into (--)  
P7 [v]  THREE::  li:ke ja ONE  
  
[181] 
  
 .. 458 [17:39.1] 459 

[17:39.6] 
460 
[17:40.0] 

461 [17:40.5] 

INT2 [v]  A:H three  days okay? hm=hm okay (-) good hm=hm 
P7 [v] hour one hour one hour   ja hm=hm  
  
[182] 
  
 462 [17:42.3] 463 [17:42.7] 464 [17:44.8] 465 [17:46.8] 
INT2 [v]  E::HM (-) okay: (--) from my side this is A::LL (-) did we forget  
P7 [v] hm=hm (.)    
  
[183] 
  
 .. 466 [17:50.7] 
INT2 [v] something impo:rtant (.) which you would like to A:DD (--)  
P7 [v]  hm: i don´t think so  
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[184] 
  
 467 

[17:52.1] 
468 [17:52.4] 469 

[17:54.7] 
470 [17:54.9] 

INT2 [v] no?  hm=hm  
P7 [v] (   ) ja it´s all good ja but eh  ONLY like i LIKE music a:n::d e:h (.) 
  
[185] 
  
 471 [17:58.2] 472 

[18:01.9] 
473 [18:02.4] 

INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] it´s nice that (-) to see someone that studies MUSIC (.) it´s my first ti:me to see  
  
[186] 
  
 .. 474 [18:04.7] 475 [18:06.6] 
INT2 [v]  okay  
P7 [v] someone who study music (.) ja: a::nd e:h (-) i: thin:k if i didn´t want to study  
  
[187] 
  
 .. 476 [18:10.5] 477 [18:11.1] 478 [18:12.0] 
INT2 [v]  OH REALLY?  e:h (.) in germany  
P7 [v] medicine i wanted to study music JA it´s REALLY nice   
  
[188] 
  
 .. 479 [18:15.3] 480 [18:16.9] 481 [18:17.3] 
INT2 [v] also i know a lot of e:hm (-) PEOPLE who studied medicine they are  VERY  
P7 [v]   j:a  
  
[189] 
  
 .. 482 

[18:19.1] 
483 [18:19.6] 484 [18:21.1] 

INT2 [v] interested in MUSIC (.) i think there is a (.) BIG connection between  
P7 [v]  A:H JA  JA i think it´s  
  
[190] 
  
 .. 485 [18:24.2] 486 [18:25.2] 
INT2 [v]  also that yes  
P7 [v] HELPING in some therapy ways in  JA: (.) this thing is very nice ja  
  
[191] 
  
 .. 487 [18:28.3] 488 [18:30.0] 
INT2 [v]  hm=hm hm=hm OKAY (.) then we finish the interview now  
P7 [v] music and medicine  together             ja  
  
[192] 
  
 489 

[18:32.4] 
490 [18:32.6] 491 [18:34.2] 492 [18:36.2] 

INT2 [v]  and i thank you very very much   
P7 [v] ja okay you are welcom::e   
INT2 [nv]   ((lacht))  
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P7: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 491) 
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:03.3] 
INT2 [v] (1.5) good to SEE you (.) how are YOU  today  
P7 [v]  i am fine thank you and YOU (-) 
  
[2] 
  
 2 [00:05.3] 3 [00:06.8] 4 [00:07.5] 
INT2 [v] i am fine also  eh:m ((Vorname von P7)) do you ENYOY your studies here in 
P7 [v]  ja (-)  
INT2 [nv] ((lacht))   
P7 [nv] ((lacht))   
  
[3] 
  
 .. 5 [00:11.2] 6 [00:15.5] 
INT2 [v]  germany  hm=hm (-)  
P7 [v]  y::es i ENYOY it very much (.) a:nd i THINK it´s very nice   
  
[4] 
  
 .. 7 [00:19.8] 
INT2 [v] eh=WHAT make you DECIDE to study in germany (.)   
P7 [v]  ts (.) e:hm first of ALL i  
  
[5] 
  
 .. 8 [00:25.2] 9 [00:27.4] 
P7 [v] wanted to have a good STUDY (-)  a:nd sure a GOOD certificate (-) A:::ND eh  
  
[6] 
  
 .. 10 [00:34.6] 
P7 [v] DEUTSCHLAND  is eh POPULAR and WELL known in eh eh medicine  so: (.)  
  
[7] 
  
 .. 11 [00:36.6] 12 [00:37.1] 13 [00:37.4] 
INT2 [v]  okay  so it was really your AIM to study in  
P7 [v] THAT´s why i want=to=study here  ja  
  
[8] 
  
 .. 14 [00:42.3] 
INT2 [v] germany (.) it was not by chance or eh (.)  
P7 [v]  e:::h NO i wa=WANTED to study in  
  
[9] 
  
 .. 15 [00:45.8] 
INT2 [v]  okay eh do you have any CONNECTIONS to germany a contact person 
P7 [v] germany ja  
  
[10] 
  
 .. 16 [00:53.1] 
INT2 [v]  (-) which you know before or  
P7 [v]  J::a: well actually my FATHER (.) like he state here  
  
[11] 
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 .. 17 [00:59.7] 18 [01:00.5] 
INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] for (--)  e:h i think one YEAR          hm=hm ja a:nd i have some RELATIVES here  
  
[12] 
  
 .. 19 [01:04.1] 20 [01:04.7] 
INT2 [v]  okay  
P7 [v] BUT in another CITY  e:::h and they::  ALWAYS say to me that´s NICE to  
  
[13] 
  
 .. 21 [01:10.4] 22 [01:12.4] 23 [01:12.8] 24 [01:13.3] 
INT2 [v]   o:h  good and your father 
P7 [v] STUDY here and (-)  it´s a REALLY good experience  ja  
  
[14] 
  
 .. 25 [01:15.2] 26 [01:16.1] 27 [01:16.4] 28 [01:16.9] 
INT2 [v]  is SPEAKING german language  (                 ) a little  bit? okay (.) so who is  
P7 [v]  ja ALSO a bit  j:a  
  
[15] 
  
 .. 29 [01:19.0] 30 [01:21.2] 31 [01:22.1] 
INT2 [v] better now YOU or him   okay  good E:HM: (-) what were your 
P7 [v]  NO ME SURE (---) ja  
INT2 [nv]  ((lacht))   
P7 [nv]  ((lacht))   
  
[16] 
  
 .. 32 [01:27.8] 33 [01:30.9] 
INT2 [v]  expectations of germany BEFORE you came (--)   
P7 [v]  e:hm: well ehm::: (-) e:h i:: was  
  
[17] 
  
 .. 34 [01:36.6] 
P7 [v] AFRAID of eh (-) it was a really really DIFFERENT country that eh  is  
  
[18] 
  
 .. 35 [01:38.6] 36 [01:42.2] 
P7 [v] DIFFERENT how i used to LIVE a:nd eh in:: saudi ARABIA (.) e::h   BUT=e:h i  
  
[19] 
  
 .. 37 [01:47.1] 
P7 [v] think eh IT´s eh (---) IT´s eh the SAME because i::: know how i know how LIFE is  
  
[20] 
  
 38 [01:51.8] 39 [01:53.3] 40 [01:54.5] 
INT2 [v]  so you TRAVELLED before  
P7 [v] OUTSIDE saudi arabia so JA i travel a LOT so:: it was  
  
[21] 
  
 .. 41 [01:58.6] 42 [02:01.3] 
INT2 [v]   okay SO and you  
P7 [v] eh (-) eh (-)  it was EASY to me ja to live in another country   
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[22] 
  
 .. 43 [02:05.8] 44 [02:06.3] 45 [02:08.6] 
INT2 [v] travelled eh eh to ARABIC countries  you mean personally or  
P7 [v]  JA ja ARABIC an:d eh (--) i don´t  
  
[23] 
  
 .. 46 [02:10.7] 47 [02:12.9] 48 [02:13.4] 49 [02:13.7] 
INT2 [v]   O:H   to WHICH  
P7 [v] know and=eh (--) in AFRICA a a little bit ja (-)  ja  
INT2 [nv]   ((erstaunt))   
P7 [nv]    ((lacht))  
  
[24] 
  
 .. 50 [02:15.0] 51 [02:16.2] 52 [02:17.1] 53 [02:18.0] 54 [02:18.5] 55 [02:19.2] 
INT2 [v] countries  hm=hm (-)  hm=hm  GREAT okay (-)   
P7 [v]  e::h EGYPT  e:h SUDAN  ja (   ) (     ) 
  
[25] 
  
 56 [02:20.8] 57 [02:23.1] 
INT2 [v] great (.) e:hm (.) okay AN::D e:h when you CAME then (.) here to germany (-) 
  
[26] 
  
 58 [02:27.6] 
INT2 [v] what were the MOST IMPORTANT personal and cultural changes for you (-)  
  
[27] 
  
 59 [02:33.5] 60 [02:35.0] 61 [02:37.0] 62 [02:37.5] 
INT2 [v] so CHANGES (.) when you ARRIVED here  at FIRST (-)  
P7 [v] what was the: what?  ja::  
  
[28] 
  
 .. 63 [02:41.9] 64 [02:42.5] 
INT2 [v] WHAT were the MOST important (.) CHANGES  PERSONAL or  
P7 [v]  ja:  
  
[29] 
  
 .. 65 [02:44.9] 66 [02:49.5] 
INT2 [v] CULTURAL for you   
P7 [v]  ja (--) E::H  i:: think ehm how people here DEAL with each  
  
[30] 
  
 .. 67 [02:51.6] 68 [02:54.1] 
P7 [v] OTHER it´s a: nice way with a RESPECT  an:d it´s the SAME way in saudi arabia  
  
[31] 
  
 .. 69 [02:56.7] 
P7 [v] but here (.)  e:hm:: i don´t know but i think people here are more FRIENDLY   
  
[32] 
  
 70 [03:00.6] 71 [03:00.9] 72 [03:02.0] 73 [03:02.5] 74 [03:04.8] 
INT2 [v] hm=hm  hm=hm   
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P7 [v]  like TOGETHER (        ) e:hm:: an::d=e:h (-) the CHANGES (-) it´s a little  
  
[33] 
  
 .. 75 [03:08.9] 76 [03:09.3] 
INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] bit how people LIVE   JA like i think everybody here in DEUTSCHLAND  
  
[34] 
  
 .. 77 [03:15.2] 
P7 [v] (.) are FOCUSSING in their ONE=thing (.) an:d they WANT to study and they  
  
[35] 
  
 .. 78 [03:20.2] 79 [03:20.6] 
INT2 [v]  okay  
P7 [v] HAVE they LIVING they are LIVING their lives   ja and i think this is the:  
  
[36] 
  
 .. 80 [03:23.7] 81 [03:24.0] 82 [03:24.6] 83 [03:25.7] 
INT2 [v]  o:h  okay i SEE good (.) e:hm (.) a:nd from MARCH to  
P7 [v] RIGHT way to live   ja   
P7 [nv]    ((lacht))  
  
[37] 
  
 .. 84 [03:29.1] 85 [03:29.6] 
INT2 [v] july     e:hm how do you describe there any PERSONAL changes for  
P7 [v]  ja  
  
[38] 
  
 .. 86 [03:34.2] 87 [03:35.4*] 88 

[03:35.8*] 
89 [03:36.2] 

INT2 [v] yourself (.)  did you feel there is a  CHANGE  for you  
P7 [v]   hm=hm  ja well e:h it was HARD for  
  
[39] 
  
 .. 90 [03:41.3] 
P7 [v] me when i came here like to: e:h to move ON to another::HOU=to move to a  
  
[40] 
  
 .. 91 [03:45.6] 92 [03:49.6] 
P7 [v] hou=HOUSE a:nd to make like CONTRACTS like with o two alice a:nd   the  
  
[41] 
  
 .. 93 [03:53.0] 
P7 [v] contracts for the::  (--) for the my HOUSE  a:nd i was like trying for the FIRST four 
  
[42] 
  
 .. 94 [03:56.8] 95 [03:59.6] 96 [04:00.3] 
INT2 [v]   hm=hm  
P7 [v]  months to: (-) e::h i don´t know to make a HOUSE here you know  AN::D it 
INT2 [nv]   ((lacht))  
P7 [nv]   ((lacht))  
  
[43] 
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 .. 97 [04:03.1] 
P7 [v]  was a little bit heart to e::h   but NOW i think ehm EVERYTHING it´s okay (-)  
  
[44] 
  
 98 [04:07.0] 99 [04:08.4] 100 

[04:10.3] 
101 [04:10.8] 

INT2 [v]   hm  
P7 [v] eh i have my LIFE here i was trying at this four months to:: make my life  
  
[45] 
  
 .. 102 [04:12.5] 103 [04:13.8] 104 

[04:16.9] 
105 [04:17.5] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm  
P7 [v] EASIER  A:ND (--) to make it in future more easier for (     ) aywa I DON´T  
  
[46] 
  
 .. 106 [04:19.3] 107 [04:20.1] 108 [04:21.1] 109 

[04:22.5] 
 

INT2 [v]  no: it´s good you know  it´s good ja (-) okay  i  
P7 [v] KNOW (.)  i forgot my english   ja  ja  
INT2 [nv]   ((lacht))    
P7 [nv]  ((lacht)) ((lacht)) ((lacht))   
  
[47] 
  
 .. 111 [04:24.8] 112 [04:26.1] 
INT2 [v] understand what you mean e:h a::nd (.) eh did may be the LANGUAGE help you  
  
[48] 
  
 .. 113 [04:31.1] 114 [04:32.2] 115 [04:33.0] 
INT2 [v] also (.) i:n eh speaking the language (-)  hm=hm (-)  
P7 [v]  eh the deutsch language?  JA  
  
[49] 
  
 .. 116 [04:37.1] 
P7 [v] it=eh it really it´s really HELPFUL because eh  NOW i: think that i can understand  
  
[50] 
  
 .. 117 

[04:42.6] 
118 [04:42.9] 

INT2 [v]  okay  
P7 [v] EVERYTHING people say in the in the streets   =A:ND when i deal with  
  
[51] 
  
 .. 119 [04:45.4] 120 [04:48.9] 
INT2 [v]   okay so did you speak 
P7 [v] PEOPLE (.)  JA: and i=i understand its=its WAY much better  
  
[52] 
  
 .. 121 [04:54.6] 
INT2 [v]  german yourself OUT of class for instance in your leisure time (-)   
P7 [v]  JA e::hm i stay  
  
[53] 
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 .. 122 [04:59.2] 
INT2 [v]  hm=hm 
P7 [v] ALWAYS with ehm ((Vorname der Freundin)) and my another friend   
  
[54] 
  
 123 [04:59.5] 124 [05:05.2] 
P7 [v] so::: when we are together i think like 60 percent of our talk is e:h  of GERMAN  
  
[55] 
  
 .. 125 

[05:07.1] 
126 [05:08.2] 127 [05:11.7] 128 [05:12.7] 

INT2 [v]  ja   hm ja 
P7 [v] auf DEUTSCH A:::ND may be it have some like eh (--) eh (-) FEHLER eh falsch eh 
  
[56] 
  
 129 [05:13.4] 130 

[05:14.3] 
131 [05:14.8] 132 

[05:17.2] 
133 [05:17.5] 

INT2 [v]  ja  hm=hm  
P7 [v] ja alles a bit  eh but i think it was a good TRAINING for U:S  JA and  
  
[57] 
  
 .. 134 

[05:19.8] 
135 
[05:20.2] 

136 [05:20.7] 

INT2 [v]  okay  good e:hm and did you have any contacts to  
P7 [v] it´s very: nice thing   ja  
  
[58] 
  
 .. 137 

[05:25.6] 
138 
[05:25.9] 

139 [05:26.2] 

INT2 [v] other GERMAN people (-)  so  
P7 [v]  ts (-)  well i HAVEN´t met a lot of: GERMAN  
  
[59] 
  
 .. 140 [05:29.3] 141 

[05:31.3] 
142 [05:31.7] 

INT2 [v]   hm  
P7 [v] people and  i HAVEN´t mee:t the friendship here   but=eh i am trying to  
  
[60] 
  
 .. 143 [05:34.9] 144 

[05:39.2] 
145 [05:39.6] 

INT2 [v]   hm  
P7 [v] ah=ja  i=i  i: DON´t go like a lot of in a social german things   i think i  
  
[61] 
  
 .. 146 [05:43.1] 147 [05:44.0] 148 

[05:44.6] 
149 [05:45.1*] 

INT2 [v]  another step you mean  okay 
P7 [v] MUST do this but (.) not  NOW like later i: ja ja step by  step 
  
[62] 
  
 150 [05:45.4] 151 [05:47.8] 
INT2 [v] good okay (.) a:nd eh (-)  did you: ehm attend any other COURSES or TANDEM   
  
[63] 
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 .. 152 [05:53.2] 153 [05:54.6] 
INT2 [v] o:r anything  just to IMPROVE your speaking  
P7 [v]   JA i: attended ehm (-) ts (-) e:h be  
  
[64] 
  
 .. 154 

[05:59.2] 
155 [05:59.7] 156 [06:04.9] 

INT2 [v]  okay   
P7 [v] eins kurs (-)  be EINS but=ehm (.) eh i it´s from: (-) it´s in the EVENING  
  
[65] 
  
 157 

[06:05.9] 
158 [06:06.2] 159 [06:09.4] 

INT2 [v] yes  from the charité or 
P7 [v]  SO:: sometimes i go and sometimes i don´t because  sometimes i 
  
[66] 
  
 160 [06:10.7] 161 [06:11.7] 162 [06:12.6] 163 [06:14.0] 
INT2 [v] (     ) a:h okay so you did that in ADDITION  
P7 [v] ja AFTER AFTER ja  JA: in addition because i want  
  
[67] 
  
 .. 164 [06:15.9] 165 [06:16.7] 
INT2 [v]  YES  
P7 [v] to improve my  LANGUAGE (.)  e:hm but sometimes when  i am BUSY i: i  can´t  
  
[68] 
  
 166 

[06:19.5] 
167 [06:20.1] 168 [06:22.1] 169 [06:24.1] 

INT2 [v] hm=hm  okay a:nd it´s EVERY day o:r 
P7 [v] go: so i try to go whenever i can  JA EVERY day 
  
[69] 
  
 170 [06:25.2] 171 [06:27.9] 172 [06:29.4] 173 

[06:30.3] 
174 [06:30.6] 

INT2 [v] a:h i see (-) great okay SO: (-) be one is already:  great ja good okay (-) 
P7 [v]   j::a a little  bit  
P7 [nv]     ((lacht)) 
  
[70] 
  
 175 [06:32.4] 176 [06:35.4] 177 [06:36.4] 
INT2 [v] E:HM (.) then you got at the END of april the  offering of an additional SPEAKING 
P7 [v]  ja  
  
[71] 
  
 .. 178 

[06:39.0] 
179 [06:39.5] 180 [06:39.8] 181 [06:40.7] 

INT2 [v]  training with me (-)   right?  eh i am interested in your  
P7 [v]  ja  ja  
INT2 [nv]   ((lacht)) ((lacht))  
  
[72] 
  
 .. 182 [06:46.2] 



	   283 

INT2 [v] EXPECTATIONS of THIS speaking training befo:re (-)  E:HM (.) can you  
  
[73] 
  
 .. 183 [06:50.6] 184 [06:51.3] 
INT2 [v] DESCRIBE your expectations BEFORE the start   yes 
P7 [v]  before we started  OU::R (.)  
  
[74] 
  
 185 [06:52.0*] 186 [06:52.6] 187 [06:53.5] 188 [06:55.7] 
INT2 [v]  e:h CLASS   
P7 [v] unterricht  ja EHM::: well i don´t i didn´t know how it´s like to  
INT2 [nv]   ((lacht))  
P7 [nv]  ((lacht)) ((lacht))  
  
[75] 
  
 .. 189 

[07:01.8] 
190 
[07:02.1] 

191 [07:02.5] 

INT2 [v]  yes   so it was like a SPEAKING course and i  
P7 [v] have like a music class  ja:  
  
[76] 
  
 .. 192 [07:05.9] 193 [07:07.8] 194 [07:08.8] 
INT2 [v] told you that eh it´s for my PHD:  this was (-)  EVERYTHING 
P7 [v]   ja: i: DIDN´T know that eh we: eh it´s  
  
[77] 
  
 .. 195 [07:13.9] 
INT2 [v]   
P7 [v] a=about eh (-) ts (.) e:h i thought it´s ONLY about music and it´s ONLY for music  
  
[78] 
  
 .. 196 [07:18.5] 197 [07:23.9] 198 [07:24.6] 
INT2 [v]   okay  
P7 [v] but when i CAME e:h it was really helpful for my DEUTSCH   BECAUSE   there is  
  
[79] 
  
 .. 199 [07:27.8] 200 [07:28.1] 
INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] like the: (.) i have a problem with the UMLAUTS  a:nd here we can  
P7 [nv]  ((lacht))  
  
[80] 
  
 .. 201 

[07:30.1] 
202 [07:30.4]  

INT2 [v]  hm=hm   
P7 [v] DEALwith that (   ) ja: a:nd some a little WORDS how we pronunciated   ja 
  
[81] 
  
 .. 204 [07:34.6] 205 [07:36.9] 206 [07:38.0] 
INT2 [v] hm=hm so YOU did expect eh it will be MUSIC MUSIC okay good o:kay (.) E:HM 
P7 [v]   JA: JA  
P7 [nv]   ((lacht))  
  
[82] 
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 207 [07:40.7] 208 [07:45.5] 
INT2 [v] SO: (.) HOW did you like AFTERWARDS the course of speaking (-)   
P7 [v]  e::hm i:  
  
[83] 
  
 .. 209 [07:51.0] 
P7 [v] think eh it (.) it´s a: (---) ts (.) it´s TEACHING a:nd ENTERTAINING in the sam::e 
  
[84] 
  
 .. 210 

[07:57.4] 
211 [07:57.8] 212 [07:58.4] 213 [07:59.4] 

INT2 [v]  way?  (o:n the) same way same hm=hm  
P7 [v]  in the sam:e e:h (-) e:h (--)  ja  JA: an:::d e:h  
  
[85] 
  
 .. 214 [08:03.5] 
P7 [v] e:::h it´s eh (.) i THINK when we study and when we: entertain and we are  
  
[86] 
  
 .. 215 

[08:08.5] 
216 [08:09.0] 

INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] INTERESTED in something   e::h (-) the:: the idea STUCKS in our heads  
  
[87] 
  
 217 

[08:13.1] 
218 [08:13.7] 219 

[08:15.1] 
220 [08:15.4]  

INT2 [v] hm=hm  hm=hm   
P7 [v] a:nd we can learn much better  so i think it´s a REALLY good way ja 
  
[88] 
  
 .. 222 [08:19.9] 
INT2 [v] hm=hm hm=hm hm=hm and HOW did you: (-) e::hm (.) like for example the class  
P7 [v]   
  
[89] 
  
 .. 223 [08:25.5] 224 [08:27.0] 
INT2 [v] division into two groups was it useful for you (-)  
P7 [v]   ja it was useful because it´s better  
  
[90] 
  
 .. 225 [08:31.3] 226 [08:32.0] 227 [08:33.2] 228 

[08:34.3] 
229 [08:35.3] 

INT2 [v]  hm=hm  as a partner (       )  
P7 [v] to work eh (--) zu zweit?  i forgot  JA: ja it´s BETTER like we  
INT2 [nv]   ((lacht))    
P7 [nv]  ((lacht)) ((lacht))    
  
[91] 
  
 .. 230 [08:41.1] 
INT2 [v]  i see okay (.) and the  
P7 [v] can: eh (.) we can FOCUS more than in the one group (-)  
  
[92] 
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 .. 231 [08:43.4] 232 

[08:44.9] 
233 [08:45.2] 

INT2 [v] TIME (--)  ja?  
P7 [v]  e::h time it´s good ja (-)  it´s good at MORNING  ja an::d (-) ja  
  
[93] 
  
 .. 234 

[08:48.4] 
235 [08:49.2] 236 [08:52.4] 

INT2 [v]  it was but it was in the NOT in the MORNING for us right? it was at twelve  
P7 [v] it´s (      )  twelve ja 
  
[94] 
  
 .. 237 

[08:53.4] 
238 [08:53.7] 239 [08:54.2] 240 [08:55.5] 241 [08:58.2] 

INT2 [v] thirty ja okay for YOU it´s  MORNING still  hm=hm 
P7 [v]  ja  ja we=we woke up (.) at eleven  
INT2 [nv]    ((lacht)) ((lacht)) ((lacht)) 
P7 [nv]    ((lacht))   
  
[95] 
  
 242 [08:58.9] 243 [08:59.5] 244 [09:01.8] 
INT2 [v]  okay (.) a:nd e::hm (--) e:h if you give you:r FEEDBACK about the course 
P7 [v] ja   
INT2 [nv] ((lacht))   
  
[96] 
  
 245 [09:04.4] 246 [09:06.7] 247 [09:07.0] 248 [09:07.7] 249 [09:08.6] 
INT2 [v] what is positi:ve what is negati:ve (-) can you  please give your  feedback  
P7 [v]  ts  a:h ja (.) e::h it´s  
  
[97] 
  
 .. 250 [09:12.0] 251 [09:15.4] 
P7 [v] positive e::hm (-) ts (-) e::h when we LEARN eh when we:: (-)  lie=eh the LYRICS 
  
[98] 
  
 252 [09:16.9] 253 [09:18.8] 254 

[09:20.3] 
255 [09:20.6] 

INT2 [v]   yes  
P7 [v] when we (see) the lyrics an::d (-) e:h SING with the SONG  e:h it´s positive  
  
[99] 
  
 .. 256 [09:26.9] 
INT2 [v]  faster  
P7 [v] like we should (-) eh PRONOUNCE the WORDS much eh (---) schneller?   
  
[100] 
  
 257 [09:27.5] 258 [09:28.3] 259 [09:29.7] 
INT2 [v]  good  
P7 [v] faster ja e::h JA an::d e::h and the whole the WHOLE music thing i am  
INT2 [nv]  ((lacht))  
P7 [nv]  ((lacht))  
  
[101] 
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 .. 260 [09:36.2] 
P7 [v] INTERESTED in mu=in music so i like EVERYTHING that DEALs about music  
  
[102] 
  
 261 [09:38.7] 262 [09:40.0] 263 [09:44.2] 
INT2 [v] hm=hm  hm=hm 
P7 [v] a::nd eh i think LATER i want to (-) like have another courses in music   
  
[103] 
  
 264 [09:44.5] 265 [09:46.9] 266 

[09:49.1] 
267 [09:49.4] 

INT2 [v]  hm=hm hm=hm  
P7 [v] e::h it was ALL positive i think  JA a:::nd=eh (-)  hm=hm ja no NEGATIVE  
  
[104] 
  
 .. 268 [09:50.8] 269 [09:52.2] 
INT2 [v]  OKAY good (.)  e:hm can you describe (.) in your OWN words WHAT did  
P7 [v] things   
INT2 [nv]  ((lacht))  
  
[105] 
  
 .. 270 [09:58.4] 271 [10:02.3] 
INT2 [v] you LEA:RN in the training (--)   hm=hm 
P7 [v]  ts (-) e:h i learned e:h more vocabulary (-)  
  
[106] 
  
 272 [10:02.8] 273 [10:06.9] 274 [10:07.5]  
INT2 [v]  hm=hm (-)   
P7 [v] an::d=eh how to: speak deutsch FASTER  an::d=e::h ho::w the (--)  
  
[107] 
  
 .. 276 [10:13.6] 277 [10:14.8] 
INT2 [v]  hm=hm vowels  
P7 [v] UMLAUTS and=eh vokals? ja ja VO:WE:LS (.) e::h a::nd=e::h (-)  
  
[108] 
  
 .. 278 [10:19.8] 279 [10:23.1] 
P7 [v] e::hm (-) and=eh like eh (.) SOME of the songs like the (-) e::h street=eh sprache? (- 
  
[109] 
  
 .. 280 

[10:26.0] 
281 [10:27.1] 282 [10:28.1] 283 [10:30.1] 284 [10:31.5] 

INT2 [v]  y::es  okay street language  hm=hm (--)  
P7 [v] )    y::es  JA street language  hm=hm ja it´s all (-) 
INT2 [nv]    ((lacht)) ((lacht))  
P7 [nv]     ((lacht))  
  
[110] 
  
 285 [10:32.8] 286 [10:37.0] 
INT2 [v] okay (-) good and and how did you LIKE the songs (-)   
P7 [v]  ja i LIKE them a LOT ja (.) 
  
[111] 
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 287 [10:39.0] 288 [10:39.8] 289 [10:43.6] 290 [10:44.4] 
INT2 [v] all?  okay  
P7 [v] ESPECIALLY the:: (-) e::h the: HIP HOP and RA:P (.)  SON:GS e:h ja i LIKE this  
  
[112] 
  
 .. 291 [10:46.4] 292 

[10:48.2] 
293 [10:48.5] 

INT2 [v]  if you go through the list here  can you eh just (-) tell me what  
P7 [v] kind of music  j:a  
  
[113] 
  
 .. 294 [10:54.0] 295 [10:56.4] 
INT2 [v] was MOST interesting to you  hm=hm 
P7 [v]  e:h=THIS one (-) alles kann besser werden  
  
[114] 
  
 296 

[10:56.9] 
297 [10:57.3] 

INT2 [v]  ehm: (--) was it eh also very useful for your SPEAKING proficiency (---)  
P7 [v] j:a  
  
[115] 
  
 298 [11:03.9] 299 [11:06.0] 300 [11:08.0] 
P7 [v] i think it´s A:LL good for a speaking  but it different like (-)  e::h HOW mmh (---)  
  
[116] 
  
 .. 301 [11:12.0] 
P7 [v] how they (--) speak the wor=eh the WO:RDS ehm::: (--) it´s (.) i think (-) hm (--)  
  
[117] 
  
 302 [11:17.7] 303 [11:18.7] 304 [11:20.2] 305 [11:20.7] 
INT2 [v]  hm=hm (---)  okay (.) AN:D eh were there any issues that  
P7 [v] NO it´s eh (-)  i don´t know  
  
[118] 
  
 .. 306 [11:25.4] 307 [11:26.1] 308 [11:26.7] 
INT2 [v] you DISLIKED   hm=hm (-)  
P7 [v]  (choose) (.)  e:h NO it´s all positive THINGS i don´t  
  
[119] 
  
 .. 309 [11:29.8] 310 [11:31.8] 311 [11:34.5] 
INT2 [v]  (    ) ANY recommendations you would like to add (-)   
P7 [v] think  that there is ja (-)   for what? 
  
[120] 
  
 .. 312 [11:35.3] 
INT2 [v]  for THIS list for this SPEAKING class if you (-) may be there is something else 
P7 [v]  (-)  
  
[121] 
  
 .. 313 [11:41.1] 314 [11:43.0] 
INT2 [v]  you have a good idea  THIS would be very nice to   
P7 [v]   NO i think it´s GOOD because  
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[122] 
  
 .. 
P7 [v] it CONTAI:NS like a lot of kinds of music not only one kind like RAP or (   )  
  
[123] 
  
 315 [11:49.2] 316 [11:51.9] 
P7 [v] e:h it´s ALL kind of music an::d  if you DIDN´T like this you can SEE this and if  
  
[124] 
  
 .. 317 [11:55.3] 318 [11:57.6] 
INT2 [v]  okay (-) good (-) AN::D (.) HOW ehm:: (--) ENTHUSIASTIC were  
P7 [v] you (.) J:A (-)   
  
[125] 
  
 .. 319 [12:04.4] 
INT2 [v] you about the speaking training from may to july (-)  your motiva::tion (-) was it  
  
[126] 
  
 .. 320 [12:10.9] 
INT2 [v] always the SA:ME (-) or was it increasing (-) or decreasing   
P7 [v]  hm=hm i i think it was  
  
[127] 
  
 .. 321 [12:16.4] 
P7 [v] INCREASING because when you like know a (.) a LITTLE bit DEUTSCH you  
  
[128] 
  
 .. 322 

[12:20.0] 
323 
[12:20.4] 

 

INT2 [v]  yes  okay  
P7 [v] want to know more more more so you can deal with life here  A::ND   
  
[129] 
  
 .. 325 [12:25.2] 326 [12:26.1] 
INT2 [v]  okay (-) a:nd in particular for  
P7 [v] EVERY day i want to learn how to talk more deutsch  ja  
  
[130] 
  
 .. 327 [12:31.6] 
INT2 [v] this SPEAKING class (.) was it different or was it the same also   
P7 [v]  NO it was the  
  
[131] 
  
 .. 
P7 [v] SAME because when i e::h (.) when i was like reading the: words ly=lyrics eh (.) 
  
[132] 
  
 328 [12:38.5] 329 [12:42.1] 
P7 [v] there is SOME words i didn´t know (.) so i was trying to know it and i WANTED  
  
[133] 
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 .. 330 [12:45.4] 331 [12:46.1] 332 [12:47.4] 
INT2 [v]  hm=hm (-) okay (-) good (-)  then we came  
P7 [v] to know it (.) even: OUTSIDE the class         ja   
  
[134] 
  
 .. 333 [12:50.1] 334 

[12:52.0] 
335 [12:53.0] 

INT2 [v] to the LA:ST part (--) eh:m to my PHD study (    ) e:h so in my STUDY i am  
P7 [v]   JA (-)  
  
[135] 
  
 .. 336 

[12:57.0] 
337 [12:57.2] 338 [12:58.0*] 339 [12:58.6]  

INT2 [v] exploring the differences   between the use  or  non use of MUSIC  
P7 [v]  hm=hm  ja aha ja 
  
[136] 
  
 .. 341 [13:00.8] 342 [13:03.7] 343 [13:05.2] 
INT2 [v]  in SPEAKING training for german as a foreign language   should  
P7 [v]   hm=hm (---)  
  
[137] 
  
 .. 
INT2 [v] MUSIC in YOU:R opinion be used in the class of german as a foreign language (-- 
  
[138] 
  
 .. 344 [13:11.6] 345 [13:13.0] 346 [13:15.0] 
INT2 [v] ) please (.) explain    
P7 [v]   ja i think eh it should be used but NOT in the fi:rst like (at) eins 
  
[139] 
  
 347 

[13:17.8] 
348 [13:18.2] 

INT2 [v] hm=hm  
P7 [v]  e:h when: the language is improving i think we should use more music  
  
[140] 
  
 349 [13:22.7] 350 [13:26.7] 351 

[13:27.9] 
352 [13:28.4] 

INT2 [v] o:kay so was a two (.) was this a good START for you (       ) hm=hm  
P7 [v]  JA a tw=ja ja it was eh (.) it  
  
[141] 
  
 .. 353 

[13:31.4] 
354 [13:32.1] 

INT2 [v]  okay  
P7 [v] was in the CORRECT time (.) ja: because we ALREADY know e:h more  
  
[142] 
  
 .. 355 [13:35.7] 356 [13:36.4*] 357 [13:38.1] 
INT2 [v]   hm okay (.) good (-) ehm: (--)  
P7 [v] vocabulary before  so we can  ADD some vocabulary   
  
[143] 
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 358 [13:40.6] 359 [13:45.6] 
INT2 [v] and (-) HOW (-) should be used (-) the music (---)   
P7 [v]  e::h like when we want to know  
  
[144] 
  
 .. 360 

[13:49.8] 
361 [13:50.2] 362 [13:54.0] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm (-) 
P7 [v] e::h more vocabulary   a::nd e:h how eh in the SPRECHEN   
  
[145] 
  
 363 [13:54.6] 364 [13:58.8] 
P7 [v] e:h e::hm it is eh good to know how like (-)  DEUTSCH people pronounce the  
  
[146] 
  
 .. 365 [14:02.4] 
INT2 [v]  hm=hm (.) and would you prefere it eh as 
P7 [v] wo:rds and we can (-) do the same thing    
  
[147] 
  
 .. 366 [14:07.3] 
INT2 [v]  an (-) EXTRA class like we did it (-) or like an obligatory class INSIDE (-) your  
  
[148] 
  
 .. 367 [14:12.1] 368 [14:14.6] 369 [14:16.7] 
INT2 [v] regularly (-) class   e:h can you explain why (-)  
P7 [v]  INSIDE the:: regular class ja  e:h i  
  
[149] 
  
 .. 370 [14:22.0] 371 

[14:24.5] 
 

INT2 [v]   hm  
P7 [v] think=eh because eh (-) e::h (--) ALL people all students will be here  because some  
  
[150] 
  
 .. 373 

[14:26.8] 
374 [14:27.2] 

INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] students are not here  a::nd e::h (-) and then i was i ALL can (--) ts (-) e:h (-- 
  
[151] 
  
 .. 375 [14:34.2] 376 [14:36.2] 377 [14:38.3] 
INT2 [v]   in arabisch oder deutsch (--)  
P7 [v] -)  i don´t know what´s auf Deutsch  e::h (--) be  
  
[152] 
  
 .. 378 [14:44.2] 379 [14:45.2] 
INT2 [v]  okay (-) good (.) okay (.) 
P7 [v] use=eh=use it will be USEFUL for them in the same class  (      )  
  
[153] 
  
 .. 380 [14:47.6] 381 

[14:50.5] 
382 [14:51.2] 
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INT2 [v]  e:hm:: (-) SINGING improves speaking skills   WHAT is your opinion to  
P7 [v]   Ja (-)  
  
[154] 
  
 .. 383 [14:53.3] 384 

[14:55.9] 
385 [14:56.2] 386 [14:57.2] 

INT2 [v] this (-)  yes?  can you describe your  
P7 [v]  ts (.) e:h one hundred percent YES  Ja=a yes  
  
[155] 
  
 .. 387 [15:02.8] 
INT2 [v] EXPERIENCE (.) because you (.) did make now this speaking course (--) can you  
  
[156] 
  
 .. 388 [15:06.0] 389 

[15:07.1] 
390 [15:07.7] 

INT2 [v] EXPLAI:N your experiences (-)  why  singing improves speaking  
P7 [v]  e::h why speak why  
  
[157] 
  
 .. 391 [15:10.8] 392 [15:16.8] 
INT2 [v] skills (--)   
P7 [v]  ts (.) e:h how ehm (.) how like one sentence is BUILT e::h (--) like here is  
  
[158] 
  
 .. 393 [15:19.0] 394 [15:19.8] 395 [15:21.8]  
INT2 [v]  hm=hm    
P7 [v] the ve::rb here is the::  JA this e:h this thing an::d e::hm (--) ts (-) i  
P7 [nv]  ((lacht ein wenig))    
  
[159] 
  
 .. 
P7 [v] think a little bit of the RHYMING words rhyming words it´s in the songs it´s a (-)  
  
[160] 
  
 397 [15:30.6] 398 [15:35.2] 399 [15:36.4] 400 [15:39.2] 
INT2 [v]   good (.) okay (.) e::hm and how  
P7 [v] it´s also can: help (-) outside ja (---) i think that´s   
P7 [nv]  ((leise, lacht))   
  
[161] 
  
 .. 401 

[15:42.4] 
402 [15:43.0] 

INT2 [v] did you prefer to sing (.) we did a lot of singing here   ALO:N::E eh or in a  
P7 [v]  JA  
  
[162] 
  
 .. 403 [15:45.3] 404 [15:47.4] 405 [15:47.9] 406 [15:49.4] 
INT2 [v] group how is (  )  it the most USEFUL for your  speaking also (--)  
P7 [v]   ja  e::h it´s eh good  
  
[163] 
  
 .. 407 [15:54.4] 
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P7 [v] when eh ehm (-) when it´s (-)  like THIS part for this person and this part for this  
  
[164] 
  
 .. 408 

[16:00.3] 
409 [16:00.7] 410 [16:02.4] 

INT2 [v]  hm=hm  yes 
P7 [v] person (.) not ALL the so:ng bu:t like (.) e:h    THIS: (-) course (-)  
  
[165] 
  
 411 [16:02.8] 412 

[16:07.6] 
 

INT2 [v]  okay good ( 
P7 [v] ja for (-) you can sing it ALO:NE and this it´s alone it´s better i think JA  
  
[166] 
  
 .. 414 [16:09.6] 415 

[16:13.2] 
 

INT2 [v] -) hm=hm (-)  EH:M: (-) if you are to take another speaking training    
P7 [v]   JA (-)  
  
[167] 
  
 .. 417 [16:16.0] 418 [16:18.6] 
INT2 [v] WHICH one would you choose NEXT (.)  WITH (-) or without music (---)  
P7 [v]   which  
  
[168] 
  
 .. 419 [16:19.8] 420 [16:23.6] 
INT2 [v]  SO ther=eh you if you would make another speaking training   
P7 [v] language? (.)  hm=hm  
  
[169] 
  
 .. 421 [16:24.1] 422 [16:27.7] 
INT2 [v]  just no:w (-) which one would you choose there is one WITH music (-) and  
P7 [v] (.)   
  
[170] 
  
 .. 423 [16:29.5] 424 [16:31.3] 
INT2 [v] another without music (.)  an:d can you describe why: (---) 
P7 [v]  NO with music (-) ja (-)  
  
[171] 
  
 425 [16:34.0] 426 [16:37.1] 427 [16:41.0] 
P7 [v] E:HM:::: i: when:: eh (-) e:::h music is THERE i think eh (--)   it´s a NEW way of  
  
[172] 
  
 .. 428 

[16:43.0] 
429 [16:43.6] 430 

[16:47.8] 
431 [16:48.3] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm  
P7 [v] learning  an::d it´s not used in: so many: like institutes o:r   JA (-) e::h 
  
[173] 
  
 .. 
P7 [v]  a::nd e::hm i think with music you can learn much BETTER than without music (- 
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[174] 
  
 .. 432 [16:55.1] 433 [16:57.5] 434 [16:58.2] 435 [17:00.2] 
INT2 [v]   hm=hm (-) hm=hm okay (.) A;N:D eh how  
P7 [v] ) A:N::D you can focus (.) more (-) ja    
  
[175] 
  
 .. 436 [17:02.8] 437 [17:04.5] 
INT2 [v] OFTEN should the course be (--) what do you think is the best (--)  
P7 [v]   i thin:k=eh one  
  
[176] 
  
 .. 438 [17:08.0] 439 

[17:09.0] 
440 [17:09.5] 441 [17:11.5] 

INT2 [v]  per week? (--) o::r   
P7 [v] HOUR (-) i think one hour ja (-)  NO e:::h (--) NO for a week i  
  
[177] 
  
 .. 442 [17:14.8] 443 [17:17.7] 
INT2 [v]  a:n:d all together or devided (---)  
P7 [v] think three HOU:RS (-) ja it´s good (-)  e:h together 
  
[178] 
  
 .. 444 [17:19.7] 445 

[17:20.8] 
446 
[17:21.8] 

447 
[17:22.4] 

448 [17:23.0] 

INT2 [v]  devided better? like (-) e:hm:  like  
P7 [v]  (-) NO DEVIDED devided ja hm=hm  like (-) like this DAY: and so on 
  
[179] 
  
 .. 449 [17:25.3] 450 [17:26.1] 451 [17:28.5] 452 [17:29.2] 453 

[17:29.7] 
454 [17:30.0] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm okay? (.)  so: devided  
P7 [v]  ja (-) it´s eh (-) like (--) PAU:SE for one day:  between  J:A  
  
[180] 
  
 .. 455 [17:33.9] 456 [17:34.7] 457 [17:37.1] 
INT2 [v] into: how many parts (---)   three HOURS devided into (--)  
P7 [v]  THREE::  li:ke ja ONE  
  
[181] 
  
 .. 458 [17:39.1] 459 

[17:39.6] 
460 
[17:40.0] 

461 [17:40.5] 

INT2 [v]  A:H three  days okay? hm=hm okay (-) good hm=hm 
P7 [v] hour one hour one hour   ja hm=hm  
  
[182] 
  
 462 [17:42.3] 463 [17:42.7] 464 [17:44.8] 465 [17:46.8] 
INT2 [v]  E::HM (-) okay: (--) from my side this is A::LL (-) did we forget  
P7 [v] hm=hm (.)    
  
[183] 
  
 .. 466 [17:50.7] 
INT2 [v] something impo:rtant (.) which you would like to A:DD (--)  
P7 [v]  hm: i don´t think so  
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[184] 
  
 467 

[17:52.1] 
468 [17:52.4] 469 

[17:54.7] 
470 [17:54.9] 

INT2 [v] no?  hm=hm  
P7 [v] (   ) ja it´s all good ja but eh  ONLY like i LIKE music a:n::d e:h (.) 
  
[185] 
  
 471 [17:58.2] 472 

[18:01.9] 
473 [18:02.4] 

INT2 [v]  hm=hm  
P7 [v] it´s nice that (-) to see someone that studies MUSIC (.) it´s my first ti:me to see  
  
[186] 
  
 .. 474 [18:04.7] 475 [18:06.6] 
INT2 [v]  okay  
P7 [v] someone who study music (.) ja: a::nd e:h (-) i: thin:k if i didn´t want to study  
  
[187] 
  
 .. 476 [18:10.5] 477 [18:11.1] 478 [18:12.0] 
INT2 [v]  OH REALLY?  e:h (.) in germany  
P7 [v] medicine i wanted to study music JA it´s REALLY nice   
  
[188] 
  
 .. 479 [18:15.3] 480 [18:16.9] 481 [18:17.3] 
INT2 [v] also i know a lot of e:hm (-) PEOPLE who studied medicine they are  VERY  
P7 [v]   j:a  
  
[189] 
  
 .. 482 

[18:19.1] 
483 [18:19.6] 484 [18:21.1] 

INT2 [v] interested in MUSIC (.) i think there is a (.) BIG connection between  
P7 [v]  A:H JA  JA i think it´s  
  
[190] 
  
 .. 485 [18:24.2] 486 [18:25.2] 
INT2 [v]  also that yes  
P7 [v] HELPING in some therapy ways in  JA: (.) this thing is very nice ja  
  
[191] 
  
 .. 487 [18:28.3] 488 [18:30.0] 
INT2 [v]  hm=hm hm=hm OKAY (.) then we finish the interview now  
P7 [v] music and medicine  together             ja  
  
[192] 
  
 489 

[18:32.4] 
490 [18:32.6] 491 [18:34.2] 492 [18:36.2] 

INT2 [v]  and i thank you very very much   
P7 [v] ja okay you are welcom::e   
INT2 [nv]   ((lacht))  
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P8: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 722) 
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:03.4] 2 [00:05.4] 3 [00:05.9] 
INT2 [v] good to SEE you how are you today (-) it´s (.) i am good to today (-) yes? ja so it´s  
[sit]    P8  
  
[2] 
  
 .. 4 [00:08.3] 5 [00:09.4] 6 [00:10.1] 
INT2 [v] all good today for you it´s not goo:d GREAT (-)  e:h do you enjoy:  
P8 [v]   ja (-)  
INT2 [nv]  ((lacht))   
P8 [nv]   ((lacht))  
[sit] spricht sehr undeutlich: neue Spange    
  
[3] 
  
 .. 7 [00:13.5] 8 [00:15.4] 9 [00:16.0] 
INT2 [v] your studies here (.) in germany (-)  hm=hm  
P8 [v]  J:A i enjoy it (--) for studying here in germany  
  
[4] 
  
 .. 10 [00:18.4] 11 [00:22.2] 
P8 [v] it´s a good country (-) had a LOT of eh things a LOT of a LOT of e:h (-) e:h  
  
[5] 
  
 .. 12 [00:24.4] 
P8 [v] UNIVERSITÄT (--) e:h (-) e::h a lo a lot of STUDENTS here you can take a lot of  
[sit]  Krankenwagen mit Alarm im Hintergrund 
  
[6] 
  
 .. 13 [00:29.6] 14 [00:30.0] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] CULTURES (-)   what you WANT eh to learn you can do it here in berlin (- 
[sit]    
  
[7] 
  
 .. 15 [00:33.7] 16 [00:34.1] 17 [00:34.8] 18 [00:36.2] 
INT2 [v]  hm=hm  hm=hm (---) what make you DECI:DE to STUDY in  
P8 [v] ) o:r in GERMANY (     )  
  
[8] 
  
 .. 19 [00:39.9] 20 [00:41.3] 
INT2 [v] ge:rmany (-)  can you explai:n that (-)  
P8 [v]   ja because eh when=e:h i was i was in SAUDI 
  
[9] 
  
 .. 21 [00:47.2] 22 [00:47.7] 
INT2 [v]  hm=hm (.)  
P8 [v]  arabia: i think about to study medicine   but e::h (-) i see the medicine  
  
[10] 
  
 .. 23 [00:53.3] 24 [00:55.1] 
P8 [v] STUDY in arabia it´s not like (.) GERMANY o:r  like eh usa (--) e::h (.) but eh (.)  i  
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[11] 
  
 .. 25 [01:00.2] 26 [01:01.5] 
INT2 [v]   hm=hm 
P8 [v] see GERMANY it´s nea::r und hat a lot of e:h (-)  good DOCTORS (-) a:nd 
  
[12] 
  
 27 [01:02.0] 28 [01:05.2] 
P8 [v] i wan=appea:r like eh one of THE:M to (.) know eh to KNOW a lot of thi::ngs (-) 
  
[13] 
  
 29 [01:08.0] 30 [01:12.1] 31 [01:13.2] 
INT2 [v]   hm=hm (- 
P8 [v] und to be:: like one of the (.) most popular e:h (-) doctors in the WO:RLD  
  
[14] 
  
 .. 32 [01:13.9] 33 [01:20.1] 
INT2 [v] )   
P8 [v]  und=eh (.) but i THINK (-) to: to go to: (-) america usa  but it´s: too FA::R (--) and 
  
[15] 
  
 34 [01:22.6] 35 [01:22.9] 36 [01:26.8] 37 [01:27.6] 38 [01:28.6] 
INT2 [v] hm=hm  hm=hm  hm=hm 
P8 [v]  i can: like (--) flyed (.) eh fifteen HOURS and very fa:r and i say  
  
[16] 
  
 39 [01:29.3] 40 [01:31.4] 41 [01:31.9] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] GERMANY it´s better than usa (und eh) i should LEA:RN a NE:W language (.) 
  
[17] 
  
 42 [01:34.0] 
P8 [v] i i KNOW english but (-) i should know a new language like eh german language  
  
[18] 
  
 .. 43 [01:38.4] 44 [01:40.9] 45 [01:42.8] 46 [01:43.3] 
INT2 [v]  o:kay: (-) a:nd your family (-)  they::  
P8 [v] (.)   e:h my family it´s (.) it´s JA it´s eh THEY e:h  
  
[19] 
  
 .. 47 [01:46.3] 
P8 [v] GOOD with eh my decision  they sai:d what you wanna MA:KE you should make  
  
[20] 
  
 .. 48 [01:50.4] 49 [01:53.0] 
INT2 [v]   hm=hm (-) 
P8 [v] it (.) not eh like (-)  make or do things you do did eh you don´t want it (.)  
  
[21] 
  
 50 [01:53.9] 51 [01:57.0] 
P8 [v] then:: i DECIDE to came to germany and it´s better  my father and mother was e:::h 
  
[22] 
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 .. 52 [02:00.5] 53 [02:02.1] 54 [02:02.5] 55 [02:03.5] 
INT2 [v]   hm=hm  great (-) okay (.)  
P8 [v]  e::h (-) we:re HELPFUL to me (.) to CAME here to germany   
  
[23] 
  
 .. 56 [02:05.6] 57 [02:09.7] 
INT2 [v] a::nd  e:hm (.) did you know anything BEFORE (.) about germany (---)  
P8 [v]   e.h about  
  
[24] 
  
 .. 58 [02:13.1] 
P8 [v] like what eh MEDICIN:E or STUDYING (-) ja i e:h had a lot e:h NOT a lot it´s:  
  
[25] 
  
 .. 59 [02:17.3]  
INT2 [v]    
P8 [v] like e:h   a little INFORMATION about GERMANY: how the people here (-)  
  
[26] 
  
 .. 61 [02:20.9] 62 [02:23.5] 63 [02:24.1] 
INT2 [v] hm=hm  did you hear it from PEOPLE or did  
P8 [v]  a::nd eh they STUDY by GERMANY  language  
  
[27] 
  
 .. 64 [02:26.8] 65 [02:29.7] 
INT2 [v] you read BOOKS o:r   
P8 [v]  nei=eh i (read) books on the: (--) i hear from one he studied  
  
[28] 
  
 .. 66 [02:32.6] 67 [02:33.0] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] here before (-) and HE is e:h (-) he is a doctor is a good doctor in saudi arabia  
  
[29] 
  
 .. 68 [02:37.0] 69 [02:37.7] 
INT2 [v]  oh okay  
P8 [v] now (.)  JA (-) he studied in germany: and he said germany it´s a good  
  
[30] 
  
 .. 70 [02:43.0] 71 [02:43.9] 72 [02:44.4] 73 [02:45.8] 
INT2 [v]   hm=hm  hm=hm okay (-) 
P8 [v] country has a lot (-) of educa:tions  ja (.) a lot of cultures (               ) 
  
[31] 
  
 74 [02:47.2]  
INT2 [v] good (-) a:nd what were your EXPECATIONS of germany (---) then (-) s (-)  
P8 [v]  eh it´s: 
  
[32] 
  
 .. 76 [02:58.1] 77 [03:00.5] 78 [03:00.9] 
INT2 [v]   hm=hm  
P8 [v]  (.) it´s my expectation it´s like e:h (---)   e:h came here to study: (-)  und e:::h 
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[33] 
  
 .. 79 [03:06.9] 
INT2 [v]  hm=hm 
P8 [v]  (-) take a LOT of: like eh EDUCATION go to saudia ARABIA: and eh e:h 
  
[34] 
  
 80 [03:07.6] 81 [03:09.5] 
P8 [v] like SHARE it with the people and let them KNO:W about (.) GERMANY: and  
  
[35] 
  
 .. 82 [03:13.4] 83 [03:15.6] 
P8 [v] about the good things in GERMANY and make them like  (--) eh CHAN:GE the  
  
[36] 
  
 .. 84 [03:20.8] 85 [03:21.1] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] (vision) to CA:ME to or europe and see GERMANY (.)  don´t stay just in  
  
[37] 
  
 .. 86 [03:23.5] 87 [03:23.9] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] saudi arabia and study (.)  you can study OUTSIDE you can CAME to  
  
[38] 
  
 .. 88 [03:28.7] 89 [03:29.2] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] germany and take a lot of THINGS like saudi arabia (   )   i think it´s in  
  
[39] 
  
 .. 90 [03:32.5] 
INT2 [v]  okay 
P8 [v] germany it´s BETTER then if you want eh medicine if you know ne=eh  
  
[40] 
  
 .. 91 [03:34.0] 92 [03:34.3] 93 [03:36.2] 
INT2 [v]  hm=hm  okay (-)  
P8 [v] engineering (.)  it´s a GOOD thing when you came to: germany (.)  
  
[41] 
  
 .. 94 [03:38.8] 
INT2 [v] good (-) e::hm (--) what were the MOST important PERSONAL (.) and cultural  
  
[42] 
  
 .. 95 [03:44.1] 96 [03:47.5] 
INT2 [v] CHANGES for you (-)  when you came from SAUDI arabia to germany: (-) the  
  
[43] 
  
 .. 
INT2 [v] most important (-) CHANGES (.) personal or cultural (-) can you describe (--) 
  
[44] 
  



	   299 

 97 [03:53.7] 98 [03:57.9] 
P8 [v] ts (-) a LOTS: a lot of things it´s changed like e::h (--)  when i CAME here (-) e:h in 
  
[45] 
  
 .. 99 [04:04.2] 
P8 [v]  in when i was in saudi arabia i was like eh (---) i have a REGULARITY: i go with  
  
[46] 
  
 .. 100 [04:08.2] 101 [04:10.4] 
P8 [v] my FAMILY every day:  not studying staying HO:ME (-) trying to make a (-) a: lot  
  
[47] 
  
 .. 102 

[04:14.1] 
103 [04:14.4] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] of FUN: not studying (-) but when you came here to germany you can´t take the 
  
[48] 
  
 .. 104 [04:18.2] 105 [04:18.7] 
INT2 [v]  hm=hm (.)  
P8 [v]  FUN and studying TOGETHER  and you can: (.) like eh eh life it´s:: it  
  
[49] 
  
 .. 106 

[04:24.4] 
107 [04:24.7] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] would be: like EA:SY for you (-)  because (.) we kn=we know KNOW a lot  
  
[50] 
  
 .. 108 

[04:27.9] 
109 [04:28.2] 110 [04:29.7] 

INT2 [v]  hm=hm   
P8 [v] of (.) PEO:PLE  doesn´t speak with YOUR langua:ge  and they speak  
  
[51] 
  
 .. 111 [04:32.0] 
P8 [v] ANOTHER langua:ge you should (--) you wanna LEARN it and then you will: like  
  
[52] 
  
 .. 112 

[04:36.5] 
113 [04:37.0] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] to e:h learn a lot  of  WO:RDS (-) to SPEAK with them: to had a lot eh a good  
  
[53] 
  
 .. 114 [04:41.6] 
INT2 [v]  okay and what was e:h (.) can you give an example for  
P8 [v] conversation with them (.)    
  
[54] 
  
 .. 115 [04:47.3] 116 [04:51.6] 
INT2 [v] the FUN in germany (--)   
P8 [v]  ja like i: e:h i: (-) like e:h (---) i sa:w thry eh three persons ( 
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[55] 
  
 .. 117 [04:55.0] 
P8 [v] --) and eh i: we go to the we go together we WENT together to a lot of cities in  
  
[56] 
  
 .. 118 [05:00.8] 119 [05:01.3] 120 [05:03.2] 
INT2 [v]  hm=hm (.)   
P8 [v] germany: (.)  an:d we had a lot of fun: (.)  this is GOOD thing we speak  
  
[57] 
  
 .. 121 [05:09.2] 
P8 [v] e:h with eh germany or with english of our tour (-) and e:h we ta take a JOURNEY  
  
[58] 
  
 .. 122 [05:13.4] 123 

[05:14.9] 
124 [05:15.2] 125 [05:16.0] 

INT2 [v]   hm=hm   
P8 [v] to a lot of cities like (.) three cities until now  it´s a good thing (.)  and i go with  
  
[59] 
  
 .. 126 

[05:19.4] 
127 [05:19.7] 128 [05:20.6] 129 [05:21.3] 

INT2 [v]  hm=hm  good ja  
P8 [v] my: saudis guys to to cities   it´s a good thing if you  when you go to ja this is 
  
[60] 
  
 .. 130 [05:22.7] 131 [05:25.2] 
P8 [v]  (.) a fun but in SAUDI arabia (.) when you GO: (.) you should go with your family  
  
[61] 
  
 .. 132 

[05:28.8] 
133 [05:29.1] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] or really friend and you should speak arabic   but i came here to kno:w eh to  
  
[62] 
  
 .. 134 [05:31.8] 135 [05:32.2] 136 [05:35.5] 
INT2 [v]  hm=hm   
P8 [v] STUDY and FUN: when you study and (.) make a lot of th=e:h eh PEOPLE  then:  
  
[63] 
  
 .. 137 [05:38.0] 138 [05:38.6] 139 [05:40.1] 
INT2 [v]  hm=hm (.)  okay and  
P8 [v] you you will learn what you wan=it  then (.) it´s a good thing  
  
[64] 
  
 .. 140 [05:44.7] 
INT2 [v] was eh music also a part of eh fun in berlin  
P8 [v]  JA eh the music i: in the first like e:h i  
  
[65] 
  
 .. 141 

[05:50.4] 
142 [05:50.9] 143 [05:53.8] 
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INT2 [v]  hm=hm   
P8 [v] wasn´t trusting about it but after i came to: eh your classes (-) ja and i make the ( 
  
[66] 
  
 .. 144 [05:58.7] 145 [06:01.6] 
P8 [v] -) songs a PART of the studies (-)  e:h it´s eh it was like a GOOD thing and you  
  
[67] 
  
 .. 146 [06:03.8] 147 [06:07.7] 
P8 [v] MAKE me: (--) like e:h TRY to: hear a lot of th=eh songs  try to WRITE it befo:re 
  
[68] 
  
 148 [06:09.9] 149 [06:11.3] 150 [06:12.0] 151 [06:15.9] 
INT2 [v]  hm=hm (.)   
P8 [v] e::h i really did (.)  to: to try (.) what i (.) lea:rn from this so:ng  or w:hat i  
  
[69] 
  
 .. 152 [06:17.4] 153 [06:18.4] 154 

[06:21.2] 
155 [06:21.7] 

INT2 [v]  okay good we come back to the cla:ss a little bit later okay  so::: good ( 
P8 [v] hear  in the so:ng  okay  
  
[70] 
  
 .. 156 [06:24.7] 157 [06:26.8] 
INT2 [v] -) e:h then from march to july: (-) ehm: (-) how do you descri:be any personal (.)  
  
[71] 
  
 .. 158 [06:31.9] 
INT2 [v] CHAN:GES for you (.) personal changes did you change yourself (.) from (.) march 
  
[72] 
  
 .. 159 

[06:36.7] 
160 [06:37.1] 161 [06:39.2] 

INT2 [v]  (.) to july: (-)  did you fee:l there is anything different no:w (.)   
P8 [v]  (   )  it´s the SAME  
  
[73] 
  
 .. 162 [06:43.8] 163 [06:46.1] 
P8 [v] person but (.) like (.) e::h it´s eh (-)  added a lot of thinks in me like (-) to e:h (.)  
  
[74] 
  
 .. 164 [06:49.3] 165 [06:52.0] 
P8 [v] NOW i speak a lots of germany:  now i know a lot of: NEW friends (-) e:h (.) it´s  
  
[75] 
  
 .. 166 [06:54.0] 167 [06:56.7] 168 [06:57.2] 
INT2 [v]   hm=hm (.)  
P8 [v] not a PERSONAL thing it´s like a (-) a LIFE thing you know  eh add a a  
  
[76] 
  
 .. 169 

[06:59.0] 
170 [06:59.5] 171 [07:01.7] 172 [07:02.7] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm (--)  
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P8 [v] NEW thing it´s not  a CHAN:GE for my older personality   SA:ME  
  
[77] 
  
 .. 173 [07:06.1] 174 [07:08.3] 
INT2 [v]  can you give an exa:mple (--)  
P8 [v] PERSON but i add (.) like  (.) eh new things   e:h (.)  
  
[78] 
  
 .. 175 [07:12.6] 
P8 [v] my exa:mple is (.) like (--) e::h (--)  the=my FIRST time to kno:w S:panien guys (-- 
  
[79] 
  
 .. 176 [07:16.9] 177 [07:20.7] 178 [07:22.2] 179 [07:23.1] 
INT2 [v]    hm=hm (-)  
P8 [v] -) und e:h and e:h e::h from e:h (--) e:h eastern asia  and eh (-) this is a  
  
[80] 
  
 .. 180 [07:25.3] 181 [07:29.5] 
P8 [v] GOOD thing because where i wa:s e:h i didn´t see befo:re (-) a lots of people came  
  
[81] 
  
 .. 182 [07:31.3] 183 [07:32.5] 184 [07:33.0] 
INT2 [v]  hm=hm hm=hm (.)  
P8 [v] from spai:n (and) saudi arabia (-)  because saudi arabia see just ARABICS 
  
[82] 
  
 .. 185 [07:36.2] 186 [07:38.7] 
INT2 [v]  okay (-) good (-) ehm: (-) then: ehm did you speak GERMAN OUT of  
P8 [v]  guys (.) ja   
  
[83] 
  
 .. 187 [07:44.4] 
INT2 [v] cla:ss (.) for instance in your leisure time (-)   
P8 [v]  j:a i speak germany out my classes 
  
[84] 
  
 188 [07:47.0] 189 [07:48.7] 
INT2 [v] in which situations (-)  
P8 [v] e::h in a LOT of situations like with germanys guys when i deal  
  
[85] 
  
 .. 190 [07:53.4] 191 [07:53.8] 
INT2 [v]  hm=hm (.)  
P8 [v] with like COMPANYS    e::h and with=eh i TRY with my saudis guys 
  
[86] 
  
 192 [07:57.2] 193 [07:58.9] 194 [08:01.5]  
INT2 [v] which which companys what you mean  ah i see  
P8 [v]  like e:h ALICE for internet it´s like ja it´s  
  
[87] 
  
 .. 196 [08:03.0] 197 [08:03.8] 198 [08:05.5] 199 [08:06.2] 
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INT2 [v]  okay hm=hm  hm=hm (-)  
P8 [v] government  eh the company of my HO:ME  e:h like a  
P8 [nv]  (räuspert sich)    
  
[88] 
  
 .. 200 [08:09.1] 201 [08:12.3] 
INT2 [v]   hm=hm 
P8 [v] house of nation and eh (-) and e:h (.) my saudis guys my saudis friends  i speak with 
  
[89] 
  
 .. 202 [08:14.7]  
INT2 [v]   okay 
P8 [v]  them and my n=my: (-) with my eh new friends from ANOTHER countries  from 
  
[90] 
  
 .. 204 [08:17.9] 205 [08:21.6] 
INT2 [v]    
P8 [v]  EURO:PE eastern asia (--) e::h (--) in EVERY time i try to speak germany: to:: (--) 
  
[91] 
  
 206 [08:25.6] 207 [08:27.1] 208 [08:29.2] 
INT2 [v]  hm=hm (.) okay (-) good (.) a:nd eh did you: visit (.) any  
P8 [v] be BETTER than before   
  
[92] 
  
 .. 209 [08:36.8] 
INT2 [v] other or atte:nd any other courses beside the charité courses (--)  e:h for speaking  
  
[93] 
  
 .. 210 [08:39.3] 211 [08:42.8]  
INT2 [v] german (--) (   )  hm=hm  
P8 [v]  i i TRIED befo:re (.) and i TAKE it for one month but i stop it  
  
[94] 
  
 .. 
P8 [v] NO:W because i am going i am: gonna be in saudi ARABIA for twenty day:s  
  
[95] 
  
 213 [08:48.5] 214 [08:48.9] 
INT2 [v] hm=hm (.)  
P8 [v]  and the cou:rse it´s (.) in the MIDDLE of my e::h (-) application eh  
  
[96] 
  
 .. 215 

[08:55.0] 
216 [08:56.1] 217 [08:57.8] 218 [08:58.8] 

INT2 [v]  e::h (-) okay A:H okay so:  
P8 [v] application? (-)   to my JOURNEY to saudi arabia  and i eh th=i  
  
[97] 
  
 .. 219 [09:01.4] 220 [09:02.3] 221 [09:03.4] 
INT2 [v]  hm=hm  ah i see (.) and how LONG 
P8 [v] thought i: STOP it when i CAME back i will take it again  
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[98] 
  
 .. 222 [09:06.8] 223 [09:10.7] 
INT2 [v]  did you: attend that course   okay and it was 
P8 [v]  e::h th=like eh (-) thirty eh thirty days   
  
[99] 
  
 224 [09:11.7] 225 [09:12.6] 226 [09:15.3] 
INT2 [v] ONE   
P8 [v] and in eh  a SMALL institute i take a (-) one cla=eh one course eh GERMANY  
  
[100] 
  
 .. 227 

[09:18.2] 
228 [09:18.7] 229 

[09:21.6] 
230 [09:22.3] 

INT2 [v]  hm=hm  oh i see  
P8 [v] language  and to try to: make it (.) DOUBLE course (.)  ja it´s from  
  
[101] 
  
 .. 231 [09:26.1] 232 

[09:27.6] 
233 [09:27.8] 

INT2 [v]   wow  
P8 [v] five (-) e:h thirty to EIGHT thirty it wa:s EVERY day like (-)  USUAL days  
  
[102] 
  
 .. 234 [09:29.4] 235 

[09:30.7] 
236 [09:31.2] 

INT2 [v]  it´s a long day then for you  right?  
P8 [v] and (      )                 (study) j:a it´s a long day but it´s was GOOD  
  
[103] 
  
 .. 237 [09:33.8] 238 

[09:36.1] 
239 [09:36.5] 

INT2 [v]   yes  
P8 [v] you know e:h you study in the MORNING with eh your friends  in the CLASSES 
  
[104] 
  
 240 [09:37.2] 241 [09:37.7] 242 [09:42.3] 
INT2 [v] hm=hm (.)  hm=hm 
P8 [v]  e:h and e:h in the evening you study with eh ANOTHER people to  
  
[105] 
  
 243 [09:42.6] 244 [09:46.3] 
INT2 [v]  hm=hm (-) okay (-) good  
P8 [v] lea:rn and U:SE eh culture and your (.) LANGUA:GE (.)   
  
[106] 
  
 .. 245 [09:49.4] 246 [09:51.4] 247 [09:55.4] 
INT2 [v] (---) grea:t okay (.) A:N::D (.) what e:ls:e let me just see (-) e::hm  okay (.) and in  
  
[107] 
  
 .. 248 [09:58.2] 249 [10:00.1] 250 

[10:00.9] 
251 [10:01.1] 

INT2 [v] WHICH month was it (.) the course  in june ja?  in: ja 
P8 [v]  it was in eh juni (-)  JA  
INT2 [nv]     ((lacht)) 
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[108] 
  
 252 [10:02.1] 253 [10:03.3] 254 [10:05.6] 
INT2 [v] good okay (.) then we come to the SPEAKING training (.) e:h you got at the e:nd of  
P8 [v] in june   
  
[109] 
  
 .. 255 

[10:10.4] 
256 [10:10.7] 

INT2 [v] april the OFFERING (.) of an additional speaking TRAINING   with me:  
P8 [v]  ja  
  
[110] 
  
 257 

[10:11.5] 
258 [10:11.9] 259 

[10:13.7] 
260 [10:14.1] 

INT2 [v]  like for my phd: (.)  e::hm i am interested in your EXPECTATIONS 
P8 [v] ja  ja (-)  
  
[111] 
  
 .. 261 [10:20.1] 262 [10:21.3] 
INT2 [v]  (.) of this speaking training (.) BEFO:RE (-)  we started (-) what were your  
P8 [v]  ja  
  
[112] 
  
 .. 263 [10:23.2] 
INT2 [v] expectations (-)  
P8 [v]  e::h before we started i: i was talking with eh mister (Name vom  
  
[113] 
  
 .. 264 [10:29.4] 265 [10:30.0] 266 [10:33.9] 
INT2 [v]  hm=hm (.)   
P8 [v] Kurskoordinator)   and he sai:d e::h we will make a change (-) e::h to  
  
[114] 
  
 .. 
P8 [v] make you (-) come eh CAME every saturday to take (.) EXTRA courses we said (- 
  
[115] 
  
 .. 267 [10:40.3] 268 [10:42.1] 269 [10:43.8] 
P8 [v] )  eh we wan=it without books  he said JA it´s without books to CAME to learn a  
  
[116] 
  
 .. 270 

[10:45.7] 
271 [10:46.5] 272 [10:49.1] 273 [10:49.7] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm (-)  
P8 [v] NEW thing to: (.) LEA:RN with e:h a NEW way (-)  it´s not with  
  
[117] 
  
 .. 274 

[10:51.2] 
275 [10:51.6] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] BOOK just (.)  a::nd you can learn with eh SPEAKING with the listen to  
  
[118] 
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 .. 276 

[10:56.4] 
277 [10:56.9] 278 [10:59.5] 

INT2 [v]  hm=hm   
P8 [v] music (-)   e:h (.) which it´s: it´s good THIN:G and  i will TRY it then i said ( 
  
[119] 
  
 .. 279 [11:01.5] 280 

[11:02.6] 
281 [11:03.0] 282 [11:05.2] 

INT2 [v]   hm=hm   
P8 [v] -) it´s NOT a problem   then eh (-) it when i CAME it eh came to it it´s (.)  
  
[120] 
  
 .. 283 [11:09.2] 284 [11:10.9] 
P8 [v] was (.) eh better than befo:re it´s (-) make me add (.) add to ME: add added to ME a  
  
[121] 
  
 .. 285 [11:12.8] 286 

[11:14.1] 
287 [11:14.5] 288 [11:15.5] 

INT2 [v]   hm=hm  (       ) 
P8 [v] lot of things (-) a lot of GOOD things (-)  when i came to: this classes (-) 
  
[122] 
  
 289 [11:16.3] 290 [11:18.8] 
INT2 [v] wha=can you describe (.) WHAT for exa:mple (..)  
P8 [v]  eh (.) you MAKE me like e:h eh  
  
[123] 
  
 .. 291 [11:23.3] 292 [11:27.7] 
INT2 [v]   hm=hm 
P8 [v] GERMANY so:ngs (--)  like (.) RA:P (o:::r) like to: listen to peter fox (.)  
  
[124] 
  
 293 [11:28.1] 294 [11:32.4] 295 [11:32.9] 
INT2 [v]  hm=hm (.)  
P8 [v] he is one of a good eh songers in ger=singer in germany:  and e:h (--)  
  
[125] 
  
 .. 296 [11:36.2] 297 [11:38.0] 
P8 [v] THIS a good a good thing when you see it in yourse:lf (-) you was befo:re eh don´t  
  
[126] 
  
 .. 298 

[11:41.1] 
299 [11:41.4] 

INT2 [v]  hn=hm  
P8 [v] like eh didn´t like it   and now you LIKE it because you came to this classes  
  
[127] 
  
 .. 300 [11:45.1] 301 [11:50.0] 
P8 [v] and make you (-) TRY:: to learn a new thing to to try to listen to: e:h  ANOTHER  
  
[128] 
  
 .. 302 [11:53.8] 
INT2 [v]  hm=hm (-) okay (-) good (.)  
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P8 [v] e:h culture music or another (.) COUNTRY music (.)  
  
[129] 
  
 .. 303 [11:57.0] 
INT2 [v] e:hm: (.) a:nd (.) can you give your (--) overall your FEEDBACK  (-) about the  
  
[130] 
  
 .. 304 [12:02.1] 305 [12:05.0] 
INT2 [v] course what did you like HOW do you like the the course  what was positi:ve  
  
[131] 
  
 .. 306 [12:08.4] 307 [12:10.1] 
INT2 [v] negati:ve (-) for you  you MENTIONED already NOW alittle bit  
P8 [v]   ja it´s e::h (.) a  
  
[132] 
  
 .. 308 [12:12.7] 309 [12:14.3] 310 [12:14.7] 
INT2 [v]   hm=hm (.)  
P8 [v] LOT of thing it was positive for me (.)  a:nd i think it´s there is not eh  
  
[133] 
  
 .. 311 [12:19.0] 312 [12:21.5] 
P8 [v] there is no eh negative (--) because when you CAME to HE:RE (--) e:h EVERY  
  
[134] 
  
 .. 313 [12:24.8] 
P8 [v] week eh every: (.)  time (.)  you make (.) a NEW thing you you didn´t eh make it  
  
[135] 
  
 .. 314 [12:29.7] 315 

[12:30.9] 
316 [12:31.4] 

INT2 [v]   hm=hm  
P8 [v] like every time like (-) e:h ONE thing (.) you every week every NEW week you  
  
[136] 
  
 .. 317 [12:34.3] 318 [12:36.3] 319 [12:38.3] 
P8 [v] try to (-)  learn us about a NE:W thing about to try to:: like ANOTHER way to learn  
  
[137] 
  
 .. 320 [12:40.0] 321 [12:41.0] 322 [12:44.5] 
INT2 [v]  hm=hm (-)   
P8 [v] us (-)  it´s e:h tha this is the good point i  evaluate it and a GOOD thing  
  
[138] 
  
 .. 323 [12:46.7] 324 [12:48.7] 325 [12:49.3] 
INT2 [v]   hm=hm (.)  
P8 [v] you have it (you) TRY to: learn us about a NEW thing  like LISTEN e:h  
  
[139] 
  
 .. 326 [12:52.0] 327 [12:53.3] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] today we are listen to MUSIC e::h pop (.) yesterday we (.) should e:h give you a pre  
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[140] 
  
 .. 328 [12:59.4] 329 

[13:00.7] 
330 [13:01.2] 

INT2 [v]   hm=hm  
P8 [v] e:h a PRESENTATION about what we hea:r (.) and what we LI:KE  it´s  
  
[141] 
  
 .. 331 

[13:04.9] 
 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] arabic MUSIC deutsch eh eh germany music (thing/sing) with music what  you  
  
[142] 
  
 .. 333 [13:06.9] 
P8 [v] LIKE you should write abou:t it (.) it´s a GOOD thin:g i didn´t bef=i didn´t make it  
  
[143] 
  
 .. 334 [13:10.6] 335 [13:12.5] 
P8 [v] befo:re and when i came with you: i make it  to make a new PRESENTATION i try: 
  
[144] 
  
 336 [13:15.2] 337 [13:17.0] 338 [13:17.4] 
INT2 [v]  hm=hm (.)  
P8 [v] to make it by germany language (.)  it´s a good thing i don´t think so there 
  
[145] 
  
 .. 339 [13:21.3] 340 [13:23.9] 
INT2 [v]  okay (-) good (-) e:hm (-) a:nd the CLASS division  
P8 [v]  is a nega=eh negative things    
  
[146] 
  
 .. 341 [13:27.6] 
INT2 [v] into two groups was it good for you (.)   
P8 [v]  JA (.) it was good e:h with eh people i:  
  
[147] 
  
 342 [13:31.0] 
P8 [v] BECAUSE (.) i: sp=i SPOKE with the mister eh ((Name vom Sprachkoordinator))  
  
[148] 
  
 343 [13:35.2] 344 [13:35.7] 345 [13:38.8] 346 [13:40.9] 
INT2 [v] hm=hm    
P8 [v] when he eh put the (--) e:::h MY group (.) he put us TOGETHER i said to him thank  
  
[149] 
  
 .. 347 [13:45.4] 348 [13:46.5] 
INT2 [v]   hm=hm (.)  
P8 [v] you because  (-) this is the GROUP i:: like (-) i wanna BE with them  
  
[150] 
  
 .. 349 [13:47.8] 350 [13:53.0] 
INT2 [v] hm=hm   
P8 [v]  and if you wanna us li=e:h us like to put us in NE:W classes like  another  
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[151] 
  
 .. 351 [13:55.0] 352 

[13:57.0] 
353 [13:57.7] 

INT2 [v]   right (.)  
P8 [v] classes you should make (-) you put us: together every time eh like we have  
  
[152] 
  
 .. 354 

[14:00.6] 
355 [14:01.0] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] ((Vorname von P7)) or ((Vorname von P9)) good girls and  e:h they have a  
  
[153] 
  
 .. 356 

[14:03.1] 
357 [14:03.5] 358 [14:06.0] 

INT2 [v]  hm=hm   
P8 [v] good eh (.) MIND (.) and ((Vorname von U3)) he hear every time music and you 
  
[154] 
  
 .. 359 

[14:09.5] 
360 [14:09.9] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v]  can learn everything about MUSIC from him (.)  and ((Vorname von P6))  
  
[155] 
  
 .. 361 [14:13.8] 
INT2 [v]  hm=hm (.) okay 
P8 [v] and ((Vorname von P10)) they are eh good guys to learn with them  
  
[156] 
  
 .. 362 [14:15.8] 363 [14:19.0] 
INT2 [v]  (.) good a:nd e:h how did you like the SONGS (--)  
P8 [v]   o:h eh (.) it´s i can´t explain it 
P8 [nv]   ((flüsternd)) 
  
[157] 
  
 364 [14:21.0] 365 [14:23.1] 
P8 [v] because when you (.) hear a SO:NG (-) you: ll like BEING another e:h you think  
  
[158] 
  
 .. 366 [14:29.1] 
P8 [v] ano=about another THI:NG a:nd (-) you don´t you can´t DESCRI:BE what you feel 
  
[159] 
  
 .. 367 

[14:32.8] 
368 [14:33.4] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v]  when you listen to music (.)  but when i listen to GERMANY music it´s was  
  
[160] 
  
 .. 369 [14:36.6] 370 [14:39.3] 
P8 [v] like (-) (so is) DESCRIBE IT as a lyrics (-) e:::h (-) EASY and it´s FUN and and i  
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[161] 
  
 .. 371 [14:45.2] 372 [14:48.2] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] like it from the beginning  because (.) NOW i am LEARN e::h i am still learning  
  
[162] 
  
 .. 373 

[14:50.2] 
374 [14:50.6] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] GERMANY language  and when i HEAR (.) a new e:h MUSIC for THIS  
  
[163] 
  
 .. 375 [14:55.0] 376 [14:57.2] 377 [14:59.4] 
INT2 [v]    hm=hm 
P8 [v] langua:ge it (-) eh a lot of words is HA:RD but when you try: to HEAR it  
  
[164] 
  
 378 [14:59.8] 379 [15:04.0] 380 

[15:05.5] 
381 [15:06.4] 

INT2 [v]  hm=hm  yes (--)  
P8 [v] a:nd e:h then you will eh see what the words  so this e:h song   then it´s: was  
  
[165] 
  
 .. 382 [15:11.8] 383 [15:12.5] 
INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] better and i TRY to (.) translate the WO:RDS the WO:RDS and to: be: like (--) 
  
[166] 
  
 384 [15:14.6] 385 [15:17.0] 386 

[15:18.4] 
387 [15:18.7] 

INT2 [v]   okay  
P8 [v] e::h know the songs (--) BETTER than before (.)   when i hear it in the first  
  
[167] 
  
 388 

[15:19.5] 
389 [15:20.3] 390 

[15:22.7] 
391 [15:23.3] 

INT2 [v] good so: was it useful for your SPEAKING also  
P8 [v] time (-)  JA  it was USEFU:L and it´s  
  
[168] 
  
 .. 392 [15:28.5] 
P8 [v] make a lot of change in my=y language (-)  because BEFO:RE i was try to (-) like ( 
  
[169] 
  
 .. 393 [15:32.5] 394 [15:34.6] 395 [15:36.9] 396 [15:37.5] 
INT2 [v]    hm=hm (.)  
P8 [v] -) spea:k e::h (--) with (.) my friends in the CLA:SS  but i when i hear  
  
[170] 
  
 .. 397 [15:40.3] 
P8 [v] MU:SIC i try to like (-)  eh give my FRIENDS eh to he=e:h make my friends to  
  
[171] 
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 .. 398 
[15:44.3] 

399 [15:44.6] 400 [15:48.2] 

INT2 [v]  hm=hm   
P8 [v] hea:r to  e:h it was HELPFU:L and try to make me: (-) try with ANOTHER  
  
[172] 
  
 .. 401 [15:51.9] 
P8 [v] people to ask about the (.) GERMANY music much   the arabics eh for  
  
[173] 
  
 .. 402 

[15:56.5] 
403 [15:56.9] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] inst=another SPANIE:R friends a lot of them (.)  to as=to ask them about  
  
[174] 
  
 .. 404 [16:00.6] 405 [16:03.2] 
INT2 [v]   hm=hm (-) okay (- 
P8 [v] the: (--) the: so:ngs  and to to make me had a lot of: WO:RDS (.)  
  
[175] 
  
 .. 406 [16:06.5] 
INT2 [v] ) good (-) eh::m (.) in your OWN words ehm: WHAT did you learn in this training ( 
  
[176] 
  
 .. 407 [16:12.3] 408 [16:16.4] 
INT2 [v] ---) if you describe it in your (.) OWN words just (---) together   
P8 [v]   i: i think it´s: like  
  
[177] 
  
 .. 409 [16:20.3] 410 [16:22.7] 
P8 [v] forty percent for MY words  i learn it i learn it in your cla:sses (-) with MU:SIC and  
  
[178] 
  
 .. 411 

[16:27.6] 
412 [16:28.0] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] eh music with e:h pre=eh presentations (-)  for  me and from the another e:h  
  
[179] 
  
 .. 413 [16:30.0]  
INT2 [v]   hm=hm 
P8 [v] guys  like ((Vorname von P9)) ((Vorname von P7)) or ((Vorname von P10))  
  
[180] 
  
 .. 415 [16:32.5] 416 

[16:36.2] 
417 [16:36.8] 

INT2 [v]   hm=hm  
P8 [v]  e::h it´s like fourty percents from MY WO:RDS  it´s  i learn it HERE in your  
  
[181] 
  
 .. 418 [16:38.6] 419 [16:40.2] 420 [16:40.9] 421 [16:42.8] 
INT2 [v]  hm=hm okay  and it´s e:h  
P8 [v] classes (.)  it was a GOOD thing  so it´s HELPFUL like (---)  
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[182] 
  
 .. 422 [16:44.3] 423 [16:47.1] 
INT2 [v] very nice (.) so can you explain what EXACTLY (.) e:h can you mehr=more  
  
[183] 
  
 .. 424 [16:52.2] 
INT2 [v] precisely ehm describe WHAT exactly you learned (-)  what impr=what do you feel 
  
[184] 
  
 .. 425 [16:57.6] 426 [17:01.4] 
INT2 [v]  you IMPRO:VED (-) what exactely (---)   
P8 [v]  e::h (--) s: the good eh=eh (-) what you  
  
[185] 
  
 .. 427 [17:04.6] 
P8 [v] wanna to me to ex=to EXPLAI:N it it´s (-)  i think it´s a ha:rd thing when you  
  
[186] 
  
 .. 428 [17:06.9] 429 [17:08.2] 
INT2 [v]  of course ja  
P8 [v] explain in words (what you) learn it (-) e:h but e:::h why i what i learn it it´s (--) 
  
[187] 
  
 430 [17:12.2] 431 [17:14.6] 
P8 [v] as as (you) said it´s forty percent and it´s the MOST words (.) i use it EVERY DAY 
  
[188] 
  
 432 [17:17.5] 433 [17:19.0] 434 [17:20.6] 435 [17:22.6] 
INT2 [v] ah (.) okay (--)  okay: good (.) e:::h HOW  
P8 [v]  it´s the most words i use it   
  
[189] 
  
 .. 
INT2 [v] ENTHUSIASTIC were you about the SPEAKING training from may to july: (-) 
  
[190] 
  
 436 [17:27.5] 437 [17:33.5] 
INT2 [v] e:h your motiva:tion (.) was it increasing (-) decreasing (-) or STEADY for the  
  
[191] 
  
 .. 438 [17:34.9] 439 [17:35.7] 
INT2 [v] speaking training (.)  especially  
P8 [v]  no it it was GOO:D for me it´s  like in the MIDDLE it´s  
  
[192] 
  
 .. 440 [17:39.2] 441 [17:43.2] 
P8 [v] not going on (.) but SOMETI:MES when i came i i came here and e:h (-) i wa:s like  
  
[193] 
  
 .. 442 [17:45.2] 443 [17:47.8] 
P8 [v] e:h (-) i came from home st=style but when i came here (.)  i:: like i feel it´s GOO:D  
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[194] 
  
 .. 444 [17:50.7] 445 [17:53.5] 
P8 [v] and i should (.) be interesting e:h to e::h with this classes and i should came (-) 
  
[195] 
  
 446 [17:55.8] 447 [17:57.6] 448 

[17:59.7] 
 

INT2 [v]   hm=hm  
P8 [v] cause i ABSE:NT one ti::me (-) because i was in the another (  ) city:  a:nd  
  
[196] 
  
 .. 450 [18:02.1] 
P8 [v] eh i think this is eh a BAD point in me: but e:h when i came to your classes agai:n  
  
[197] 
  
 451 [18:06.0] 452 

[18:08.2] 
453 [18:08.6] 

INT2 [v]  hm=hm  
P8 [v] i (said) it´s helpful and good thing  to learn eh EXTR=to lear=e:h to EXTRA 
  
[198] 
  
 .. 454 [18:12.1] 455 [18:15.4] 456 [18:16.0] 
INT2 [v]  so it´s only may be hard just on SATURDAY (.) the ti:me  
P8 [v]  learn (-)  JA  it´s hard  
  
[199] 
  
 .. 457 [18:17.3] 458 

[18:18.4] 
459 [18:19.1] 460 [18:19.8] 461 

[18:21.2] 
 

INT2 [v]  to come  hm=hm of  course  yes (-) okay (.) THEN 
P8 [v] something but you should e:h TRY:  make a lot of (  try  )   
  
[200] 
  
 .. 463 [18:23.4] 464 [18:24.8]  
INT2 [v]  you got a LIST here e:hm:: (.) with A:LL our nine cla:sses and their contents  
P8 [v]  okay  j:a 
  
[201] 
  
 .. 466 [18:28.5] 467 [18:31.3] 
INT2 [v]  ehm: please go through the list agai:n (.) what was (.) MOST interesting to you (.) 
P8 [v]    
  
[202] 
  
 468 

[18:34.2] 
469 
[18:34.5] 

470 [18:34.9] 471 [18:35.7] 

INT2 [v]  MOST  interesting  
P8 [v] okay  i i hea:r about SOMETHING but i didn´t came to this CLASS 
  
[203] 
  
 472 [18:38.7] 473 [18:39.9] 474 [18:40.7] 475 

[18:42.6] 
476 [18:42.9] 

INT2 [v]  A:H which one  ja  
P8 [v] that´s the class i MISSED it  e:h it´s the second cla:ss  it´s  
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[204] 
  
 .. 477 [18:45.5] 478 [18:46.2] 
INT2 [v]  hm=hm okay  
P8 [v] WAS with the ich WILL music  and this is i i HEAR it and it wa:s  
  
[205] 
  
 479 [18:49.0] 480 [18:50.8] 481 

[18:53.2] 
482 [18:53.7] 

INT2 [v]   hm=hm  
P8 [v] it´s good music (.) and eins zwei polizei: that´s a good thing  until NO:W the  
INT2 [nv] ((lacht))    
  
[206] 
  
 .. 483 [18:56.1] 484 [19:00.6] 
P8 [v] music it´s inside my head and i try (-) when i meet a lot of NE:W people i: they  
  
[207] 
  
 .. 485 [19:03.7] 
P8 [v] lea:rn to eh GERMAN language i said to them you should (.) hear eins zwei polizei  
  
[208] 
  
 .. 486 [19:06.7] 
P8 [v] because it´s make you (-) e:h learn some words with the (            ) it´s a GOOD  
  
[209] 
  
 .. 487 [19:11.0] 488 [19:11.7] 489 [19:15.0] 
INT2 [v]  hm=hm (-)  and from the other which you  
P8 [v] thing  and eh this s i missed it and e::h  
  
[210] 
  
 .. 490 [19:16.8] 491 [19:18.3] 492 [19:22.0] 
INT2 [v] atte:nded may be  which you  
P8 [v]  j:a (.) from the other it´s the class with the peter fox music e:h  
  
[211] 
  
 .. 493 [19:24.1] 494 [19:25.8] 495 [19:26.8] 
INT2 [v] gave also a PRESENTATION then (       )   
P8 [v]  ja a PRESENTATION ja=ja it´s at (-)  it was the  
  
[212] 
  
 .. 496 

[19:30.1] 
497 [19:30.6] 498 [19:31.2] 499 [19:33.7] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm (--) okay (-) good (.) a:nd e:hm  
P8 [v] most e::h good eh class  for me (.)   
  
[213] 
  
 .. 500 [19:38.3] 
INT2 [v] were there any issues that you DISLIKED again: (-) anything which you: didn´t  
  
[214] 
  
 .. 501 [19:41.0] 502 

[19:42.7] 
503 [19:43.0] 504 

[19:44.4] 
505 [19:44.8] 

INT2 [v] like (--)  hm=hm  hm=hm  
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P8 [v]  of i DIDN`T like no it´s alle all of it i LIKE it  and e:h there is no 
  
[215] 
  
 .. 506 [19:47.4] 
INT2 [v]  a:nd (.) may be any recommendations you would like to  
P8 [v]  anything i didn´t like (-)  
  
[216] 
  
 .. 507 [19:51.2] 508 [19:55.6] 
INT2 [v] add (-) eh anything else (-) any good IDEA: which you have (-) which (.) could be:  
  
[217] 
  
 .. 509 [19:58.3] 
INT2 [v] also inside such a class  
P8 [v]  no: it´s (.) that´s EVERYTHING for me it´s i i don´t have  
  
[218] 
  
 .. 510 

[20:02.6] 
511 [20:03.2] 512 [20:04.3] 

INT2 [v]  hm=hm  okay: (.) good then we come now to me phd 
P8 [v] anything (-)  e:h (    ) from it to this  
  
[219] 
  
 .. 513 

[20:08.5] 
514 [20:09.4] 

INT2 [v]  STUDY finally  ehm in my study i am explo:ring the differences between  
P8 [v]  okay:  
  
[220] 
  
 .. 515 [20:14.3] 516 

[20:15.7] 
517 [20:16.3] 518 [20:17.5] 519 [20:18.0] 

INT2 [v] the USE (-) or non use of music  in SPEAKING training for german as a  
P8 [v]   j:a (.)  ja  
  
[221] 
  
 .. 520 

[20:19.4] 
521 [20:19.9] 522 [20:21.9] 

INT2 [v] foreign language (.)  my question to you NO:W (-) should MUSIC in your  
P8 [v]  ja (.)   
  
[222] 
  
 .. 523 

[20:28.2] 
524 [20:28.8] 

INT2 [v] opinion be used in the CLA:SS of german as a foreign language (.) plea:se explain 
P8 [v]  JA  
  
[223] 
  
 525 [20:29.6] 526 [20:31.6] 527 [20:35.4] 
P8 [v] ja it u:se and e:h (-) it make me like e:h when i HEAR the music you: put i eh which 
  
[224] 
  
 .. 528 

[20:37.4] 
529 [20:37.8] 530 [20:39.8] 

INT2 [v]  hm=hm   
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P8 [v]  you put it  when you put it e::h (-) like (.) make me to try to: eh hear e:h 
  
[225] 
  
 531 [20:43.1] 532 [20:44.8] 533 [20:48.1] 
P8 [v] ANOTHER music (-) and it´s like it´s und eh to::: to try to TRANSLATE the words 
  
[226] 
  
 534 [20:50.1] 535 [20:53.3] 
P8 [v] of your eh of of your musics (--) to LEA:RN it and to know what the MEA:NING  
  
[227] 
  
 .. 536 [20:56.3] 537 [20:57.1] 538 [20:59.3] 
INT2 [v]  hm=hm (-)   
P8 [v] of this words  it´s a GOOD thing when you hear music because the music  
  
[228] 
  
 .. 539 [21:01.3] 540 [21:02.4] 541 [21:03.7] 
P8 [v] it´s: not a bo:ring thing it´s not like BOOK you should rea:d it (.) so music when you 
  
[229] 
  
 .. 542 [21:05.9] 543 [21:09.3] 
P8 [v]  HEA:R like (-) to be it´s like more FUN (.) than e:h (--) e:h reading books or  
  
[230] 
  
 .. 544 [21:11.9] 545 [21:14.0]  
INT2 [v]  hm=hm (.) and it´s also USEFUL (.) do you think okay  
P8 [v] reading text (.)  JA it was useful to me (-)  
  
[231] 
  
 .. 547 [21:19.0] 
INT2 [v] (.)good then we come to the next question (-) SINGING impro:ves speaking skills ( 
  
[232] 
  
 .. 548 [21:22.3] 549 [21:25.0] 550 [21:25.8] 551 [21:26.7] 
INT2 [v] -) what is your (.) opinion to this (--) SINGING impro:ves (.) SPEAKING skills (--) 
P8 [v]    ja  
  
[233] 
  
 552 [21:28.7] 553 [21:30.7] 554 [21:34.0] 555 [21:35.8] 
P8 [v] ja it´s: e::h eh my opinion about tha:t it´s e:h (--) eh this is (--) it´s impo:rtant (.)  
  
[234] 
  
 .. 556 [21:38.0] 557 

[21:39.3] 
558 [21:39.7] 559 [21:41.9] 

INT2 [v]   hm=hm   
P8 [v] when you see: when you HEAR music   and you KNO:W what e:::h  written  
  
[235] 
  
 .. 560 [21:44.4] 561 [21:46.6] 
INT2 [v]   hm=hm 
P8 [v] in THIS music or what´s say it (.) what the singer say in THIS music (.)  
  
[236] 
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 562 [21:47.0] 563 [21:48.8] 564 [21:50.9] 565 [21:53.7] 
P8 [v] eh it´s explai:n to YOU: (.) you:: NOW you can (-) e:h HEA:R (--) e::h (-) he he  
  
[237] 
  
 .. 566 [21:56.7] 567 [21:58.8] 
INT2 [v]  BUT e:h okay (--) 
P8 [v] LEARN and i learn a LOT of things like (-) you hear e:h words FAST (.)  
  
[238] 
  
 568 [21:59.8] 569 [22:01.4] 570 [22:02.3] 571 [22:04.0] 
INT2 [v]  hm:  hm=hm  ja 
P8 [v] e:h this is ONE of the good things when you:: eh list=eh HEAR music  for (  ) 
  
[239] 
  
 572 [22:04.6] 573 [22:05.5] 574 [22:06.7] 
INT2 [v] just to HEA:R mu sic hm okay  
P8 [v]  JA     e::h to: make you to learn how to:: listen fast and (.) 
  
[240] 
  
 575 [22:11.0] 576 [22:12.7] 577 [22:16.1] 
INT2 [v]     
P8 [v] to try to SPEAK fast (.) and make you to learn a news WO:RDS (-) and to try to  
  
[241] 
  
 .. 578 [22:19.2] 579 [22:20.2] 
INT2 [v]  okay a:nd 
P8 [v] make you (.) in=the=moo:d (-) to make you: (-)  like INTERESTING about it (-) 
  
[242] 
  
 580 [22:21.9] 581 [22:24.4] 
INT2 [v] okay (.) a:nd your EXPERIENCE you have no:w had all the SPEAKING course  
  
[243] 
  
 .. 582 

[22:28.0] 
583 [22:28.4] 

INT2 [v] now with music  ehm: (-) can you appro:ve it with your experience that  
P8 [v]  ja  
  
[244] 
  
 .. 584 [22:36.5] 
INT2 [v] singing IMPRO:VES speaking skills for YOURSELF (-)  
P8 [v]  JA it´s: (.) e:h for myself  
  
[245] 
  
 .. 585 [22:41.0] 
P8 [v] this eh for m for my OPINION (.) it WAS helpful and it´s: eh IMPO:RTANT thing  
  
[246] 
  
 586 

[22:44.8] 
587 [22:45.2] 588 [22:49.8] 

INT2 [v] hm=hm   
P8 [v]  e:h to:: take your skills (.) to SHOW it to people (.) e:h when you hear (.)  
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[247] 
  
 .. 589 [22:51.5] 590 [22:52.3] 591 [22:55.5] 
INT2 [v]  hm=hm (-)   
P8 [v] music  e::h because the music make you like (-) eh EXPLAI:N you it it (.) 
  
[248] 
  
 592 [22:57.8] 593 [22:59.8] 594 [23:03.4] 
P8 [v] EXPLAIN to you: eh (-) HOW (.) eh how many words you learn it befo:re a:nd eh  
  
[249] 
  
 .. 595 [23:06.0] 596 [23:07.1] 597 [23:07.9] 
INT2 [v]   hm=hm  
P8 [v] did you do you CA:N (-) SPEAK like this  with like SO:NGS with people or not (-) 
  
[250] 
  
 598 [23:10.3] 599 [23:10.7] 600 [23:13.5] 
INT2 [v] hm=hm (.)   
P8 [v]  it´s you should make eh you should TRY: about it (-) when you hear  
  
[251] 
  
 .. 601 [23:16.1] 602 [23:19.0] 
INT2 [v]   hm=hm (-) 
P8 [v] music FA:ST you should try: to  like e:h SING it with the e:h singer (.)  
  
[252] 
  
 603 [23:19.8] 604 [23:21.4] 605 [23:23.9] 
INT2 [v]  hm=hm und e:h did you FEE:L (-) that eh the  
P8 [v] e:h he when he sing it fast (.)   
  
[253] 
  
 .. 606 [23:26.6] 607 [23:27.5] 
INT2 [v] SINGING (.) which you tried (.)  WITH THE TEXT that it improved also you:r  
P8 [v]  JA (    ) 
  
[254] 
  
 .. 608 [23:31.3] 609 [23:34.6] 
INT2 [v] SPEAKING (--) in the e:h usual time during the day: (-) did you feel there is any  
P8 [v]    
  
[255] 
  
 .. 610 [23:36.4] 611 [23:38.9] 612 [23:40.4] 613 [23:42.0] 
INT2 [v] EFFECT  on that o:r    
P8 [v]  i TRY it i try it one one TI:ME but i was ANGRY (          )  ja i was angry  
INT2 [nv]    ((lacht))  
P8 [nv]    ((lacht))  
  
[256] 
  
 .. 614 [23:44.0] 615 

[23:47.4] 
616 [23:47.9] 

INT2 [v]   yes  
P8 [v] from another guy: and i SAY: the word in GERMANY F:A:ST and i am  
  
[257] 
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 .. 617 [23:49.5] 618 [23:51.7] 
P8 [v] interesting ABOU:T that and e:h i don´t feel about my make it i said oh my GO::D  
P8 [nv]   ((lacht)) 
  
[258] 
  
 619 [23:53.2] 620 

[23:55.8] 
621 [23:56.2] 

INT2 [v]  okay  
P8 [v] i make it for the FIRST time outside the class  (-) we make it in the class but  
INT2 [nv] ((lacht))   
  
[259] 
  
 .. 622 

[23:58.2] 
623 [23:58.5] 624 [24:00.8] 

INT2 [v]  yes   
P8 [v] outside the class when i (knew it) eh the WORDS (.) caming FAST and your mind  
  
[260] 
  
 .. 625 

[24:03.2] 
626 [24:03.6] 627 [24:07.0] 

INT2 [v]  yes  hm=hm (-) 
P8 [v] thinking FAST  then: (.) you did FEE:L how did this (.) came out  
  
[261] 
  
 628 [24:07.9] 629 [24:11.3] 
INT2 [v]  what did you say 
P8 [v] and this was my FIRST time cause i was angry from (one there)  
  
[262] 
  
 630 [24:12.0] 631 [24:14.7] 632 [24:16.5] 633 [24:19.4] 
INT2 [v]  okay good we let that okay (.) the:n (.) the LA:ST question (-) eh if you are  
INT2 [nv] ((lacht)) ((lacht))   
P8 [nv] ((lacht)) ((lacht))   
  
[263] 
  
 .. 634 [24:25.3] 
INT2 [v] to take another speaking training (-) which one would you choose next (-) WITH or 
  
[264] 
  
 .. 635 [24:26.9] 636 [24:29.3] 
INT2 [v]  WITHOUT music (-) so: if you could choo:se (.) and there would be:  the speaking  
  
[265] 
  
 .. 637 [24:31.0] 638 [24:32.4] 639 [24:34.4] 
INT2 [v] training (.) and there is ONE with music the other WITHOUT music (-) which one  
  
[266] 
  
 .. 640 [24:36.9] 641 [24:37.8] 
INT2 [v] would you choose for the german language for yourself  
P8 [v]  no i am i am SURE ONE HUNDRED  
P8 [nv]  ((flüstert))  
  
[267] 
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 .. 642 [24:39.3] 643 [24:40.9] 
P8 [v] PERCENT i should LEARN it with music (.) because WITH music you can learn  
  
[268] 
  
 .. 644 [24:43.6] 645 [24:44.6] 646 [24:45.6] 647 [24:48.8] 
INT2 [v]  hm=hm (-) hm=hm  hm=hm 
P8 [v] everything (-)  so music it´s e::h may eh a part a MAIN part (.) from  
  
[269] 
  
 .. 648 [24:51.1] 
INT2 [v]   
P8 [v] learning it´s (.) eh they SHOULD in  (.) EVERY school every institute make the  
  
[270] 
  
 .. 649 [24:56.2] 650 [24:57.1] 651 [24:59.1] 
INT2 [v]  hm=hm (-)  okay (.) eh::m (.) 
P8 [v] music part of the study    they SHOULD make this  
  
[271] 
  
 652 [25:01.1] 653 

[25:06.3] 
654 [25:06.7]  

INT2 [v] a:nd e:hm (.) how often (.) should it be (1.5) how should it be organized (.)  
P8 [v]  e:h  like  
  
[272] 
  
 .. 656 

[25:09.7] 
657 [25:10.2] 658 [25:11.3] 659 [25:14.3] 

INT2 [v]  hm=hm  should it be in the: (.) ehm::: ts (-)  
P8 [v] MOSTLY (--)  they most e:h   
  
[273] 
  
 .. 660 [25:19.7] 
INT2 [v] OBLIGATORY cla:ss o::r e:h there is an EXTRA class like we did it  what do you  
  
[274] 
  
 .. 661 [25:21.8] 662 [25:24.9] 
INT2 [v] think is the best (--)   
P8 [v]  no he they should make it with the:: (-)  e:h with the MAIN  
  
[275] 
  
 .. 663 [25:28.4] 664 [25:30.4] 665 [25:31.0] 
INT2 [v]   hm=hm (.)  
P8 [v] cla:sses and (.) EXTRA  it will be BETTER (.) too (.)  a:nd when you take 
  
[276] 
  
 .. 666 [25:34.5] 667 

[25:35.8] 
668 [25:36.3] 

INT2 [v]   hm=hm  
P8 [v]  extra EVERY time you take extra: (-)  like ONE a wee:k   it´s OTHER thing 
  
[277] 
  
 .. 669 

[25:38.9] 
670 [25:39.4] 671 [25:41.3] 
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INT2 [v]  hm=hm   
P8 [v]  (.) and ADD a lot of things in you   and to try to::: like (.)  to be: outside  
  
[278] 
  
 .. 672 [25:43.0] 673 [25:46.0] 
INT2 [v]   hm=hm 
P8 [v] class (.) we SHOULD make it with the classes the MAIN classes every day   
  
[279] 
  
 674 [25:46.4] 675 [25:49.6] 
P8 [v] but when you take EXTRA you you don´t feel bo:ring because every day we came  
  
[280] 
  
 .. 676 

[25:52.0] 
677 [25:52.4] 678 

[25:53.8] 
679 [25:54.1] 

INT2 [v]  ja  hm  
P8 [v] to the main classes  and to try with BOOKS  and the music it´s will  
  
[281] 
  
 .. 680 

[25:56.1] 
681 [25:56.7] 682 [25:58.4] 

INT2 [v]  hm   
P8 [v] be part but (.) sometimes you (would) be BO:RING from this so: e:h music  
  
[282] 
  
 .. 683 

[26:01.9] 
684 [26:02.7] 

INT2 [v]  A::H  okay 
P8 [v] because it was with the BOOKS (.)  but when we take it extra WITHOUT  
  
[283] 
  
 .. 685 [26:05.1] 686 [26:08.0] 687 [26:08.8] 
INT2 [v]  aha hm=hm (.)  
P8 [v] books (.) like one at eh like eh every wee:k  it´s will be GOO:D and it´s:  
  
[284] 
  
 .. 688 [26:12.9] 689 [26:14.2] 690 [26:15.2] 
INT2 [v]   hm=hm (-)  
P8 [v] will be a good ADD in you (-) because you will COME here   e:h you feel 
  
[285] 
  
 .. 691 [26:19.8] 
P8 [v]  FREE: you don´t you should eh you sh=e:h you should no not e:h (-) e:h taking  
  
[286] 
  
 .. 692 [26:23.5] 693 [26:24.4*] 
INT2 [v]  hm 
P8 [v] your book WITH you:  and you should   JUST CAME and HEAR music and to try  
  
[287] 
  
 .. 694 [26:28.7] 695 [26:29.3] 696 [26:30.3] 
INT2 [v]  hm=hm (.)   
P8 [v] to learn the new=the NEW things   and NEW wo:rds and new eh new  
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[288] 
  
 .. 697 [26:32.6] 698 [26:34.6] 699 [26:36.2] 
INT2 [v]    hm=hm 
P8 [v] tr=eh new e:h WAY  to SPEAK with people (.) FAST SLO:W MIDDLE like 
  
[289] 
  
 700 [26:36.8] 701 [26:37.5] 702 [26:39.7] 703 [26:41.9] 
INT2 [v]  hm=hm (--) good (--)   
P8 [v] it´s a good thing (.)  i think it´s: with the two part (.) e:h two  
  
[290] 
  
 .. 704 [26:42.8] 705 [26:43.7] 706 [26:44.2] 707 [26:46.8] 
INT2 [v]  two ways hm=hm (.) okay (--) good okay (.) THEN: from my side this is  
P8 [v] WAY:S (.) to learn ja   
  
[291] 
  
 .. 708 [26:49.5] 709 [26:51.6] 
INT2 [v] all (-) did we forget something important (.) any other thing (.) which you would  
  
[292] 
  
 .. 710 [26:54.8] 711 [26:56.8] 
INT2 [v] like to add (.)   
P8 [v]  e:h (.) EVERYTHING i say it and everything i WILL eh say it agai::n 
  
[293] 
  
 .. 712 [27:00.0] 713 [27:01.9] 714 [27:04.0] 
P8 [v]  (.) e::h i am thankful FOR YOU: because you add a lot of things in me:  and you  
  
[294] 
  
 .. 715 [27:06.6] 
P8 [v] make my life like (.) better than BEFO:RE  and make my e:h LANGUAGE better  
  
[295] 
  
 .. 716 [27:09.3] 717 [27:10.9] 
P8 [v] than befo:re you add a lot of things like (-) add in SPEAKING und and in the liking  
  
[296] 
  
 .. 718 [27:15.5] 719 [27:18.5] 
P8 [v] eh to listen to (.) another MU:SIC (.) and to::: (-) try to speak like e:h fast or slow  
  
[297] 
  
 .. 720 [27:23.2] 721 [27:24.6] 722 [27:25.4] 
INT2 [v]  thank you very very much okay then we FINISH 
P8 [v] with another guys (-)  ja you are welcome  
  
[298] 
  
 .. 
INT2 [v]  the interview 
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P9: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 684) 
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:03.5] 2 [00:05.5] 3 [00:06.7] 4 [00:07.2] 
INT2 [v] (2.0) okay:  good to SEE you how are YOU today  okay?  
P9 [v]   i´m: okay (-)  okay (     ) 
  
[2] 
  
 5 [00:08.1] 6 [00:09.3] 7 [00:10.3] 8 [00:12.5] 9 [00:13.3] 
INT2 [v] hm=hm okay good okay  oh oh  
P9 [v]  well i slept  e::h like (.) TWELVE hours  it was a LO::NG 
INT2 [nv]    ((lacht))  
P9 [nv]   ((lacht))   
  
[3] 
  
 .. 10 [00:14.8] 11 [00:16.1] 12 [00:17.0] 13 [00:18.4] 14 [00:20.0] 
INT2 [v]  it´s good for you or  okay (.) good (.) ehm:: (.) do you  
P9 [v]  sleep (-)  oh a LITTLE bit    
INT2 [nv]    ((lacht))   
P9 [nv]    ((lacht))   
  
[4] 
  
 .. 15 [00:23.2] 16 [00:24.6] 17 [00:26.3] 
INT2 [v] ENJOY: your studies here in germany (--)   hm=hm (.) okay ehm: what 
P9 [v]  j:a very much   
  
[5] 
  
 .. 18 [00:30.6] 19 [00:32.5] 
INT2 [v]  make you DECI:DE to STUDY in germany (--)   
P9 [v]  e:h well (-) when: our scholarship  
  
[6] 
  
 .. 20 [00:36.8] 21 [00:37.4] 
INT2 [v]  hm=hm  
P9 [v] there were (.) eh i WANTED to study medicine  so in the scholarship (--) 
  
[7] 
  
 22 [00:39.4] 23 [00:43.2] 
P9 [v] e:h when i s=picked medicine (.) there we:re like (-) ALWAYS (-) in my mind  
  
[8] 
  
 .. 24 [00:45.9] 25 [00:46.4] 26 [00:49.0]  
INT2 [v]  hm=hm    
P9 [v] CANADA (.)  but e::h (-) in the (-) CHOICES there were NOT canada there  
  
[9] 
  
 .. 28 [00:55.7] 29 [00:59.0] 
P9 [v] were germany: (-) e::h (---) holland (--) poland und eh (-) what else (-) CZECH (-) 
  
[10] 
  
 30 [01:00.2] 31 [01:01.3] 32 [01:04.6] 
INT2 [v] okay   
P9 [v] and that´s (-) so:: i DIDN´T want to do eh i didn´t KNOW what to do so i asked  
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[11] 
  
 .. 33 [01:06.7] 34 [01:07.1] 35 [01:08.1] 36 [01:08.9] 
INT2 [v]  hm=hm  hm  
P9 [v] some doctors in my country and they said german is the BEST  since (   ) ja it has the  
  
[12] 
  
 .. 37 [01:10.5] 38 [01:14.0] 39 [01:14.5] 
INT2 [v]   hm=hm  
P9 [v] (-)  the BEST eh medicine university which is charité   in europa so i picked  
  
[13] 
  
 .. 40 [01:16.7] 41 [01:17.9] 
INT2 [v]  okay (.) good (.)  and did you have any previous KNOWLEDGE about  
P9 [v] it up (-)   
  
[14] 
  
 .. 42 [01:21.2] 43 [01:23.8] 44 [01:24.2] 45 [01:25.1] 
INT2 [v] germany   hm=hm  okay (--) 
P9 [v]  n:o: not at all i never thought about it (.)  that i could (-)  (   ) 
INT2 [nv]   ((lacht))   
P9 [nv]  ((lacht))    
  
[15] 
  
 46 [01:26.4] 47 [01:27.1] 48 [01:28.4] 
INT2 [v]  and your FAMILY (-)  
P9 [v] go THERE (.)  ehm: my family? no they didn´t know anything 
  
[16] 
  
 .. 49 [01:31.5] 50 [01:32.2] 51 [01:34.2] 52 [01:35.6] 
INT2 [v]  hm=hm so it was COMPLETELY ne:w for you okay (-) good ( 
P9 [v]  about  germany (.)  NEW for me ja (.)  
  
[17] 
  
 .. 53 [01:38.2] 54 [01:42.0] 
INT2 [v] -) ehm: (.) what were your EXPECTATIONS (.) of germany: (-)  
P9 [v]   well BEFORE i  
  
[18] 
  
 .. 55 [01:46.8] 
P9 [v] arrived i was a little bit SCA:RED because some people said there (.)   there are  
  
[19] 
  
 .. 56 [01:48.4] 57 [01:49.0] 
INT2 [v]  hm=hm  
P9 [v] some people RACIST (.)  and (.) e:h i was like okay:: but i can (.) DEAL  
  
[20] 
  
 .. 58 [01:53.5] 59 [01:54.3] 60 [01:57.2] 61 [01:58.2] 
INT2 [v]  hm=hm (-)   hm=hm  
P9 [v] with it  e:h but (-) when i first arrived it was like (-) REA:L gold  
P9 [nv]    ((lacht))  
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[21] 
  
 .. 62 [01:59.0] 
INT2 [v] (.)  
P9 [v]  e::h but wh e:h the (.) ((Name von Betreuerin)) and ((Name vom Koordinator))  
  
[22] 
  
 .. 63 [02:03.1] 64 [02:04.6] 65 [02:05.3] 66 [02:08.1] 67 [02:08.5] 
INT2 [v]   hm=hm  okay  
P9 [v] (.) REALLY helped us: (.) e:h so:: (-) helped us a LOT (-)  it was GOOD  
  
[23] 
  
 .. 68 [02:11.0] 69 [02:12.4] 70 [02:14.2] 
INT2 [v]   now you feel okay: (-) hm=hm (.) eh so:: (-) 
P9 [v] i:: (.) (       ) (-) okay right (.) NOW   
  
[24] 
  
 71 [02:16.6] 72 [02:19.5] 
INT2 [v] eh:m can you EXPLAIN again e:hm (-) what were the MOST impo:rtant personal  
  
[25] 
  
 .. 73 [02:25.8] 
INT2 [v] (.) and cultural CHANGES for you (-) when you CA:ME from saudi arabia to  
  
[26] 
  
 .. 74 [02:28.7] 75 [02:29.2] 76 [02:31.1] 
INT2 [v] germany:  at the BEGINNING in ma:rch (-) what were the MOST important  
P9 [v]  ja (.)   
  
[27] 
  
 .. 77 [02:36.1] 78 [02:36.7] 79 [02:38.7] 
INT2 [v] changes (.) personal or cultural for you   
P9 [v]  aha e:h well (--) CULTURAL (-) w e:h ALL my  
  
[28] 
  
 .. 80 [02:44.3] 81 [02:45.4] 82 [02:45.8] 
INT2 [v]   hm=hm  
P9 [v] LIFE (.) since i start eh i like SEVEN years old  a:nd (-) i NEVER thaught it  
  
[29] 
  
 .. 83 [02:48.2] 84 [02:49.7] 85 [02:50.6] 
INT2 [v]   hm=hm  
P9 [v] with BOYS like SEPARATE schools in saudi arabia so: this is the first TI:ME i  
  
[30] 
  
 .. 86 [02:52.7] 87 [02:53.2] 88 [02:54.0] 89 [02:54.8] 
INT2 [v]  o:h  hm=hm (-)  
P9 [v] STUDY with with  BOYS eh  SEE them ACTUALLY how they interact  
  
[31] 
  
 .. 90 [02:58.2] 91 [02:59.9] 92 [03:00.5] 
INT2 [v]  was it a GOOD experience for you  o:r  
P9 [v] with each other  J:A:  a little bit 
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P9 [nv]   ((mit hoher Stimme))  
  
[32] 
  
 93 [03:01.2] 94 [03:03.3] 95 [03:04.4] 96 [03:05.4] 
INT2 [v]  hm hm=hm  
P9 [v] sometimes they say something (-) o (.) kay::?  ja okay there is GIRLS in  
INT2 [nv]   ((lacht))  
P9 [nv]   ((lacht))  
  
[33] 
  
 .. 97 [03:07.4] 98 [03:08.7] 99 [03:09.2] 100 [03:12.1] 101 [03:13.9] 
INT2 [v]   hm=hm    
P9 [v] he:re PLEA:SE  but (.) they are really good ehm: (-) and e:h also (-) inside  
INT2 [nv]  ((lacht))     
P9 [nv]  ((lacht))     
  
[34] 
  
 .. 102 [03:17.6] 
P9 [v] ARABIA i WASN´T i COULDN´T like e:h (--) GO whereEVER i want (.)  
  
[35] 
  
 .. 103 [03:20.1] 104 [03:20.6] 
INT2 [v]  hm=hm (.)  
P9 [v] whenEVER i want  i: HAVE to (.) have my (.) brothers or father with me  
  
[36] 
  
 .. 105 [03:25.7] 106 [03:29.3] 107 [03:29.9] 
INT2 [v]   hm=hm (.)  
P9 [v] (--) and i have to make (.) p=PREVIOUS (-) PLA:N (.) for now he:re i can  
P9 [nv]    ((lacht)) 
  
[37] 
  
 .. 108 [03:32.3] 
INT2 [v]  and what is WHEREEVER for you where do you like to go 
P9 [v] go whereever i want  
P9 [nv]   
  
[38] 
  
 109 [03:35.5] 110 [03:37.5] 
INT2 [v] (   )  
P9 [v] well sometimes (-) eh e::h (.) hm GO to restaurants go to have fun with my friends  
P9 [nv] ((mit hoher Stimme)) ((lacht)) 
  
[39] 
  
 111 [03:41.1] 112 

[03:42.0] 
113 [03:42.7] 

INT2 [v]  hm=hm  
P9 [v] go cinema (.) but (.) like in: saudi arabia i have to plan like BEFORE a WEE:K  
  
[40] 
  
 .. 114 [03:46.6] 115 

[03:48.7] 
116 [03:49.6] 

INT2 [v]   hm=hm  
P9 [v] that (-) okay my BROTHERS will come will my MOM allo:w  will my like this (.) 
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[41] 
  
 117 [03:50.3] 118 [03:51.2] 119 [03:52.1] 120 [03:54.3] 
INT2 [v] it´s a lo:ng way  then hm=hm  did you feel good with it  
P9 [v]  ja it´s a long way but NOW it´s EASY (--)  
  
[42] 
  
 .. 121 [03:56.8] 122 [03:57.5] 123 [03:59.5] 
INT2 [v] o:r e:h (.) feel comfortable with it  
P9 [v]   JA: i feel COMFORTABLE eh (.) i GUESS (-) I m: ja (-) 
  
[43] 
  
 124 [04:01.9] 125 [04:03.9] 126 [04:04.6] 
INT2 [v]  eh okay:  
P9 [v] here is REALLY having fun  but (.) the most like SADDEST thing like=eh 
INT2 [nv]  ((lacht))  
  
[44] 
  
 127 [04:07.7] 128 

[04:09.2] 
129 [04:09.8] 130 [04:10.8] 

INT2 [v]  hm=hm  on the same time ja 
P9 [v] i DON´T have my family with me  so i MISS them really  
  
[45] 
  
 .. 131 

[04:12.0] 
132 [04:12.4] 133 

[04:13.3] 
134 [04:14.0] 135 [04:15.6] 

INT2 [v]    hm=hm (-)  okay and e:hm (--) okay (.) and from march to july: did you  
P9 [v]  ja: (-)  (     )   
  
[46] 
  
 .. 136 [04:22.0] 
INT2 [v] feel any CHANGE for yourself (-)  like (.) because the life is (.) completely  
  
[47] 
  
 .. 137 [04:25.9] 138 

[04:26.4] 
139 [04:26.6] 140 [04:28.5] 

INT2 [v] DIFFERENT here (.) did you feel  your self there is a change  
P9 [v]  we:ll  i FEEL i can be (-)  
  
[48] 
  
 .. 141 [04:29.9] 142 

[04:30.6] 
143 [04:31.3] 144 [04:33.2] 

INT2 [v]  independently: hm=hm  hm=hm 
P9 [v] indepen=independent?  JA  ja i can do my OWN thi:ngs i can  
  
[49] 
  
 .. 145 [04:33.9] 146 [04:35.3] 147 [04:35.9] 
INT2 [v]   hm=hm (.)  
P9 [v] clean my OWN roo:m i can  (     ) i can do (.) WITHOUT any help (.)  
  
[50] 
  
 148 

[04:38.4] 
149 
[04:39.2] 

150 [04:39.9] 151 [04:40.9] 152 [04:41.7] 153 [04:43.7] 

INT2 [v] hm=hm hm=hm  hm=hm (-) and on EDUCATIONAL level was  
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P9 [v] like  it is goo:d for me    
  
[51] 
  
 .. 154 [04:46.8] 
INT2 [v] there a DIFFERENCE for you (.) o:r a CHANGE (-)  
P9 [v]  educa=JA: of course (-) eh (-) 
  
[52] 
  
 155 [04:50.2] 156 [04:54.4] 157 [04:57.6] 
P9 [v] the teaching here is better li=e:h (1.5) well: (.) how can i explain it (---) since it is a  
  
[53] 
  
 .. 158 

[05:02.3] 
159 [05:02.7] 

INT2 [v]  hm=hm  
P9 [v] littl:e (.) eh (.) a GROUP of STUDENTS  the (.) the teacher can focus on us 
  
[54] 
  
 160 [05:04.8] 161 

[05:06.0] 
162 
[05:06.5] 

163 [05:06.7] 

INT2 [v] ah because it´s a small  group hm=hm  
P9 [v] (   ) JA  but in saudi arabia it was like FORTY (.)  (   
  
[55] 
  
 .. 164 [05:09.7] 165 [05:11.2] 166 [05:13.2] 
INT2 [v]  in one class? hm=hm  
P9 [v] ) so it´s HARD (-) ja  it was hard (--) a:nd other things like we can GO OU:T and do: 
  
[56] 
  
 .. 167 [05:18.6] 168 [05:21.3] 169 

[05:22.2] 
170 [05:22.7] 

INT2 [v]   hm=hm okay and eh  
P9 [v]  (.) eh (---) FIELD TRIP on: other things like that in saudi arabia (.) (  )  
  
[57] 
  
 .. 171 [05:26.7] 
INT2 [v] with the TEACHING is there also a difference e:h (-)  so the NUMBER of students  
  
[58] 
  
 .. 172 [05:30.4] 173 [05:32.7] 
INT2 [v] is a difference and e:h (.) the TEACHING or the TEACHER (.) HIMSELF or  
  
[59] 
  
 .. 174 [05:34.7] 175 [05:39.7] 
INT2 [v] herself (-)   
P9 [v]  well:: (--) JA the teacher HERE the teacher are VERY good (.)  other than 
  
[60] 
  
 .. 176 [05:43.6] 177 [05:45.2] 
P9 [v]  s=better than saudi arabia (---) from MY experience (-)  when: some STUDENTS (- 
  
[61] 
  
 .. 178 [05:50.0] 179 [05:53.7] 
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P9 [v] ) e::h (---) haha (    ) for example like he said eh (--) he he DOESN´T affends the (.)  
P9 [nv]   ((mit hoher Stimme)) 
  
[62] 
  
 .. 180 

[05:57.6] 
181 [05:58.0]  

INT2 [v]  yes   
P9 [v] teacher but he said his MI:ND  in saudi arabia eh he he: the teacher (-) take it 
P9 [nv]     
  
[63] 
  
 .. 183 

[06:02.4] 
184 [06:03.0] 185 [06:05.1] 

INT2 [v]  hm=hm   
P9 [v]  as an AFFENCE  but he:re they ACCEPT their mind  they ACCEPT thei:r  
  
[64] 
  
 .. 186 [06:06.9] 187 [06:07.7] 
INT2 [v]  hm=hm (-)  
P9 [v] OPINION (.)  so:: (.) it DOESN´T AFFECT the process of teaching 
  
[65] 
  
 188 

[06:11.1] 
189 [06:11.5] 190 [06:12.9] 

INT2 [v] hm=hm   
P9 [v]  but in saudi arabia like (-) sometimes they get their (-) certificate and you  
  
[66] 
  
 .. 191 [06:16.9] 192 [06:17.6] 193 

[06:19.9] 
194 [06:20.5] 195 [06:21.5] 

INT2 [v]  hm=hm  hm=hm  okay 
P9 [v] get some marks (-) MINUS and say WHY? he say (-) you are not goo:d (     )  
  
[67] 
  
 196 

[06:22.1] 
197 [06:22.5] 198 [06:25.2] 

INT2 [v]  okay (-) good (.) e:hm: (.) then: (.) eh did you speak german OUT of class  
P9 [v] that´s it   
  
[68] 
  
 .. 199 [06:31.3] 200 [06:33.3] 201 [06:34.8] 
INT2 [v] (.) for instance in your leisure time (-) from march to july: (.)  a:nd in (.)  
P9 [v]   JA: a lot (.)  
  
[69] 
  
 .. 202 [06:37.3] 
INT2 [v] WHICH situations (-)  
P9 [v]  well: i have some friends who are speaks german NOT  
  
[70] 
  
 .. 203 [06:41.9] 204 [06:42.4] 205 [06:44.7] 
INT2 [v]  okay   
P9 [v] german but speaks german so i have a  a TURKISH frie:nd a:nd (--) PHILIPPI:NISH 
  
[71] 
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 206 [06:45.7] 207 [06:46.7] 208 

[06:48.3] 
209 [06:48.7] 210 [06:51.5] 

INT2 [v] hm=hm  okay   
P9 [v] friends so i speak with them german (.)  a:nd e:h (.) (NOT) e:h (.) sometimes  
  
[72] 
  
 .. 211 [06:53.9] 
P9 [v] with ((Vorname von P7)) when we a:re (-) we don´t have anything to say we say it  
P9 [nv]  ((lacht)) 
  
[73] 
  
 .. 212 

[06:56.4] 
213 [06:56.9] 214 [06:57.8] 215 

[06:58.6] 
216 [06:59.0] 217 [07:00.4] 

INT2 [v]  okay (just) just FUN  and you TRY: wonderful (.) and  
P9 [v] in german  just having fun like it ja   
P9 [nv]        
  
[74] 
  
 .. 218 [07:03.2] 
INT2 [v] HOW would you personally EVALUATE (.)  your own PROGRESS in speaking  
  
[75] 
  
 .. 219 [07:07.4] 220 [07:10.1] 
INT2 [v] from march to july (--)   
P9 [v]  well: it´s VERY good (---) e:h (.) before two mon=eh (.) 
  
[76] 
  
 221 [07:12.4] 222 [07:14.4] 
P9 [v] before two months i guess (-) before ONE month i didn´t know which is good eh  
P9 [nv] ((spricht sehr leise))  
  
[77] 
  
 .. 223 [07:17.9] 224 [07:20.4] 225 [07:21.0]  
INT2 [v]   hm=hm (.)   
P9 [v] but but (.) i:: came to:: a family  which=they are arabic from (  ) but they  
  
[78] 
  
 .. 227 

[07:25.5] 
228 [07:25.8] 

INT2 [v]  okay  
P9 [v] have NEIGHBOURS which are GERMAN (.)  so when they ca:me and we  
  
[79] 
  
 .. 229 [07:28.6] 230 [07:30.6] 231 [07:31.2] 232 [07:32.6] 
INT2 [v]   it was also a  GERMAN family  
P9 [v] came to sit to each other  and eh german (--) neighbours   
  
[80] 
  
 .. 233 

[07:33.4] 
234 [07:34.1] 235 [07:35.0] 236 [07:35.4]  

INT2 [v]  okay  okay   
P9 [v] ARABIC but eh they speak GERMAN  they´ve been here for twenty years (.) so:  
  
[81] 
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 .. 238 [07:39.5] 239 [07:42.3] 
P9 [v] e:h they told me the neighbours told me that (-) FOUR months is go=eh four? ja  
  
[82] 
  
 .. 240 [07:43.6] 241 [07:45.0] 
P9 [v] four (-) four months is GOOD for you  like you can speak like THIS for four months 
  
[83] 
  
 242 

[07:47.1] 
243 [07:47.4] 244 

[07:48.2] 
245 [07:48.6] 

INT2 [v] hm=hm  hm=hm  
P9 [v]  it´s VERY good (.) so i was JOKING with them in GE:RMAN: and (-) 
  
[84] 
  
 246 

[07:51.3] 
247 [07:51.6] 248 [07:54.0] 249 [07:54.9] 

INT2 [v] oh  hm=hm okay it´s it´s also a  
P9 [v]  so i:: FELT really happy i guess my progress is goo:d (.)  
P9 [nv]   ((lacht))  
  
[85] 
  
 .. 250 [07:56.5] 251 [07:57.2] 252 [07:58.9] 253 [08:00.1] 
INT2 [v] good opportunity  of course ja wonderful good (.) ehm:: (.) and e:h did you: e:h make  
P9 [v]  ja    
  
[86] 
  
 .. 254 [08:03.2] 255 

[08:06.5] 
256 [08:07.0] 

INT2 [v] any other (.) COURSES speaking courses beside the charité (.) no (    ) 
P9 [v]    no 
  
[87] 
  
 257 [08:07.6] 258 [08:08.1] 259 

[08:09.3] 
260 [08:10.0] 261 [08:12.6] 262 [08:13.2] 

INT2 [v] (          )  hm=hm  okay  
P9 [v] but i am PLANNING to get one e:h after: (-) after my vaca:tion like after  
  
[88] 
  
 .. 263 [08:13.8] 264 [08:15.2] 265 [08:17.0]  
INT2 [v]  hm=hm  yes i do hm=hm  
P9 [v] SEPTEMBER (.) i get (--) e:h do you know hartnackschule (.) j:a i will  
  
[89] 
  
 .. 267 [08:21.1]  
INT2 [v]  okay so you want to CONCENTRATE really  
P9 [v] take a: (-) SPRECHEN (-) class  ja (-) 
  
[90] 
  
 .. 269 [08:23.8] 270 

[08:24.6] 
271 [08:25.2] 272 [08:28.1] 

INT2 [v]  FOCUS on that hm=hm okay (-) good (.) ehm:: then (-) at the END of APRIL you  
P9 [v]   ja   
  
[91] 
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 .. 273 

[08:34.7] 
274 [08:35.1]  

INT2 [v] got the offering of: an additional speaking training with me:   yes (.) e:h i  
P9 [v]  ja   
INT2 [nv]   ((lacht))  
  
[92] 
  
 .. 
INT2 [v] am interested in your EXPECTA:TIONS of THIS (.) SPEAKING training end of  
  
[93] 
  
 .. 276 [08:43.3] 277 

[08:45.5] 
278 [08:46.2] 279 [08:46.6]  

INT2 [v] april (---)  can you describe your expecta:tions before BEFORE  the speaking  
P9 [v]   before i  A:H  
  
[94] 
  
 .. 281 [08:48.0] 282 [08:48.7] 
INT2 [v] training  (what) (.) did you expect you did hear that i make a phd: speaking training:  
  
[95] 
  
 .. 283 [08:52.5] 284 [08:53.7] 285 [08:55.2] 286 [08:56.2] 
INT2 [v] (.) what did you EXPECT (                       )   
P9 [v]   i NEVER thought it was MUSIC  (                  ) 
INT2 [nv]    ((lacht))  
P9 [nv]    ((lacht))  
  
[96] 
  
 287 [08:57.2] 288 [09:01.2] 289 

[09:02.6] 
 

INT2 [v]   hm=hm  
P9 [v] it was i thought she will (-) TEACH us like (-)  JUST the ACCE::NT and and  
  
[97] 
  
 .. 291 

[09:07.0] 
292 [09:07.5] 

INT2 [v]  hm=hm  
P9 [v] how you: (-) accs=a course (.) like damdamda:m? (.) like THIS so: i never  
  
[98] 
  
 .. 293 [09:09.9] 294 [09:12.5] 
INT2 [v]   okay: 
P9 [v] thought it will be like (-) we (-) we are REA:LLY hearing MUSIC and I thought (.) 
  
[99] 
  
 295 [09:13.6] 296 [09:15.8] 297 [09:17.1] 298 [09:18.3] 
INT2 [v]   hm=hm (--)  
P9 [v] eh (.) when: the (.) (         ) (.) the previous cla:ss  THE one before the ten 
  
[100] 
  
 .. 299 [09:20.2] 300 

[09:21.5] 
301 [09:22.2] 302 [09:23.4] 

INT2 [v]   e:h yes  RIGHT 
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P9 [v]  hour (-) ten thirty i gue:ss? (.) was it from TEN to twelve (.) they told me they (.) 
  
[101] 
  
 303 [09:24.8] 304 [09:28.5] 
P9 [v] you will tea=eh you will learn (.) music (-) so i gue=thought JA (     ) it will be like  
  
[102] 
  
 .. 305 [09:32.4] 306 

[09:33.0] 
307 [09:33.5] 308 

[09:34.6] 
309 [09:35.0] 

INT2 [v]  classical  music  hm=hm  
P9 [v] BA:CH oder (--) e:h JA: i thought like THA:T bu:t when i heard (.) the  
  
[103] 
  
 .. 310 [09:36.4] 311 [09:38.1] 312 [09:38.6] 
INT2 [v]   hm=hm  
P9 [v] first time  mach dein LI:CHT a:n  o:kay:: 
INT2 [nv]   ((lacht))  
P9 [nv]    ((mit steigendem Tonhöhenverlauf)) 
[sit]  im korrekten Rhythmus des 

Liedes 
  

  
[104] 
  
 313 [09:39.2] 314 [09:40.5] 315 [09:42.6] 
INT2 [v]  and how how did you FEE:L about that  
P9 [v]   it it was REA:LLY FUN: i never  
INT2 [nv] ((lacht))   
P9 [nv] ((lacht))   
  
[105] 
  
 .. 316 [09:46.3] 317 [09:47.5] 318 [09:49.0] 
INT2 [v]  hm=hm  hm=hm 
P9 [v] thought it will be like THAT (.) like it (-) it is from music from NO:W (.) what we  
  
[106] 
  
 .. 319 [09:49.9] 320 [09:50.5] 321 [09:51.4] 322 [09:52.3] 
INT2 [v]  HM=HM (.)  okay (.) so: (.) so how do you like  
P9 [v] hea:r  it was really (.) awesome  
  
[107] 
  
 .. 323 [09:57.8] 
INT2 [v] AFTERWARDS the speaking training (--)  
P9 [v]  well eh it helped me very much (.)  
  
[108] 
  
 .. 324 [10:02.3] 325 

[10:03.7] 
326 [10:04.0] 327 

[10:04.4] 
328 [10:05.6] 

INT2 [v]   hm=hm  hm=hm  
P9 [v] especially the (---) the ACCENT (-)  how do  you (--) it´s like (.) BESUCHEN 
[sit]      mit korrektem Wortakzent 
  
[109] 
  
 .. 329 

[10:07.3] 
330 [10:07.7] 331 [10:08.5] 332 [10:10.4] 

INT2 [v]  okay the WORD accent   
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P9 [v]  (.) (       ) (                      ) JA (.) and i loved (.) the music really i  
[sit]      
  
[110] 
  
 .. 333 [10:12.2] 334 [10:13.1] 335 [10:14.4] 336 [10:15.6] 
INT2 [v]  (     )  hm=hm is it now in  
P9 [v] DOWNLOADE:D (      ) HEAR it from time to time it was very nice  
P9 [nv]  ((lacht))    
  
[111] 
  
 .. 337 [10:17.0] 338 [10:18.3] 339 

[10:18.8] 
340 [10:19.5] 

INT2 [v] you MIND (.) o:r s:ome of it hm=hm okay (-) ehm: and how did you  
P9 [v]  JA some of music  ja  
  
[112] 
  
 .. 341 [10:23.7] 342 [10:26.5] 
INT2 [v] like the SONG:S (--)    
P9 [v]  i like them very much e::h (-) ja i like them (.) but there are  
  
[113] 
  
 .. 343 [10:28.9] 344 

[10:31.4] 
345 [10:32.0]  

INT2 [v]   yes like like  
P9 [v] so:me (.) some songs i like them (.) i LO:VE them (-) like BUSHI:DO: (.) (           
  
[114] 
  
 .. 347 [10:34.0] 348 [10:36.5] 349 [10:39.6] 
INT2 [v] hm=hm   ja okay (-) 
P9 [v]   )        alles wird GU:T und e:h (---) e:h zerrissen (-) von ju=ju=juli (-) ja 
[sit]   Aussprache noch undeutlich  
  
[115] 
  
 350 [10:41.0] 351 [10:43.6] 352 [10:45.7] 
P9 [v] e::h (.) what else? (-) mach dein licht an (--) un:d (-) alles kann besser werden (-) 
  
[116] 
  
 353 

[10:48.5] 
354 
[10:48.9] 

355 [10:49.3] 356 [10:50.9] 357 
[10:52.1] 

358 [10:52.8] 

INT2 [v] okay but that´s nearly the HALF of the cou:rse already okay  
P9 [v]  ja  JA     (          )  i love  
INT2 [nv]    ((lacht))   
P9 [nv]    ((lacht))   
  
[117] 
  
 .. 359 [10:53.5] 
INT2 [v]  GREAT okay and did you think they (.) it was USEFUL for you so it was  
P9 [v] them  
  
[118] 
  
 .. 360 

[10:59.1] 
361 [10:59.6] 362 [11:02.7] 

INT2 [v] FUN (.) was it useful for your SPEAKING (--) also (.)  
P9 [v]  j:a  speaking a:nd HEARING  
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[119] 
  
 .. 363 [11:05.1] 
P9 [v] like (.)  e:h i will hear (.) music they are (.) SINGING fast so i hear=i hear=i hear  
  
[120] 
  
 .. 364 

[11:09.8] 
365 [11:10.6] 366 

[11:12.5] 
367 [11:13.1] 

INT2 [v]  okay  okay:  
P9 [v] sometimes   so (-) i get USED to fast speaking (.)  because sometimes  
  
[121] 
  
 .. 368 

[11:15.4] 
369 [11:15.7] 370 [11:17.9] 

INT2 [v]  hm=hm  y:es 
P9 [v] when i go to ANY shop here (.) and they speak i say LANGSAMER (-) bitte (-) 
  
[122] 
  
 371 [11:19.0] 372 

[11:21.2] 
373 [11:21.5] 374 [11:22.4] 

INT2 [v]  hm=hm   
P9 [v] because i CAN´T (schne=schne=schne=schnell) (-)  that hear so: (.) when i  
INT2 [nv]   ((lacht))  
P9 [nv] (spricht sehr schnell)  ((lacht))  
  
[123] 
  
 .. 375 [11:25.3] 376 [11:27.5] 
INT2 [v]  hm=hm and for your own speaking (-)  
P9 [v] hear some music i guess it´s better   JA  
  
[124] 
  
 377 [11:28.0] 378 [11:30.7] 379 [11:32.0] 
INT2 [v] what would you say: (.) for THAT (---)   
P9 [v] e::h WELL it´s goo:d (-) ja it´s better but (--) 
P9 [nv]  ((mit hoher Stimme)) ((lacht)) 
  
[125] 
  
 380 [11:34.2] 381 [11:36.9] 
P9 [v] sometimes i joke with ((Vorname von P7)) and say (-) mach dein Li:CHT an 
P9 [nv] ((lacht)) ((halb singend)) ((lacht)) 
  
[126] 
  
 382 [11:37.9] 383 [11:39.1] 384 [11:40.0] 385 [11:41.8] 386 [11:42.5] 387 [11:43.0] 
INT2 [v]  hm=hm  hm=hm (.)  hm=hm 
P9 [v] like this (then)  BUT it is good right now ja very nice  it is good (-) 
INT2 [nv] ((lacht)) ((lacht))     
P9 [nv] ((lacht)) ((lacht))     
  
[127] 
  
 388 [11:43.9] 389 [11:47.4] 
INT2 [v] okay (-) ehm:: (--) good (.) ehm overa:ll (-) e:h what did you LEARN in the training 
  
[128] 
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 .. 390 [11:52.2] 391 [11:55.2] 392 [11:58.5] 
INT2 [v]  (-) can you describe it in your own wo:rds (--)   
P9 [v]   hmm:: (2.0) i learned that there are  
  
[129] 
  
 .. 393 [12:01.3] 394 [12:02.4] 395 [12:03.0] 396 [12:04.6] 
INT2 [v]   musicians   
P9 [v] some good musiker in (.) in GERMANY: (.) because JA musicians (.) because i  
P9 [nv]  ((lacht))    
  
[130] 
  
 .. 397 [12:06.6] 398 [12:09.0]  
INT2 [v]    hm 
P9 [v] NEVER thought (--) i NEVER e::h (---) NEVER heard any of the GERMAN e:h  
  
[131] 
  
 .. 400 [12:11.3] 401 [12:14.8] 402 [12:15.7] 403 [12:16.8] 
INT2 [v]    hm=hm  
P9 [v]  musician before so: (-) they HA:VE (---) they are (    ) GO:D (.) they have so 
P9 [nv]   ((spricht sehr leise)) ((lacht)) ((lacht)) 
  
[132] 
  
 .. 404 [12:18.5] 405 [12:23.0] 
P9 [v]  much (--)  and it was really fu:n and to see how much they how (--) they are  
P9 [nv]    
  
[133] 
  
 .. 406 [12:25.4] 407 [12:25.9] 408 

[12:27.5] 
409 [12:28.2]  

INT2 [v]  hm=hm (.)  hm   
P9 [v] p=how? POPULAR there (.)  so: it was really: (.)  good (.) for me (.)  
  
[134] 
  
 .. 411 [12:29.3] 
INT2 [v] hm=hm (.)  
P9 [v]  and it makes me (.) to SEARCH about that more and more and mo:re (.) 
  
[135] 
  
 412 [12:32.9] 413 [12:36.0] 414 [12:37.0] 415 [12:38.2] 
INT2 [v] okay so you eh may be CULTURAL (-) eh the cultural KNOWLEDGE also  
P9 [v]  (        )  ja it (-)  
  
[136] 
  
 416 [12:39.0] 417 [12:40.5] 418 [12:41.1] 
INT2 [v] hm=hm okay (-) hm=hm (-)  
P9 [v] could  ja it makes me (.) WANNA KNOW a a lot about  
  
[137] 
  
 .. 419 [12:44.3] 420 [12:45.1] 421 [12:46.9] 
INT2 [v]  hm=hm   
P9 [v] german (-) what they are WHAT (--) e::h a ACTEURS in the acteurs i say (like that) 
  
[138] 
  



	   337 

 422 [12:49.9] 423 [12:50.5] 424 [12:52.1] 
INT2 [v] hm=hm (.) okay good (.) a:nd (.) how enthusiastic were you about the  
P9 [v]  act (.) acteurs (-)  
P9 [nv]  ((flüstert))  
  
[139] 
  
 .. 425 

[12:57.1] 
426 [12:57.6] 

INT2 [v] speaking training (-) from may to july: EN:THUSIASTIC eh (.) your  
P9 [v]  what?  
  
[140] 
  
 .. 427 

[13:01.5] 
428 [13:03.0] 429 [13:05.0] 

INT2 [v] MOTIVATION (-) e::h (.) was it e:h (--) eh increasing decreasing o:r steady all the  
P9 [v]  ja e:h   
  
[141] 
  
 .. 430 [13:09.8] 431 [13:14.5] 432 [13:17.3] 
INT2 [v] ti:me (.) how would you describe that (3.5)   
P9 [v]   well (---) e:h (--)  the TEACHING is  
  
[142] 
  
 .. 433 [13:19.9] 434 [13:24.9] 435 [13:27.9] 
INT2 [v]    if you don´t know  
P9 [v] good becau:se (-)  i always be:: (--) (  ) what´s? (2.0) hm: e:h (2.0)  
  
[143] 
  
 .. 436 [13:30.0] 437 [13:34.1] 
INT2 [v] you can say it in arabic (-) or (   )  
P9 [v]  ja e::h (-) just a second (2.0)  LOOKING forward WHAT 
  
[144] 
  
 .. 438 [13:37.9] 439 [13:38.9] 
INT2 [v]  hm=hm  
P9 [v]  (-) SO:NG i will hear in the next (sequence) SO:NG okay will it be rap okay will it  
  
[145] 
  
 .. 440 [13:41.4] 441 

[13:44.2] 
442 [13:44.7] 443 [13:46.6] 

INT2 [v]   hm-hm   
P9 [v] be (--) SLOW will it be (.) pop (-) that´s the have FUN part (---) but like (--) the  
  
[146] 
  
 .. 444 [13:52.0] 445 [13:55.3] 
P9 [v] BAD part sometimes i get rea:lly (-) sleep (.) like (.) so:: (---) not early (---) LATE i  
  
[147] 
  
 .. 446 [13:57.1] 447 [13:57.6] 448 [14:01.0] 
INT2 [v]  hm=hm  so the TIME eh was not  
P9 [v] sleep LATE  in friday so i can´t WA:KE U::P (.)  
P9 [nv]  ((lacht)) ((lacht))  
  
[148] 
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 449 [14:03.0] 450 [14:05.1] 451 [14:05.9] 452 [14:07.5] 
INT2 [v] (      ) so: good hm=hm   
P9 [v] WELL it is GOOD but i SLEEP late sometimes it´s not it´s MY FAULT (so) okay  
INT2 [nv]   ((lacht)) ((lacht)) 
P9 [nv]  ((lacht)) ((lacht)) ((lacht)) 
  
[149] 
  
 .. 453 

[14:10.3] 
454 [14:10.9] 455 [14:12.9]  

INT2 [v]  okay    
P9 [v] (.)  but eh it was good eh (.) eh the FUN part in it was looking forward  
INT2 [nv]      
P9 [nv]      
  
[150] 
  
 .. 457 [14:16.0] 458 [14:16.7] 459 [14:17.6] 
INT2 [v]  hm=hm   
P9 [v] WHAT music (.) what mu:sic okay it was FU:N and sometimes the dialogues (.) 
  
[151] 
  
 460 [14:19.5] 461 [14:20.1] 462 [14:23.2] 463 [14:23.7] 
INT2 [v] hm=hm  hm=hm right  right okay 
P9 [v] between the o:ld man the his wife (.) it was really fun (-)  ja 
  
[152] 
  
 464 [14:24.9] 465 [14:28.7] 466 [14:29.8] 
INT2 [v] a:nd eh so it was not with the time BO:RING for you or may be because MUSIC  
P9 [v]  NO (         )  
  
[153] 
  
 .. 467 [14:31.4] 468 [14:32.8] 469 [14:34.4] 470 [14:36.5] 
INT2 [v] music music i don´t know hm=hm okay (-) good (.) so: e::hm (.) you just  
P9 [v]  NO i love music (        )   
  
[154] 
  
 .. 471 [14:40.2] 
INT2 [v] MENTIONED already some CONTENTS e:hm which you liked may be you can:  
  
[155] 
  
 .. 472 [14:44.0] 
INT2 [v] JUST go: through the LIST agai:n what was the MOST interesting to you (.) in (.)  
  
[156] 
  
 .. 473 [14:49.0] 474 [14:50.8] 475 [14:53.9] 476 [14:56.3] 
INT2 [v] our classes (.)  if you go through this list (1.5)   
P9 [v]  hm:: (----)  WE:LL: (---) SOME of it i  
  
[157] 
  
 .. 477 [15:00.7] 478 [15:02.7] 
P9 [v] already took it in the (.) DEUTSCH cla:ss so i guess: (.) it was not (---) i  
  
[158] 
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 .. 479 [15:04.7] 480 [15:06.7] 481 [15:08.4] 
INT2 [v]  so it was no (     )  what was it (-)  
P9 [v] ALREADY took it so so i´m not interested in it i GUESS the: (-)  
  
[159] 
  
 .. 482 [15:13.1] 
INT2 [v] so we can start also with the: (.) NEGATIVE part (.) so it´s 
P9 [v]  ja emot=eh emotionen (-) 
  
[160] 
  
 483 [15:15.7] 484 

[15:18.0] 
485 [15:18.6] 486 [15:19.5] 487 [15:20.3] 488 [15:21.4] 

INT2 [v] aha okay ja okay  hm=hm (-)   
P9 [v] boah oh schade  it was right (-)  AMAZING (--) a:nd e:h that is  
P9 [nv]     ((lacht))  
  
[161] 
  
 .. 489 [15:24.7] 490 [15:26.9] 491 [15:27.6] 492 [15:28.3] 493 [15:28.9] 
INT2 [v]  so the emotionen was e:h (.) interesting or NOT inte a:h okay hm=hm  
P9 [v] diskussion (-)   ja   
  
[162] 
  
 .. 494 [15:29.8] 495 [15:31.2] 496 [15:36.1] 497 [15:38.1] 498 [15:38.7] 
INT2 [v] okay interesting hm=hm (-)   hm=hm  
P9 [v] interesting  e::h (4.0) a:nd alles wird gut (-) it was like i was  
  
[163] 
  
 .. 499 [15:40.6] 500 [15:42.2] 
INT2 [v]  yes a:nd you really GOT it  
P9 [v] trying to make faster and faster and faster and faster so (.)  
  
[164] 
  
 501 

[15:43.5] 
502 [15:44.4] 503 [15:45.6] 504 [15:47.7] 

INT2 [v] e:h i it´s VERY fa:st but hm=hm (1.5)  
P9 [v] i get it  ja ehm (.) i am so (TRAIN about it i right  
INT2 [nv]    ((lacht)) 
P9 [nv]    ((lacht)) 
  
[165] 
  
 .. 505 [15:50.5] 506 [15:51.5] 507 [15:57.0] 
INT2 [v]  hm=hm (.)   
P9 [v] now)  well: (.) in this though is BOTH e:h raps music a:nd e:h    
INT2 [nv]  ((lacht))   
P9 [nv]  ((lacht))   
  
[166] 
  
 .. 508 [15:59.9] 
INT2 [v]  would you like to: eh make also your OWN  
P9 [v] EMOTIONS it was really interesting  
  
[167] 
  
 .. 509 

[16:04.4] 
510 [16:05.0] 511 [16:07.3] 
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INT2 [v] rap (---)  like to CREATE can you imagine (.) ehm: that you would like to write  
P9 [v]  what?   
  
[168] 
  
 .. 512 [16:12.9] 
INT2 [v] your OWN: (-) RAP in german language may be would that be interesting for you 
P9 [v]  i (wish) but i:: 
  
[169] 
  
 513 [16:14.4] 514 [16:19.3] 
INT2 [v]  hm 
P9 [v] now i don´t have any (-) like eh REA=REALLY (-) a lot (.) vocabels (.) so 
  
[170] 
  
 515 [16:19.6] 516 [16:21.5] 517 [16:22.0] 518 

[16:23.1] 
519 [16:23.8] 

INT2 [v]  okay but you would be interested in it  
P9 [v] so i am not good at it (.) right now  JA: i love it (.) 
  
[171] 
  
 520 [16:24.6] 521 [16:26.7] 
INT2 [v] okay (---) good (.) a:nd e::hm (.) were there any issues that you DISLIKED (---) 
  
[172] 
  
 522 [16:31.9] 523 [16:33.0] 524 [16:34.3] 525 [16:39.6] 
INT2 [v] if you look through (.)  hm=hm  
P9 [v]  eh:m this (like i) (.)  (think) there a:re dislikes (4.0) ehm: (-)  
  
[173] 
  
 .. 526 [16:43.4] 527 [16:45.9] 
INT2 [v]   FOR EXAMPLE? 
P9 [v] (no) (-) this is good (---) but eh some of it i already know it´s like 
  
[174] 
  
 528 [16:46.9] 529 [16:48.1] 530 

[16:49.7] 
531 
[16:50.4] 

532 [16:50.8] 

INT2 [v]  a:h i see (-)  hm=hm  
P9 [v] S: LAUTE  then (.)  when do you say ES und when do you say  
  
[175] 
  
 .. 533 [16:53.6] 534 [16:55.6] 535 [16:57.8] 
INT2 [v]  okay (---)  are there any  
P9 [v] SIE (-) (    ) /bas/ ((fertig)) (.) that (.) it (-) i guess (--)  
P9 [nv]   ((spricht sehr leise))  
  
[176] 
  
 .. 536 [17:02.7] 537 [17:04.2] 
INT2 [v] RECOMMENDATIONS you would like to ADD (1.5)  good (--- 
P9 [v]  n::o (-) it´s good (.)  
INT2 [nv]   ((lacht)) 
P9 [nv]   ((lacht)) 
  
[177] 
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 .. 538 [17:07.5] 539 [17:10.5] 
INT2 [v] ) okay (-) good (-) e::hm: then (---) we come to my STUDY to my phd study (-) 
INT2 [nv]    
P9 [nv]    
  
[178] 
  
 540 [17:13.5] 
INT2 [v] in my study i am EXPLO:RING the DIFFERENCES between the u:se (-) or non  
  
[179] 
  
 .. 541 [17:19.7] 542 [17:20.2] 
INT2 [v] use of MUSIC (.)  e:h in SPEAKING training for german as a foreign  
P9 [v]  hm=ja (.)  
  
[180] 
  
 .. 543 [17:24.2] 544 [17:25.0] 
INT2 [v] language (.)  eh::m therefore we had these two groups one WITHOUT  
P9 [v]  hm=ja (-)  
  
[181] 
  
 .. 545 [17:29.3*] 546 [17:30.8] 547 [17:32.7] 
INT2 [v] music  and one WITH music   you we were in the group WITH music  
P9 [v]  ja  o:kay: GOD 
  
[182] 
  
 548 [17:33.5] 549 [17:34.4] 550 [17:36.6] 
INT2 [v]  okay (-) so: (-) ehm: should MUSIC you said it may be already (.) should  
INT2 [nv] ((lacht))   
P9 [nv] ((lacht))   
  
[183] 
  
 .. 551 [17:42.0] 
INT2 [v] music in your opinion  be U:SED in the CLA:SS of german as a foreign language  
  
[184] 
  
 .. 552 [17:46.6] 553 

[17:47.8] 
554 [17:48.4] 555 [17:50.8] 

INT2 [v] (1.5)   yes?   
P9 [v]  i hope so (-)  it was like fun a:nd: (--) when he can (.) the TEACHER (- 
  
[185] 
  
 .. 556 [17:53.3] 557 [17:57.9] 558 [17:59.0] 
INT2 [v]    hm=hm 
P9 [v] -) fit the music will come to our CLA:SS it will like eh (---)   SUBJECT (.) like  
  
[186] 
  
 559 [17:59.7] 560 

[18:02.8] 
561 [18:03.4] 562 [18:05.2] 

INT2 [v]  YES (.)   
P9 [v] eh (.) it HAS MA=it owns MA:RKS (.)  is almost JA i guess (-) so:: he can (- 
  
[187] 
  
 .. 563 [18:07.3] 564 [18:11.4] 
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P9 [v] ) ask us eh as the homeworking and s and (          ) (---) MEMORIZE SOME of (-)  
  
[188] 
  
 .. 565 

[18:13.5] 
566 [18:14.2] 567 [18:16.2] 

INT2 [v]  yes  SO to get a MA:RK for that 
P9 [v] the part it will it will be REALLY good for us like (.) (           ) 
  
[189] 
  
 568 

[18:18.2] 
569 [18:18.6] 570 [18:19.7] 

INT2 [v] ja? HOMEWORK and then you really get MARK (.) YES hm=hm 
P9 [v] JA:  and we: MEMORIZE it (.) i:: (-) i guess (.)  
  
[190] 
  
 571 [18:23.1] 572 [18:26.1] 573 [18:27.7] 574 [18:29.1] 
INT2 [v] okay (-) any other idea: (---)   okay (.) so:: (.) e:hm (-) 
P9 [v]  hm:: (-) no (.)   das ist (   ) (-)  
P9 [nv]   ((lacht))  
  
[191] 
  
 575 [18:31.7] 
INT2 [v] do you think it´s better to have it eh as an EXTRA class like we did it (.) or like an  
  
[192] 
  
 .. 576 [18:38.5] 577 [18:42.7] 
INT2 [v] OBLIGATORY cla:ss (--) if you use (-) if i use or you use MUSIC (--)  
P9 [v]   well:: (---) 
  
[193] 
  
 578 [18:44.9] 579 [18:46.4] 580 [18:47.1] 581 [18:47.7] 
INT2 [v]   EGA:L?  hm=hm 
P9 [v] it´s okay eather way (.) it´s  EGAL (.)  ja but ehm there must=e:h i guess eh  
P9 [nv]  ((lacht))   
  
[194] 
  
 .. 582 [18:52.1] 583 [18:54.7] 584 

[18:55.7] 
585 [18:56.1] 

INT2 [v]    ja  
P9 [v] one (-)  IN the cla:ss they at least they make a (.) PAUSE (.)  so it will be (  )  
  
[195] 
  
 .. 586 

[18:59.8] 
587 [19:00.4] 

INT2 [v]  hm=hm  
P9 [v] it WON´T be a REALLY lo:ng cla:ss (.) like (.) FIVE hours when (.) eh five? (-) 
  
[196] 
  
 588 [19:02.5] 589 [19:06.0] 
INT2 [v]  hm=hm 
P9 [v] SIX hours and FIVE hours will not used to this (.) so (--) like FOUR hours for a  
  
[197] 
  
 .. 590 [19:10.6] 
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INT2 [v]  okay (.) that  
P9 [v] class then a pause for eh like an hour and then the (extra thing) (-)   
  
[198] 
  
 .. 591 [19:13.0] 592 [19:15.4] 
INT2 [v] would you LIKE to have (.) like four hours a break and then e:h (-)   
P9 [v]  (   ) and the CLASS  
  
[199] 
  
 .. 593 [19:16.6] 594 

[19:17.5] 
595 [19:18.1] 596 [19:19.5] 597 [19:20.2] 

INT2 [v]  and then music   ah okay AFTERWARDS then like how how  
P9 [v] music (.)  ja (-)  ja  
  
[200] 
  
 .. 598 [19:25.2] 
INT2 [v] MUCH (.) two hours or how much e:h (--) do you (.) think  
P9 [v]  i guess one hour and a  
  
[201] 
  
 .. 599 [19:27.1] 600 [19:29.0] 
INT2 [v]  hm=hm  
P9 [v] half it´s good since i (-) we ALREADY know the ACCENT in our original class 
  
[202] 
  
 601 [19:32.3] 602 [19:33.1]  
INT2 [v] hm=hm   
P9 [v] (     ) music  they can (.) give us a SO:NG and something about the singe:r (.) that´s  
  
[203] 
  
 .. 604 [19:38.6] 605 [19:43.2] 
INT2 [v]  okay (-) good (.) okay: (-) e::hm (1.5) SINGING (.) impro:ves SPEAKING skills  
P9 [v] it    
  
[204] 
  
 .. 606 [19:47.1] 607 [19:50.0] 608 [19:53.0] 
INT2 [v] (--) what is your opinion to this (---)   can 
P9 [v]   eh (.) i guess it´s good (.) JA: (---) i::  
  
[205] 
  
 .. 609 [19:54.3] 610 [19:55.1] 611 [19:57.2] 612 [20:00.5] 
INT2 [v]  you approve it?    
P9 [v] APPRO:VE it (.)  JA (.) e:hm (--) when you (---) eh (---) when you  
  
[206] 
  
 .. 613 [20:02.2] 614 [20:04.9] 
P9 [v] LEARN a so:ng (--) and you repeat it in your mind=in your mind (.) and (.)  
  
[207] 
  
 .. 615 [20:06.6] 616 [20:08.0] 
P9 [v] MEMORIZE it then (.)  you can speak (--) when you have a LOT of more sounds  
[sit]   Krankenwagen im Hintergrund 
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[208] 
  
 .. 617 

[20:10.4] 
618 [20:11.0] 619 [20:13.7] 

INT2 [v]  hm   
P9 [v] you can speak more (.)  to be like FA:STER and (--)  you can (.) LEARN the  
[sit]     
  
[209] 
  
 .. 620 [20:17.2] 621 [20:18.5] 622 [20:19.4] 623 [20:19.8] 
INT2 [v]   hm=hm umgang hm=hm ja 
P9 [v] ACCENT sometimes (---)  UMGANG (    ) umgang (-)  speaking  ja (--) 
P9 [nv]  ((lacht))    
  
[210] 
  
 624 [20:21.5] 
INT2 [v] okay so this is you:r EXPERIENCE which you GOT from this training you mean  
  
[211] 
  
 .. 625 [20:26.7] 626 [20:28.8] 627 [20:30.8] 
INT2 [v] (.) o:r   
P9 [v]  J:A e:h NOT the umga:ng (-) but i guess it  (-) it (-) it MAKES me speak a LOT  
  
[212] 
  
 .. 628 [20:32.5] 629 [20:33.8] 630 [20:38.6] 631 [20:40.4] 
INT2 [v]  yes okay (-) okay: hm=hm (.) good (.) ehm::: (2.0) a:nd e (---) SINGING you  
P9 [v] mo:re       better    
  
[213] 
  
 .. 632 [20:44.2] 
INT2 [v] have a lot of EXPERIENCE now here in the (.) cla:ss (-) HOW did you PREFER to 
  
[214] 
  
 .. 633 [20:46.7] 634 [20:50.5] 
INT2 [v]  SING (-) alo:ne in a group (--) with two people (-) so what do you think was for  
  
[215] 
  
 .. 635 [20:54.7] 636 [20:56.9] 
INT2 [v] YOU the best (1.5)   
P9 [v]  hm:: (1.5) well:: i guess in a GROU:P because my voice is not  
  
[216] 
  
 .. 637 [21:00.7] 638 [21:01.8] 639 [21:03.9] 640 [21:05.5] 
INT2 [v]   o::h that´s: NOT right   
P9 [v] that (.) BEAUTIFUL  (i know they)  they NEVER when i sing  
INT2 [nv]    ((lacht))  
P9 [nv]  ((lacht)) ((lacht)) ((lacht))  
  
[217] 
  
 .. 641 [21:08.1] 642 [21:09.5] 
INT2 [v]   but don´t LOOK for the beauty or anything 
P9 [v] to my family (   ) (-)  PLEA:SE QUIET  (                 ) 
P9 [nv]  ((lacht)) ((lacht)) 
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[218] 
  
 643 [21:12.8] 644 [21:16.7] 
INT2 [v] but eh for you:r ehm: SPEAKING proficieny (--) (   ) 
P9 [v]  for SPEAKING i guess (-) it (.)  
  
[219] 
  
 .. 645 [21:19.8] 646 [21:23.0] 
INT2 [v]  alone (.) hm=hm (-) okay (-) goo:d (-) A:ND the last  
P9 [v] will be ALONE it´s better (.)   
  
[220] 
  
 .. 647 [21:25.2] 648 [21:28.7] 
INT2 [v] question (-) if you are to take another SPEAKING training (--) WHICH one would  
  
[221] 
  
 .. 649 [21:31.6] 650 [21:33.7] 
INT2 [v] you choose (.) NEXT (--) WIH (--) or WITHOUT music there are two (.) and you  
  
[222] 
  
 .. 651 [21:38.6] 
INT2 [v] have the OPTION (.) WITH music (-) or without music (---) which one would you  
  
[223] 
  
 .. 652 [21:41.2] 653 [21:43.4] 
INT2 [v] choose (1.5)   
P9 [v]  well:: i (am guessing) (--) e::h i am gonna choose like WITHOUT (.)   
  
[224] 
  
 654 

[21:45.6] 
655 [21:46.0] 656 

[21:47.7] 
657 [21:48.1] 658 [21:50.2] 

INT2 [v] hm=hm  okay   
P9 [v]  because i want to TRY it without (-)  and if i like it (-) okay  and if i  
P9 [nv]     ((lacht)) 
  
[225] 
  
 .. 659 [21:52.2] 660 [21:53.5]  
INT2 [v]  okay (-) okay  so  
P9 [v] DIDN`T if will go back to music  i want to TRY: what (-) the (-)  
P9 [nv]     
  
[226] 
  
 .. 662 [21:58.0] 663 [21:59.4] 
INT2 [v] you: would like (.) to see the (.) OTHER side now hm=hm (-) okay (.) and WHEN (- 
P9 [v]  ja the other side  
  
[227] 
  
 .. 664 [22:04.6] 
INT2 [v] ) how OFTEN and how LONG should the course be: of SPEAKING training (---) 
  
[228] 
  
 665 [22:07.0] 666 [22:10.6] 667 [22:11.4] 
INT2 [v]  hm=hm (-)  
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P9 [v] well i ALREADY signed so it will be like for a month (-)  eh three times  
  
[229] 
  
 .. 668 [22:13.1] 669 [22:14.8] 670 [22:15.5] 671 

[22:16.9] 
672 [22:18.5] 

INT2 [v]  hm=hm hm=hm (-)  okay  
P9 [v] a WEEK (-) every time like TWO hours  JUST speaking so: i (-) i hope  
  
[230] 
  
 .. 673 [22:19.2] 674 [22:20.3] 675 [22:21.9] 676 [22:24.1] 
INT2 [v]  okay good (.) okay (-)  from my side this is A:LL (--) ehm:: (-) did  
P9 [v] it´s will be GOOD (-)    
P9 [nv]   ((lacht))   
  
[231] 
  
 .. 677 [22:27.4] 
INT2 [v] we forget something IMPO:RTANT? (-) do you have anything (.) what you would  
  
[232] 
  
 .. 678 [22:31.4] 679 

[22:34.9] 
680 
[22:35.3] 

681 [22:35.8] 682 [22:36.8] 

INT2 [v] like to ADD (---)  ja? (.)  okay then we  
P9 [v]  hm:: (---) well it´s all good (---)  ja   
INT2 [nv]     ((lacht))  
  
[233] 
  
 .. 683 [22:38.4] 684 [22:40.0] 
INT2 [v] FINISH the interview no:w  and i thank you VERY much  
P9 [v]   jaja okay 
P9 [nv]   ((lacht)) 
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P10: Transkription des Interviews (Event 0 bis Event 514)  
 
[1] 
  
 0 [00:00.0] 1 [00:01.5] 2 [00:03.7] 
INT1 [v]  kayfa ḥāl ḥaḍritak al-yawm (-)  
INT1 [de]  wie geht es ihnen heute (-)  
P10 [v]   ḥaḍritī al-yawm ǦAMĪL al-ḥamdu lillāh ( 
P10 [de]   mir geht es heute GUT gott sei dank (-)  
INT2 [v] bitte schön   
  
[2] 
  
 .. 3 [00:06.9] 4 [00:08.2] 5 [00:09.5] 
INT1 [v]  ʿalā ṣawtak šway he  al-ḥamdu lillāh  
INT1 [de]  ein wenig lauter bitte  gott sei dank 
P10 [v] -) ehm (.) aqūl aqūl eh ǦAMĪL al-ḥāl (.)       al-ḥamdu lillāh  
P10 [de] ehm (.) ich sage ich sage eh GUT geht es mir (.)       gott sei dank 
  
[3] 
  
 6 [00:11.1] 7 [00:13.7] 
INT1 [v] TUḪBIR (.) hiya turīd (-) an TUḪBIRHĀ (-) limāḏā TUḪBIRHĀ wa  
INT1 [de] ERZÄHLEN SIE (.) sie möchte (-) dass SIE IHR ERZÄHLEN (-) warum IHR  
  
[4] 
  
 .. 8 [00:17.6] 9 [00:18.6] 
INT1 [v] TUḪBIRNĪ   ayḍān   limāḏā iḫtirt almānyā li-al-dirāsa fīhā (- 
INT1 [de] ERZÄHLEN und MIR ERZÄHLEN auch warum  haben sie deutschland für das  
P10 [v]  aywa  
P10 [de]  ja  
[sit]  P10 lacht  
  
[5] 
  
 .. 10 [00:22.5]  
INT1 [v] -) hal hunāk min naṣiḥak (--)  
INT1 [de] studium darin gewählt (--) gibt es dort jemand der es ihnen empfohlen hat (--)  
  
[6] 
  
 .. 12 [00:30.0] 
INT1 [v] aw:=eh=eh ʿurūḍ hunāk al-dirāsa aw tawaqquʿātak (---)  
INT1 [de] oder:=eh=eh studienangebote dort oder ihre erwartungen (---)  
P10 [v]  ṭabaʿān anā: (al-ān) (- 
P10 [de]  natürlich ich: bin  
  
[7] 
  
 .. 13 [00:32.3] 14 [00:34.3] 15 [00:37.0] 
P10 [v] ) anā min al: (--) ṬABAʿĀN (-) e:h (--) anā=anā lā uḥibb al-luġa al- 
P10 [de] (jetzt) (-) ich bin aus der: (--) NATÜRLICH (-) e:h (--) ich=ich mag die englische  
  
[8] 
  
 .. 16 [00:40.8] 17 [00:42.7] 
INT1 [v]   lā tuḥibb al-luġa al-inǧlīziyya  
INT1 [de]   sie mögen die englische sprache  
P10 [v] inǧlīziyya (1.5) (maʿa) annī ataḥaddaṯhā (--)  
P10 [de] sprache nicht (1.5) obwohl/dass ich sie spreche (--)  
[sit]  INT1 lacht  
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[9] 
  
 .. 18 [00:44.0] 19 [00:49.2] 20 [00:53.7] 
INT1 [v]  ((4.0/lacht)) (---)   
INT1 [de] nicht ((4.0/lacht)) (---)   
P10 [v]  ja eh u:: (-) wal al (-) SABAB al-raʾisī (---) li-iḫtiyārī almānyā (--) 
P10 [de]  ja eh ja:: (-) und der (-) hauptGRUND (---) warum ich deutschland  
[sit]  INT1 lacht   
  
[10] 
  
 .. 21 [00:56.4] 
P10 [v]  huwa annanī eh urīd darāsa eh ṬIBB al-ʿaẓām (--) hm (--) 
P10 [de] gewählt habe ist (--) dass ich eh knochenMEDIZIN studieren will (--) hm (--) 
  
[11] 
  
 22 [01:01.4] 23 [01:07.5] 
INT1 [v]  hm=hm 
INT1 [de]  hm=hm 
P10 [v] (an) almānyā mašhūratun (--) hiya fī ṭibb al-ʿaẓām wa al-ǧarrāḥt (---)   
P10 [de] deutschland ist berühmt (--) in der knochenmedizin und chirurgie (---)  
  
[12] 
  
 24 [01:07.9] 25 [01:09.1] 26 [01:10.7] 
P10 [v] hm (---) haḏā al-sabab al-raʾīsī (--) wa SABAB al-farʿīyy huwa innanī akrah al-luġa 
P10 [de] hm (---) dies ist der hauptgrund (--) und der sekundäre GRUND ist dass ich die  
  
[13] 
  
 .. 27 [01:14.9] 28 [01:17.4] 
P10 [v]  al-inǧlīziyya (1.5) al-SABAB al-farʿīyy (1.5) liʾannī akrah al-luġa al- 
P10 [de] englische sprache hasse (1.5) der sekundäre GRUND (1.5) weil ich die englische  
  
[14] 
  
 .. 29 [01:20.1] 30 [01:22.5] 
INT1 [v]  liʾannak tukrah al-luġa al-inǧlīziyya (--) ((lacht)) 
INT1 [de]  weil sie die englische sprache hassen (--) ((lacht)) 
P10 [v] inǧlīziyya (.) lā uḥibb (-) hm=hm  
P10 [de] sprache hasse (.) nicht mag (-) hm=hm  
[sit]   INT1 lacht 
  
[15] 
  
 31 [01:24.2] 32 [01:28.9] 
INT1 [v] ṭayyib eh (.) eh mā hiya mā huwa raʾīyyak al-ŠAḪṢĪ (--)  ehm ʿan al-iḫtilāf 
INT1 [de] gut eh (.) eh was ist sie was ist ihre PERSÖNLICHE meinung (--) ehm über den  
  
[16] 
  
 .. 33 [01:32.3] 
INT1 [v]  bi al=bayn al-ʿādāt (-) wa al-TAQĀLĪD (-) 
INT1 [de] unterschied in den=zwischen den gewohnheiten (-)  und den  
  
[17] 
  
 .. 34 [01:33.7] 35 [01:36.9] 
INT1 [v]  bayn al-saʿūdiyya wa almānyā (1.5) wa hal  
INT1 [de] TRADITIONEN ((SITTEN)) (-) zwischen saudi arabien und deutschland (1.5) und gibt 
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[18] 
  
 .. 36 [01:40.4] 
INT1 [v] hunāk (-) taġyīrāt ṭaraʾat ʿalayk (--) mun=munḏu an atayt  
INT1 [de]  es dort (-) veränderungen die sie bei sich gesehen haben (--) sei=seitdem sie nach  
  
[19] 
  
 .. 37 [01:43.7] 38 [01:44.6] 39 [01:45.6] 
INT1 [v] ilā almānyā (---) ʿalā ṣawtak (   )   
INT1 [de] deutschland gekommen sind (--) etwas lauter    
P10 [v]  laʿ aywa (--) bi-al-ʿAKS (-) anā lammā  
P10 [de]  nein ja (--) im GEGENTEIL (-) ich  
  
[20] 
  
 .. 
P10 [v] atayt ilā almānyā TAMASKAT bi-ʿādātī wa taqālīdī (--) 
P10 [de] als ich nach deutschland gekommen bin habe ich an meinen gewohnheiten und  
  
[21] 
  
 .. 40 [01:50.4] 
P10 [v]  liḏalik AḤḌART maʿa al-ašyāʾ li-aṣnaʿ al- 
P10 [de] traditionen FESTGEHALTEN (--) deshalb ICH BIN ANGEKOMMEN mit den  
  
[22] 
  
 .. 41 [01:55.9] 
P10 [v] qahwa al-ʿarabīyy (-) min al-saʿūdiyya (---) u:::wa ẓād  
P10 [de] sachen um arabischen kaffee zu machen (-) aus saudi arabien (---)  u::::und ich  
  
[23] 
  
 .. 
P10 [v] aḥubbī wa ištiyāqī li-al-ʿĀDĀT wa al: (---) 
P10 [de] liebte es umso mehr und meine sehnsucht nach den GEWOHNHEITEN und den: (- 
  
[24] 
  
 .. 42 [02:01.4] 43 [02:05.2] 
P10 [v]  al: (-) wa al al (-) al: (-)  al-ʿĀDĀT al-ʿarabiyya wa al-ʿĀDĀT al- 
P10 [de] --)  den: (-) und den den (-) den: (-)  den arabischen GEWOHNHEITEN und den  
  
[25] 
  
 .. 44 [02:08.4] 
P10 [v] saʿūdiyya bi-šakl ḪĀṢ (-)  yaʿanī zād ištiyāqī (-) 
P10 [de] saudischen GEWOHNHEITEN insbesondere (-) das heißt meine sehnsucht nahm  
  
[26] 
  
 .. 45 [02:10.1] 
P10 [v]  ammā almānyā yaʿanī al: al-ʿĀDĀT lā TAẒHAR amāmī lānī (-) 
P10 [de] zu (-) aber deutschland also die: die GEWOHNHEITEN KOMMEN nicht ZUM  
  
[27] 
  
 .. 46 [02:14.2] 47 [02:18.6] 
P10 [v]  lānī LĀ: (-) lā (                                      ) (---) (                  
P10 [de] VORSCHEIN für mich (-) für mich NEIN: (-) nein (                        ) (--)  
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[28] 
  
 .. 48 [02:22.8] 
P10 [v]     ) e:h (3.0) faqaṭ eh fī al-š: (.) faqaṭ bi š=bi-al-ŠĀRIʿA wa ŠĀRIʿA li-al-maẓāhir  
P10 [de]  nur auf der st: (.) nur auf der st=auf der STRAßE und die STRAße ist  
  
[29] 
  
 .. 49 [02:27.9] 50 [02:29.2] 51 [02:29.6] 52 [02:30.0] 
INT1 [v]   naʿam  al- 
INT1 [de]   ja  die  
P10 [v] al-ḥadīṯa (-)  laysa ʿādāt wa taqālīd  hm  
P10 [de] für moderne ansichten (-) nicht gewohnheiten und traditionen  hm  
  
[30] 
  
 .. 
INT1 [v] ʿĀDĀT wa taqālīd hunāk (.) fī al-saʿūdiyya afḍal min hunā (--) 
INT1 [de] GEWOHNHEITEN und traditionen dort (.) in saudi arabien sind besser als hier (--) 
  
[31] 
  
 53 [02:34.2] 54 [02:36.8]  
INT1 [v]   hasab  
INT1 [de]    
P10 [v] wa-allāhī: huwa ʿalā HASAB al-bīʾa (-) wa ʿalā hasab al:  
P10 [de] bei meinem gott: es ist abhängig von der umgebung (-) und abhängig von der:  
  
[32] 
  
 .. 56 [02:39.2] 
INT1 [v] al-bīʾa    
INT1 [de] abhängig von der umgebung  
P10 [v]  hm ʿalā hasab al-bīʾa wa ʿalā hasab bi-al=al=al (-) 
P10 [de]  hm abhängig von der umgebung und abhängig von  
  
[33] 
  
 .. 57 [02:41.7] 58 [02:43.6] 59 [02:43.9] 60 [02:45.8] 
INT1 [v]   naʿam   
INT1 [de]   ja   
P10 [v]  al-MANṬAQA (illī) bi-yamšū bīhā (-)  hm (1.5) yumkin (.) al- 
P10 [de] der=der=der (-) der GEGEND in (welcher) man ist (-)  hm (1.5 vielleicht (.)  
  
[34] 
  
 .. 61 [02:48.9] 
P10 [v] ʿādāt fī al-saʿūdiyya tunāsib (--) al-bīʾa wa al-manṭiqa (allaḏī īš) 
P10 [de] die gewohnheiten in saudi arabien passen (--) zu der umgebung und der gegend  
  
[35] 
  
 .. 62 [02:50.5] 
P10 [v]  wa al-ʿĀDĀT fī almānyā tunāsib al-bīʾa (-) 
P10 [de] (welche     ) und die GEWOHNHEITEN in deutschland passen zu der umgebung (-) 
  
[36] 
  
 63 [02:52.4] 64 [02:53.8] 65 [02:54.1] 66 [02:54.9] 
INT1 [v]  ṣaḥīḥ  hal ḤĀWALT  
INT1 [de]  richtig  haben sie  
P10 [v] li-KULIN ʿādātah wa taqālid (.)   hm (--)  
P10 [de] für JEDEN seine gewohnheiten und traditionen (.)  hm (--)  
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[37] 
  
 .. 67 [02:56.5] 
INT1 [v] aṯnā (-) ha=hal ḤĀWALT aṯnā AWQĀT al=al farā:ġ (.) 
INT1 [de] VERSUCHT während (-) haben=haben sie VERSUCHT während der ZEITEN  
  
[38] 
  
 .. 68 [02:59.6] 69 [03:00.5] 70 [03:03.8] 
INT1 [v]   eh tatakallam maʿa al=bi-al-ALMĀNIYY (--)  yaʿanī min  
INT1 [de] der=der frei:en (.)  eh zu sprechen mit den=auf DEUTSCH (--) das heißt  
P10 [v]  hm (-)   
P10 [de]  hm (-)   
  
[39] 
  
 .. 71 [03:06.4] 72 [03:07.2] 73 [03:09.5] 
INT1 [v] ḫilāl al-IḤTIKĀK bi-al-nās  u:=wa AṢDIQĀʾ (--) wa iḏā kān  
INT1 [de] durch den KONTAKT mit den leuten   u:=und FREUNDEN (--) und ob sie (.) 
P10 [v]  hm (-)   
P10 [de]  hm (-)   
  
[40] 
  
 .. 74 [03:12.4] 
INT1 [v] (.) ḤĀWALT haḏā al-šayʾ (--)  
INT1 [de]  dies VERSUCHT HABEN (--)  
P10 [v]  ṭabaʿān eh (.) anā bi-šakl yawmī atakallam maʿahā  
P10 [de]  natürlich eh (.) ich spreche täglich mit ihnen (1.5) 
  
[41] 
  
 .. 75 [03:16.9] 
INT1 [v]  mā ḤĀWALT IḤTIKĀK maʿa al-nās  
INT1 [de]  haben sie nicht VERSUCHT mit den leuten IN KONTAKT ZU KOMMEN  
P10 [v] (1.5)  ( ) 
P10 [de]  ( ) 
  
[42] 
  
 76 [03:18.6] 77 [03:20.4] 
P10 [v] al:-iḥtikāk maʿa al-nās (.)  anā al-ān eh sākin yaʿanī bīʾa yaʿanī (-) 
P10 [de] der: kontakt mit den leuten (.) ich wohne jetzt eh das heißt in einer umgebung das  
  
[43] 
  
 .. 78 [03:23.3] 79 [03:26.0] 
P10 [v]  al-almān bīhā QALĪL nisba al-almān (---)  AĠLABIYYA 
P10 [de] heißt (-) die deutschen dort der anteil der deutschen ist GERING (---) die  
  
[44] 
  
 .. 80 [03:28.8] 81 [03:29.3] 
INT1 [v]  naʿam (.)  
INT1 [de]  ja (.)  
P10 [v]  al-SUKĀN min=eh TURKIYYĀ (.)   u m=u min  
P10 [de] MEHRHEIT der EINWOHNER sind aus=eh der TÜRKEI (.)  und a=und  
  
[45] 
 .. 82 [03:30.6] 83 [03:33.2] 
P10 [v] al-ʿARAB (-) HAḎĀ yuš=YUŠAKKIL nafsih muškila (-)  ḎĀTĀ innī  
P10 [de] aus ARABIEN (.) DIES stell=STELLT für mich ein problem DAR (-)  
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[46] 
  
 .. 84 [03:35.3] 
INT1 [v]   
INT1 [de]  HABEN  
P10 [v] anā qararat askun (maʿa  ) (.) (  ) 
P10 [de] BESONDERS dass ich mich entschieden habe (mit         ) zu wohnen (.) (  ) 
  
[47] 
  
 .. 85 [03:37.2] 
INT1 [v] TAKALLAMT maʿahum bi-al-almāniyy (-)  
INT1 [de] SIE mit ihnen auf deutsch GESPROCHEN (-)  
P10 [v]  eh TAKALLAMT maʿahum bi 
P10 [de]  eh ICH HABE GESPROCHEN mit  
  
[48] 
  
 .. 86 [03:38.1] 87 [03:38.9] 88 [03:39.5] 89 [03:40.6] 
INT1 [v]  naʿam naʿam  naʿam  JA 
INT1 [de]  ja ja ja JA 
P10 [v]  al-almān ja lā (.) LĀ aǧidu ay ṣaʿūba fī ḏalik hm 
P10 [de] ihnen auf  deutsch ja nein (.) NEIN ich finde jegliche schwierigkeit darin hm 
  
[49] 
  
 90 [03:41.2] 91 [03:44.4] 
INT1 [v] eh wa KĀN fī hunāk ayḍān durūs IḌĀFIYY (-)  
INT1 [de] eh und GAB ES dort auch ZUSÄTZLICHE unterrichte (-)  
P10 [v]  durūs iḍāfiyy laʿ (.) 
P10 [de]  zusätzliche unterrichte  
  
[50] 
  
 .. 92 [03:46.0] 93 [03:46.8] 
INT1 [v]  naʿam (-) yaʿanī (.) maṯalān eh (.) wa kayf kān TAQYĪMAK (--)  
INT1 [de]  ja (-) das heißt (.) zum beispiel eh (.) und wie BEWERTEN SIE (--) 
P10 [v]    
P10 [de] nein (.)   
  
[51] 
  
 94 [03:50.4] 95 [03:53.1] 96 [03:54.3] 
INT1 [v] eh li-luġatak (--) al-ALMĀNIYYA  min eh munḏu an=an lammā  
INT1 [de] eh für ihre sprache (--) die DEUTSCHE  aus eh seitdem=(      ) als sie mit ihr  
P10 [v]  hm (--)  
P10 [de]  hm (--)  
  
[52] 
  
 .. 97 [03:57.7] 98 [03:58.1] 
INT1 [v] BADAʾĀT maʿahā  bi-al-DIRĀSA yaʿanī fī ŠAHR (.) fī ŠAHR abrīl ( 
INT1 [de] ANGEFANGEN HABEN  mit dem STUDIEREN das heißt im MONAT (.)  
P10 [v]  hm (.)  
P10 [de]  hm (.)  
  
[53] 
 .. 99 [04:01.2] 100 

[04:01.5] 
101 
[04:02.0] 

102 [04:02.6] 

INT1 [v] -) šahr AYĀR  eh li-al eh li-al:::-nihāyat (-) 
INT1 [de] im MONAT april (-) monat ayar  eh bis zum eh bis zum:::ende (-) 
P10 [v]  fahimt  hm (-)  
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P10 [de]  verstanden  hm (-)  
  
[54] 
  
 103 [04:04.8] 104 [04:06.7] 105 

[04:07.9] 
106 [04:08.3] 

INT1 [v] eh (.) TAMMŪZ āb (-) TAMMŪZ yūlyū  lammā badaʾāt mā lammā badaʾāt  
INT1 [de] eh (.) TAMMUZ ab (-) TAMMUZ juli  als sie angefangen haben was als  
P10 [v]   J:A  
P10 [de]   J:A  
[sit] TAMMUZ=Juli; AB=August    
  
[55] 
  
 .. 107 [04:10.5] 108 [04:12.8] 
INT1 [v] (.)  maʿahā hunā bi-al-dawra tabaʿahā (.)  
INT1 [de] sie angefangen haben (.) mit ihr hier in dem kurs ihr gefolgt haben (.) HAT SICH  
  
[56] 
  
 .. 109 [04:14.4] 110 [04:16.6] 
INT1 [v] TAḤASSANAT luġatak (-)   
INT1 [de] ihre sprache VERBESSERT (-)   
P10 [v]  wa-ALLĀHĪ hiya al::: fī ḥāǧāt raʾīsiyya (--) 
P10 [de]  bei MEINEM GOTT sie die::: es gibt hauptsachen ( 
  
[57] 
  
 .. 111 [04:18.7]  
P10 [v]  TALAQAYTUHĀ minhā yaʿanī ḥāǧāt MUHIMMA (-) kunt (   
P10 [de] --) die ICH VON IHR BEKOMMEN HABE das heißt WICHTIGE dinge (-) ich war 
  
[58] 
  
 .. 113 [04:21.9] 114 [04:25.8] 
P10 [v]         ) (-) hal: ḥattā al: al-KURS al-ASĀSĪYY (.) illī (--) allaḏī āḫuḏuh fī al-šāritīh 
P10 [de]  (         ) (-)  sogar der BASISKURS (.) welchen (--) den ich bei der charité  
  
[59] 
  
 .. 115 [04:27.8] 
P10 [v]  (-) LAM: yaʿaṭīnī al-ḥāǧāt LAM yuzawidnī bihā (---) 
P10 [de] nehme (-) hat mir NICHT: die sachen gegeben hat mich NICHT ausgerüstet darin (- 
  
[60] 
  
 .. 116 [04:30.8] 117 [04:33.0] 118 [04:35.8] 
P10 [v]  al: MAṮALĀN eh al:: al-UMLAUT wa al=al::: (--) wa al:=al:=u=al::  
P10 [de] --) der: ZUM BEISPIEL eh der:: der UMLAUT und die=die::: (--) und  
  
[61] 
  
 .. 119 [04:38.8] 120 [04:41.8] 
P10 [v] (---) wa al-LAHǦA wa al=al=al (---) aw=al:: minī ʿāraf  
P10 [de] die:=die:=und=die::(---) und der AKZENT und die=die=die (---) oder=die:: ich weiß 
  
[62] 
  
 .. 121 [04:44.7] 122 [04:47.5] 
P10 [v] tarǧamtahā bi-al-ʿarabī (-) al lahǧa aw al:=eh (---) AKZENT 
P10 [de]  nicht wie es im arabischen übersetzt wird (-) der akzent oder der:=eh (---) AKZENT 
INT2 [v]   aw bi-al- 
INT2 [de]   oder in  
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[63] 
  
 .. 123 [04:48.9] 124 

[04:49.8] 
125 [04:50.4] 126 [04:51.5] 

P10 [v]  al-AKZENT  al-AKZENT (-) haḏah KULLUHĀ  
P10 [de]  der AKZENT  der AKZENT (-) dies sind ALLES  
INT2 [v] luġa ALMĀNIYYA hm=hm hm=hm   
INT2 [de] der sprache DEUTSCH hm=hm    
  
[64] 
  
 .. 
P10 [v] ḥāǧāt ḍarūriyya li-itqān al-luġa wa TALAQĪHĀ (-)  
P10 [de] wesentliche dinge für die beherrschung ((perfektion)) der sprache und IHRES  
  
[65] 
  
 .. 127 [04:54.8] 128 

[04:55.4] 
129 [04:56.2] 

INT1 [v]  naʿam (.)  yaʿanī TAḤASSANAT (luġatak) 
INT1 [de]  ja (.)  das heißt (ihre sprache) VERBESSERTE SICH 
P10 [v]   ja (-)  
P10 [de] EMPFANGS (-)   ja (-)  
  
[66] 
  
 130 [04:57.5] 131 [04:59.9] 
P10 [v] eh FĪ yaʿanī fī ḥāǧāt yaʿanī al:: TAZAWWADT fīhā wa:  
P10 [de] eh ES GIBT das heißt es gibt dinge das heißt die:: ICH MITGENOMMEN HABE  
  
[67] 
  
 .. 132 [05:02.8] 133 [05:05.2] 
INT1 [v]  naʿam (2.0) eh fī u:: (-) u:=kayf 
INT1 [de]  ja (2.0) eh in u:: (-) u:=wie 
P10 [v] FADATNĪ KAṮĪR ṭabaʿān (-)  hm  
P10 [de] daraus und es NUTZT MIR SEHR natürlich (-)  hm  
  
[68] 
  
 134 [05:07.6] 135 [05:09.8] 136 [05:11.9] 
INT1 [v] wa al-ĠINĀʾ aṯnāʾ illī ṣār maṯalān e:h al-ĠINĀʾ maṯalān aṯnāʾ al- 
INT1 [de] und das SINGEN während wurde  zum beispiel e:h das SINGEN zum beispiel  
P10 [v]  hm  
P10 [de]  hm  
  
[69] 
  
 .. 137 [05:14.3] 138 [05:16.4] 
INT1 [v] DARS (.) (          ) (-) kān ǦAYYID (---)  
INT1 [de] während des KURSES (.) (               ) (-) war GUT (---)  
P10 [v]   al-ĠINĀ:ʾ (---) 
P10 [de]   das SINGEN: (---) 
  
[70] 
  
 139 [05:18.3] 140 [05:21.6] 
P10 [v] al-ĠINĀʾ huwa dāʾimān (.) li-al::-QAḌĀʾ al-waqt (-)  wa al-mutʿa  
P10 [de] das SINGEN es ist immer (.) dafür: die zeit VERGEHEN zu lassen (-) und zum  
[sit]  INT1 blättert 
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[71] 
  
 .. 141 [05:23.5] 142 [05:26.1] 
P10 [v] (1.5) am aw hiya FIKRA eh (-) ǦAYYIDA li-istiḫdāmahā fī al- 
P10 [de] spaß ((genuss)) (1.5) oder oder es ist eine IDEE eh (-) GUT es zu verwenden im  
[sit]  INT1 blättert  
  
[72] 
  
 .. 143 [05:28.0] 144 [05:30.4] 
P10 [v] dirāsa (--) wa LAKIN e:h (---) fī mustawā aʿlā (.) atawaqqaʿ (.)  
P10 [de] unterricht (--) ABER e:h (---) auf einem höhreren niveau (.) erwarte ich (.) 
  
[73] 
  
 145 [05:32.4] 146 [05:35.1] 
P10 [v] ammā al-ān musawī yaʿanī (--) musawī ka MUBTADIʾĪN (-) al-ġināʾ ġayr (      ) 
P10 [de] aber jetzt das niveau das heißt (--) das niveau ist wie ANFÄNGER (-) das singen ist 
  
[74] 
  
 .. 147 

[05:37.7] 
148 
[05:38.1] 

149 [05:38.4] 

INT1 [v]  naʿam  yaʿanī taqsīmhā li-al-ṭulāb wa ta=taqsīmkum  
INT1 [de]  ja  das heißt ihre aufteilung für die studierenden und  
P10 [v]  (-)  hm  
P10 [de]  nicht (        ) (-)  hm  
  
[75] 
  
 .. 150 [05:41.0] 151 [05:42.4] 152 [05:43.1] 153 [05:43.8] 
INT1 [v]  taqsīmhā ilkum maṯalān al-dawra kān ǧayyid  
INT1 [de] ihre aufteilung ihre aufteilung von ihnen zum beispiel des kurses war gut  
P10 [v]  hm hm  kān  
P10 [de]  hm hm  war  
  
[76] 
  
 .. 
P10 [v] ǦAYYID u::: ʿamal rāʾiʿ wa ʿamal miškūra ʿalayhi (2.0)  
P10 [de] GUTund::: eine fabelhafte arbeit und eine arbeit für die ihr zu danken ist (2.0) 
  
[77] 
  
 154 [05:49.2] 155 [05:53.4] 
INT1 [v] u::=wa kayf kānat aṣbaḥat ġurbatak bi-al-nuṭq bi-al-ALMĀNIYYA (-)  maṯalān  
INT1 [de] u::=und wie war wurde ihre motivation zu sprechen auf DEUTSCH (-) zum  
  
[78] 
  
 .. 
INT1 [v] tatakallam bi-al-almāniyy munḏu (.) lammā BADAʾAT maʿahum bi-al-darāsa (-) 
INT1 [de] beispiel auf deutsch zu sprechen seitdem (.) als SIE ANGEFANGEN HABEN mit  
  
[79] 
  
 .. 156 [05:58.3] 157 [05:59.6]  
INT1 [v]  maʿahā bi al-dirāsa kān (    ) ġurbatak akṯar (-)  
INT1 [de] ihr in der studie (-) die studie mit ihr war es (     ) ihre motivation nahm zu (-)  
P10 [v]  hm  ṭabaʿān 
P10 [de]  hm   
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[80] 
  
 .. 159 [06:04.4] 160 [06:07.6] 161 [06:08.7] 
P10 [v]  anā: yawm: anā (-) QABL eh al-adḫul al-kūrs (1.5)  al: (-) al: tāʿ al- 
P10 [de] natürlich ich: ein tag: ich (-) VOR eh dem Kursbeginn (1.5) das: (-) das: kam doktor 
  
[81] 
  
 .. 162 

[06:10.3] 
163 
[06:10.6] 

164 
[06:11.9] 

165 [06:13.0] 

INT1 [v]  naʿam    
INT1 [de]  ja    
P10 [v] duktūra stīfanī (-)  ja (--) e::h (.) ṭabaʿān anā mā kunt aʿrif AY ŠAYʾ ʿan al 
P10 [de]  stefanie (-)  ja (--) e::h (.)  natürlich wusste ich NICHTS über die  
  
[82] 
  
 .. 166 [06:15.0] 167 [06:17.2] 
P10 [v] -mūsīqā al=al=al-ALMĀNIYY (--) wa LAKIN (---) ʿindamā DAḪALT al-kūrs ( 
P10 [de] musik die=die=die DEUTSCHE (--)  ABER (---) als ich den kurs BEGANN (---) 
  
[83] 
  
 .. 168 [06:22.3] 
P10 [v] ---) eh ZĀD al-ʿilmī bi-al-luġa=bi-al-mūsīqā al-almāniyya (.) ṣart yaʿanī (-) 
P10 [de]  eh NAHM ZU das wissen über die sprache=über die deutsche musik (.) es  
  
[84] 
  
 .. 169 [06:26.3] 
P10 [v]  AṢBAḤT eh (--) yaʿanī (-) AṢBAḤT al: ʿindamā aqābil al- 
P10 [de] wurde das heißt (-) ICH WURDE eh (--) das heißt (-) ICH WURDE das: wenn ich  
  
[85] 
  
 .. 170 

[06:31.9] 
171 [06:32.6] 

INT1 [v]  hm (-)  
INT1 [de]  hm (-)  
P10 [v] almān wa (  ) (-)   ḪABIRHUM ʿan al=al-aġānī wa haḏā (-) 
P10 [de] die deutschen treffe und (  ) (-)  ICH ERZÄHLE IHNEN über die=die lieder  
  
[86] 
  
 .. 172 [06:35.1] 173 [06:37.2] 
P10 [v]  wa hum YASTAĠRĀBŪNI (--) wa (.) yaʿanī kunt yaʿanī  
P10 [de] und dies (-) und sie sind erstaunt ÜBER MICH (--) und (.) das heißt ich war das  
  
[87] 
  
 .. 174 [06:39.6] 175 [06:40.8] 176 [06:41.8] 177 [06:42.9] 
INT1 [v]   naʿam bi al ān al (     )  
INT1 [de]   ja jetzt das (      )  
P10 [v] (mafrūḍ) (.) ARBAʿA šuhūr yaʿanī (        ) (-) yaʿanī EH EH yaʿanī  
P10 [de] heißt (gezwungen) (.) VIER monate das heißt (        ) (-) das heißt EH EH das heißt  
  
[88] 
 .. 178 

[06:46.4] 
179 
[06:46.7] 

180 [06:47.0] 

INT1 [v]  naʿam  kamān eh  
INT1 [de]  ja  auch eh  
P10 [v] KAYFA kayfa ṮAʿALAMT al: (-) al-aġānī haḏiha (   )  hm  
P10 [de] WIE wie ich GELERNT HABE die: (-) diese lieder (   )  hm  
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 [89] 
  
 .. 
INT1 [v] maṯalān ġurbatak ṣart m=mašān tatakallam akṯar bi-al-luġa al-almāniyya  
INT1 [de] zum beispiel ihre motivation wurde (sit=situation) mehr in deutscher sprache zu  
  
[90] 
  
 .. 181 [06:52.9] 182 [06:53.7] 183 [06:56.0] 
INT1 [v] IZDĀDAT ruġbatak     naʿam (2.0) FĪ ʿandak  
INT1 [de] sprachen NAHM ihre motivation ZU  ja (2.0) GIBT ES  
P10 [v]  eh FAʿALĀN ṣaḥ   
P10 [de]  eh IN DER TAT richtig   
  
[91] 
  
 .. 184 [07:00.8]  
INT1 [v] ašyāʾ lam taʿaǧubak bihā (3.0)  (  )  
INT1 [de] für sie sachen die ihnen nicht gefallen haben darin (3.0)  (  ) hier 
P10 [v]  hm::: (---) lā (1.5)  
P10 [de]  hm::: (---) nein (1.5)  
  
[92] 
  
 .. 186 [07:07.2] 187 [07:09.3] 
INT1 [v] hunā al-ān HIYA (--) bi-BAḤṮAHĀ=bi=bi-BAḤṮAHĀ (-) illī TAʿUDUH 
INT1 [de]  jetzt SIE (--) in IHRER STUDIE=in=in IHRER STUDIE (-) welche SIE  
  
[93] 
  
 .. 188 [07:12.2] 
INT1 [v]  fī eh fī šahāda al-duktūra (-) risāla al-duktūra (-) e:hm:  
INT1 [de] VORBEREITET für eh für den promotionstitel (-) die promotionsarbeit (-) e:hm: 
  
[94] 
  
 189 [07:15.1] 190 [07:17.2] 
INT1 [v] TURĪD (.) TAʿAMAL BAḤAṮ (--) iḏā kānat al-mūsīqā  
INT1 [de] SIE WILL (.) eine UNTERSUCHUNG MACHEN (--) ob die musik GUT wäre (--) 
  
[95] 
  
 .. 191 

[07:20.2] 
192 [07:20.6] 193 [07:22.6] 

INT1 [v] ǦAYYIDA (--)  AṮNĀ ʾ (--) al-NUṬQ yaʿanī aṯnāʾ al-ḥiwā:r  
INT1 [de]   WÄHREND (--) des SPRECHENS das heißt während der  
P10 [v]  (        )   
P10 [de]  (         )   
  
[96] 
  
 .. 194 [07:24.9] 
INT1 [v] wa takallum (-)  HAL TARĀ innuh=innuh al=al-mūsīqā  
INT1 [de] Konversatio:n und des sprechens (-) HABEN SIE GESEHEN dass=dass=die=die  
  
[97] 
  
 .. 195 [07:28.2] 196 [07:30.9] 
INT1 [v] ǦAYYIDA am ġayr ǧayyida   
INT1 [de] musik GUT ist oder nicht gut ist   
P10 [v]  al-mūsīqā ǦAYYIDA (.) lakin (--)  LAYSA kul eh  
P10 [de]  die musik ist GUT (.) aber (--) NICHT alles eh 
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[98] 
  
 .. 197 [07:33.9] 198 [07:35.1] 
INT1 [v]   naʿam laysa fī ǦAMĪʿA 
INT1 [de]   ja nicht für ALLE der 
P10 [v] laysa kul: ŠAYʾ (--) li-al-TAʿALLAM huwa al-mūsīqā  
P10 [de]  nicht alle: SACHEN (--) für das LERNEN ist die musik  
  
[99] 
  
 .. 199 [07:36.3] 200 [07:37.7] 
INT1 [v]  al  aḥwāl  
INT1 [de]  fälle  
P10 [v]  laysa fī ǦAMĪʿA al-aḥwāl (-)  lianna al-nās (-) lā YATAKALLAMŪN wa hum  
P10 [de]   nicht für ALLE der fälle (-) weil die leute (-) nicht SPRECHEN sie singen das 
  
[100] 
  
 .. 201 [07:41.2] 202 

[07:41.7] 
203 [07:42.2] 204 [07:43.4] 

INT1 [v]  naʿam (.)  yaʿanī maṯalān (-) iḏā eh=eh  
INT1 [de]  ja (.)  das heißt zum beispiel (-) wenn eh=eh  
P10 [v] yuġannūn yaʿanī (-) ja (.)  ja (.)   
P10 [de]  heißt (-) ja (.)  ja (.)   
  
[101] 
  
 .. 205 [07:45.6] 206 [07:48.6] 
INT1 [v] maṯalān (-) al-mūsīqā ǦAYYIDA iḏā kānat hunāk fī šayʾ (.)  ŠAʿR maṯalān al- 
INT1 [de] zum beispiel (-) die musik ist GUT wenn sie dort in etwas wäre (.) DICHTUNG  
  
[102] 
  
 .. 207 [07:51.0] 208 [07:51.4] 209 [07:53.1] 
INT1 [v] ġināʾ (-) al-mūsīqā ǧayyida  
INT1 [de] zum beispiel das singen (-) der musik ist gut  
P10 [v]   LĀ al mūsīqā ǧayyida al=al-FAHIM al- 
P10 [de]   NEIN die musik ist gut um die=die Wörter zu  
  
[103] 
  
 .. 
P10 [v] KALIMĀT ʿan ṭarīq al-TASLIYYA ʿan ṭarīq al-aġānī (-)  
P10 [de] VERSTEHEN über den weg des VERGNÜGENS über den weg des singens (-) 
  
[104] 
  
 210 

[07:57.1] 
211 [07:57.5] 212 [07:59.0] 

INT1 [v] naʿam   
INT1 [de] ja   
P10 [v]  kalimāt ṢAʿABA (-)  lā=lā TAʾATĪ ʿan ṭarīq al-MUBĀŠARA (.)  
P10 [de]  SCHWIERIGE wörter (-) KOMMEN nicht=nicht über den weg der  
  
[105] 
  
 .. 213 [08:01.9] 214 [08:02.7] 
INT1 [v]  ṣaḥīḥ (-)  
INT1 [de]  richtig (-)  
P10 [v] MUMILLA   ammā ʿan ṭarīq al-mūsīqā yumkin (---) 
P10 [de] DIREKTHEIT (.) LANGWEILIG   aber über den weg der musik vielleicht 
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[106] 
  
 .. 215 [08:05.5] 216 [08:07.6] 
P10 [v]  eh ATAWAQQAʿ innuh AFḌAL (-) (huwa) li-al-TAʿALLUM wa al- 
P10 [de]  (---) eh ICH ERWARTE dass es BESSER ist (-) (       ) zum LERNEN und  
  
[107] 
  
 .. 217 [08:10.0] 
P10 [v] ḤIFUẒ (--) wa li-TALAQĪHĀ bi-šakl (          ) (1.5) 
P10 [de] SPEICHERN/EINPRÄGEN (--) und sie zu EMPFANGEN in dieser form (          )  
  
[108] 
  
 .. 218 [08:12.6] 219 [08:15.5] 220 [08:17.5] 
INT1 [v]   eh (-) hiya taqūl bi-innuh al- 
INT1 [de]   eh (-) sie sagt dass das  
P10 [v]  TAʿALĪM ʿan ṭarīq al-mutʿa (-) hm (-)   
P10 [de] (1.5) zu LERNEN über den weg des genusses (-) hm (-)   
  
[109] 
  
 .. 221 [08:21.2] 222 [08:24.9] 
INT1 [v] ĠINĀʾ (--) YUSĀʿID (--) ʿalā taqwiyya al-takallum (2.0) eh (.) hal tarā haḏā  
INT1 [de] SINGEN (--) HILFT (--) bei der stärkung des sprechens (2.0) eh (.) sehen sie so  
  
[110] 
  
 .. 223 [08:28.0] 224 [08:29.6] 225 [08:32.2] 
INT1 [v] šayʾ (--) ṢAḤĪḤ (--)   
INT1 [de] etwas als (--) RICHTIG (--)   
P10 [v]   taqwiyya tatakallum:: (--) lā arā ḏalika (--) 
P10 [de]   stärkung des sprechens:: (--) das sehe ich nicht so (--) 
  
[111] 
  
 226 [08:33.8] 227 

[08:34.5] 
228 
[08:35.0] 

229 [08:35.7] 230 [08:36.3] 231 
[08:37.5] 

232 [08:38.9] 

INT1 [v] lā tarā hāḏih  al-šayʾ eh e:h lā (.) naʿam (-) eh=eh iḏā KĀN  
INT1 [de] sie sehen nicht so diese sache eh e:h nein (.) ja (-) eh=eh wenn es  
P10 [v]  hm  (yaʿanī)    
P10 [de]  hm  (das heißt)    
  
[112] 
  
 .. 233 

[08:42.1] 
234 [08:42.3] 

INT1 [v] fī hunāk (.) ġināʾ (--)  MĀ raʾīyyak yu=YUTUMMU al-ġināʾ (-)   
INT1 [de] GÄBE dort (.) singen (--)  WAS ist ihre meinung fi=FINDET das singen  
P10 [v]  hm  
P10 [de]  hm  
  
[113] 
  
 .. 235 [08:44.5] 236 [08:47.6] 237 

[08:48.7] 
 

INT1 [v]   bi=šakl ǦAMĀʿĪ am fardī (--)  hm? (.)  
INT1 [de] STATT (-) in der=form ZUSAMMEN oder einzeln (--)  hm? (.)  
P10 [v]   al-ġināʾ? (-)  AL- 
P10 [de]   das singen? (-)  DAS  
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[114] 
  
 .. 239 

[08:50.3] 
240 [08:51.5] 241 [08:55.4] 

INT1 [v]  naʿam maṯalān (.) ANĀ (.) anā=anā maṯalān (---)  eh (-)  
INT1 [de]  ja zum beispiel (.) ICH (.) ich=ich zum beispiel (---) eh (-)  
P10 [v] ĠINĀʾ? (-) hm (-)   
P10 [de] SINGEN? (-) hm (-)   
  
[115] 
  
 .. 242 [08:57.5] 243 

[08:59.0] 
244 [08:59.6] 

INT1 [v] f=f=maṯalān (    ) NUĠANNĪ sawiyya  hm (--) uġniyya maṯalān (-- 
INT1 [de] f=f=zum beispiel (    ) WIR SINGEN zusammen  hm (--) ein lied zum  
P10 [v]   hm (.)  
P10 [de]   hm (.)  
  
[116] 
  
 .. 245 [09:03.2] 246 [09:03.8] 247 [09:05.4] 248 [09:06.2] 
INT1 [v] -)  wa=wa QAṢĪRA aw šayʾ  ANĀ wa  
INT1 [de] beispiel (---)  und=und ein KURZES oder etwas  ICH und sie  
P10 [v]  basīṭa  hm=hm (-)  
P10 [de]  das ist leicht  hm=hm (-)  
  
[117] 
  
 .. 249 [09:08.4] 
INT1 [v] anta NUĠANNĪ kullunā (-) MĀ raʾīyyak hal yakūn anā aġannī al-uġniyya li- 
INT1 [de] WIR SINGEN alle (-) WAS ist ihre meinung singe ich das lied ALLEINE (.) 
  
[118] 
  
 .. 250 [09:12.3] 251 [09:14.2] 252 [09:15.3] 
INT1 [v] WAḤDĪ (.) am al-ǧamāʿa (.) liʾannuh iḏā KĀN maṯalān  
INT1 [de]  oder zusammen (.) weil wenn es wäre zum beispiel  
P10 [v]   eh (-) ʿalā ḤASAB al: (.) ʿalā  
P10 [de]   eh (-) davon ABHÄNGIG das:  
  
[119] 
  
 .. 253 [09:17.3] 254 [09:18.6] 
INT1 [v]  iḏā kānat aḥfaẓ al-uġniyya (   ) 
INT1 [de]  ob ich mir das lied einpräge (   ) 
P10 [v] ḤASAB al:   (mamurit) iḏā kānat aḥfaẓ al-uġniyya  
P10 [de] (.) davon ABHÄNGIG das (             ) wenn ich mir das lied  
  
[120] 
  
 .. 255 [09:21.8] 256 [09:22.5] 
INT1 [v]  maʿa baʿaḍ iḏā mā kanat aḥfaẓhā (-) 
INT1 [de]  zusammen wenn ich nicht da bin  
P10 [v] maʿa ǦAMĀʿA (.) yakūn afḍal (--) hm maʿa baʿaḍ 
P10 [de] einpräge mit einer GRUPPE (.) ist es besser (--) hm zusammen 
  
[121] 
  
 .. 257 [09:24.2] 258 [09:24.9] 259 [09:25.7] 260 [09:27.6] 
INT1 [v]  li-waḥdak  naʿam (--) ṣaḥīḥ (.) innuh hiya maṯalān  
INT1 [de] prägen sie es sich ein (-) alleine  ja (--) richtig (.) dass sie zum  
P10 [v]   alleine (-)   
P10 [de]   alleine (-)   
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 [122] 
  
 .. 261 [09:30.8] 
INT1 [v] ḥāfaẓuh (-) naḥnu nuġannī (.) maṯalān lammā naḥnu nuġannī  
INT1 [de] beispiel es auswendig kennt (-) wir singen (.) zum beispiel wenn wir zusammen ein  
  
[123] 
  
 .. 262 

[09:33.6] 
263 [09:34.1] 264 [09:36.1] 

INT1 [v] sawiyya uġniyya WĀḤIDA    yuṣīr fī aḫṭāʾ (---)  
INT1 [de] lied singen EINER  passiert ein fehler (---)  
P10 [v]  hm (.)  eh (-) iḏā kānat iḏā  
P10 [de]  hm (.)  eh (-) wenn es wäre  
  
[124] 
  
 .. 265 [09:37.9] 266 [09:39.1] 267 [09:39.8] 
INT1 [v]  iḏā mā kunnā ḥāfẓīnhā  naʿam (1.5) ja (-- 
INT1 [de]  wenn wir es nicht eingeprägt haben  ja (1.5) ja (---) 
P10 [v] kunnā  ṢAḤ (    )  
P10 [de] wenn wir wären  RICHTIG (   )  
  
[125] 
  
 .. 268 [09:43.3] 269 [09:47.6] 270 [09:48.9] 
INT1 [v] -)  hab ich schon (-)  
INT1 [de]   hab ich schon (-)  
INT2 [v]  hast du eh mit der LISTE gefragt (-) ehm nummer zwei  hast du? 
[sit]  INT2 spricht mit INT1   
  
[126] 
  
 271 

[09:49.5] 
272 [09:50.0] 273 

[09:50.8] 
274 [09:52.0] 275 [09:54.4] 

INT1 [v] ja=ja  schon  eh=eh al=al=al mā raʾīyy=raʾiyyak fī  
INT1 [de] ja=ja  schon  eh=eh das=das=das was ist meinung=ihre  
INT2 [v]  ach so (-) ja? was hat ihnen am BESTEN   
  
[127] 
  
 .. 276 [09:58.7]  
INT1 [v] maw=eh MAḌMŪN hāy al-lāʾiḥa (-)  ehm: 
INT1 [de] meinung zum inh=eh INHALT dieser liste (-)  ehm: 
P10 [v]  MAḌMŪN hāy al-lāʾiḥa (---)  mā  
P10 [de]  der INHALT dieser liste (---) ich  
  
[128] 
  
 .. 278 [10:02.0] 279 

[10:03.5] 
280 [10:03.9] 

INT1 [v]  bi-al=bi-al-MAWĀḌIYYʿ HAḎIH  haḏih al-mawāḍiyyʿa (-)  
INT1 [de]  über die=über DIESE THEMEN  diese themen (-) welche  
P10 [v] atawaqqʿa (             ) hm (.)  
P10 [de] erwarte nicht (             ) hm (.)  
  
[129] 
  
 .. 281 [10:07.6] 
INT1 [v] illī TAMM tadrīsahā aṯnāʾ al-dawra   
INT1 [de] STANDEN unterrichtet wurden während des kurses  
P10 [v]  hm (-) lā=lā=lā=lā:: 
P10 [de]  hm (-) nein=nein=nein=nein:: 
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 [130] 
  
 282 [10:10.0] 283 [10:12.9] 
P10 [v] anā: (--) al-mawāḍiyyʿa haḏih (-) bi-ŠAKL MUHIMM (.) yaʿanī al-mawāḍiyyʿa (   ) 
P10 [de] ich: (--) diese themen (-) SIND WICHTIG (.) das heißt die themen (    ) (-) 
  
[131] 
  
 .. 284 [10:15.8] 285 [10:17.8] 
P10 [v]  (-)  bi-al-nisba lī (.) fādatnī kaṯīr (.) fī fahim al-umlaut wa al-akzent 
P10 [de]  was mich betrifft (.) haben mir sehr genutzt (.) um zu verstehen den umlaut und  
  
[132] 
  
 .. 286 [10:20.1] 287 [10:21.0] 
INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P10 [v]  wa al (-) ḥāǧāt muhimma (-) yaʿanī atawaqqaʿ innahā (.) afḍal (---) 
P10 [de] den akzent und die (-) wichtige dinge (-) das heißt ich erwarte dass sie (.) besser sind 
  
[133] 
  
 .. 288 [10:25.2] 289 [10:26.3] 
INT1 [v]  al-KĀN ǧayyida  
INT1 [de]  (  ) WAR gut  
P10 [v]   eh kān ǧayyida (.) liʾannak eh law iḫtilaṭt maʿa al-nās mā rāḥ  
P10 [de]  (---)  eh es war gut (.) weil man eh wenn man andere leute treffen  
  
[134] 
  
 .. 290 [10:30.6] 291 

[10:31.0] 
292 [10:32.4] 

INT1 [v]  ṭabaʿān   
INT1 [de]  sicherlich   
P10 [v] tafhamhā (-)  eh (---) LĀZIM yaʿanī  
P10 [de] würde würde man sie nicht verstehen (-)  eh (---) MAN MUSS das heißt  
  
[135] 
  
 ..  
INT1 [v]  naʿam 
INT1 [de]  ja 
P10 [v] TALAQQĀHĀ min innak taḫtalaṭt maʿa al-nās (.)  
P10 [de] SIE EMPFANGEN ((STUDIEREN)) (nicht) durch treffen mit den leuten (.)  
  
[136] 
  
 .. 294 

[10:35.4] 
295 [10:36.7] 296 [10:39.5] 297 [10:41.9] 

INT1 [v]  hm (-) fī ʿandak šayʾ asila? (---)   
INT1 [de]  hm (-) gibt es ihrerseits sachen fragen? (---)   
P10 [v]  hm (-)  asila:: (---) eh limāḏā iḫtārt al-ṭulāb  
P10 [de]  hm (-)  fragen:: (---) eh warum hat sie gewählt 
  
[137] 
  
 .. 298 [10:44.7] 299 [10:47.3] 
INT1 [v]  awil šayʾ hiya nisituh maṯalān (--) al=eh (   
INT1 [de]  erstens sie hat vergessen zum beispiel (--) die=eh ( 
P10 [v] al-ʿarab (.) bi-šakl ḫāṣ    
P10 [de]  arabische studierende (.) speziell   
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[138] 
  
 .. 300 [10:49.8] 301 [10:51.4] 
INT1 [v]         ) mawḍūʿa muʿīn   
INT1 [de]          ) bestimmte themen   
P10 [v]  ja eh limāḏā iḫtārt eh al-ṭulāb al- 
P10 [de]  ja eh warum hat sie gewählt eh  
INT2 [v]  was (.) hat er gefragt? (-)  
  
[139] 
  
 .. 302 [10:55.0] 303 [10:56.5] 
INT1 [v]   limāḏā anti  
INT1 [de]   warum hast 
P10 [v] ʿarab (-) bi-šakl ḫāṣ (.)  li:-iǧarāʾ baḥṯhā (-)  
P10 [de] arabische studierende (-) speziell (.) für die durchführung ihrer studie (-)  
  
[140] 
  
 .. 304 [10:59.0] 305 [11:01.3]  
INT1 [v] iḫtirt al-ṭulāb al-ʿarab (-) bi-šakl ḫāṣ (     ) (--)  (           
INT1 [de]  du gewählt arabische studierende (-) speziell (     ) (--)  (           
INT2 [v]   ehm: (-) warum ich ehm 
  
[141] 
  
 .. 307 

[11:04.9] 
308 [11:06.0] 309 [11:07.1] 

INT1 [v]           ) limāḏā (                    )  
INT1 [de]            ) warum (                    )  
P10 [v]  warum wä=wä eh warum wählen sie (.) eh ARABISCHE  student  
P10 [de]  warum wä=wä eh warum wählen sie (.) eh ARABISCHE  student  
INT2 [v]  ja auf=auf deutsch ja  
  
[142] 
  
 .. 310 [11:10.8] 311 [11:14.9] 312 [11:16.0] 
P10 [v] (.) fü:r deine für deine st=lehren (-) für deine studie (-)  ja 
P10 [de] (.) fü:r deine für deine st=lehren (-) für deine studie (-)  ja 
INT2 [v]   eh warum ich eh  eh 
  
[143] 
  
 313 [11:16.5] 314 [11:17.6] 315 [11:18.5] 
P10 [v]  ja  
P10 [de]  ja  
INT2 [v] arabische studenten unterrichte? (-) eh zum einen eh wollte ich dass eh ich eine  
  
[144] 
  
 .. 316 

[11:23.7] 
317 [11:23.9] 318 

[11:25.5] 
 

P10 [v]  ja  ja (.)  
P10 [de]  ja  ja (.)  
INT2 [v] HOMOGENE gruppe habe (.)   ALLE aus dem gleichen land  damit  
  
[145] 
  
 .. 320 [11:27.7] 321 [11:28.4] 322 [11:30.2] 
P10 [v]  ja  hm hm 
P10 [de]  ja  hm hm  
INT2 [v] die unterschiede nicht so groß sind nicht einer aus amerika: einer aus england (-)  
  



	   364 

[146] 
  
 .. 323 [11:33.4] 324 [11:34.7] 325 [11:35.4] 
P10 [v]   ja  
P10 [de]   ja  
INT2 [v] u:nd aus eh (-) einem ARABISCHEN land  wollte ich weil ich habe VIEL in  
  
[147] 
  
 .. 326 

[11:38.9] 
327 [11:39.4] 

P10 [v]  ja  
P10 [de]  ja  
INT2 [v] arabischen ländern gearbeitet (.)  und deshalb eh viele ERFAHRUNGEN  
  
[148] 
  
 .. 328 [11:42.6] 329 [11:43.6] 330 [11:44.5] 331 [11:46.3] 
INT1 [v]     atarǧam laka? (-- 
INT1 [de]     soll ich ihnen  
P10 [v]  ja:=ja (-)  ja ich verstehe ich verstehe  
P10 [de]  ja:=ja (-)  a ich verstehe ich verstehe  
INT2 [v] gesammelt   verstehen sie alles  oder soll er übersetzen?  
  
[149] 
  
 .. 332 [11:48.3] 333 [11:49.6] 
INT1 [v] -) am fahimm (-)  
INT1 [de] übersetzen? (---) oder haben sie verstanden (-)  
P10 [v]   fahimt innahā iḫtārat al-ṭulāb yaʿanī  
P10 [de]   ich habe verstanden dass sie die  
  
[150] 
  
 .. 334 [11:54.4] 
P10 [v] tiḫtār m=MUǦĀL maʿīn (---)   iḫtārat dawla  
P10 [de] studierenden gewählt hat das heißt ein bestimmtes g=GEBIET (---) sie hat ein land  
  
[151] 
  
 .. 335 

[11:57.7] 
336 
[11:58.1] 

337 
[11:58.4] 

338 [11:59.4] 

INT1 [v]  ja=ja  hiya kānat  fī eh=eh=eh eh 
INT1 [de]  ja=ja sie war in eh=eh=eh eh 
P10 [v] aw: iqllīm maʿīn (---)   ja   
P10 [de] gewählt oder eine bestimmte region (---)   ja   
INT2 [v]     hm 
  
[152] 
  
 339 [12:00.8] 340 [12:02.0] 341 [12:03.3] 342 [12:04.6] 
INT1 [v] hiya ZĀRAT al-kaṯīr min  al-balād al-ʿARABĪYYA wa yaʿanī (-) wa ṣārat  
INT1 [de] sie HAT BESUCHT viele der ARABISCHEN länder und das heißt (-) sie kennt  
P10 [v]  hm hm  
P10 [de]  hm hm  
  
[153] 
  
 .. 343 [12:07.9] 
INT1 [v] ʿindahā ilmām turīd innuh maṯalān (-) e:h turīd ayḍān an TUQĀRIN (.)  
INT1 [de] sich jetzt gut aus sie möchte dass zum beispiel (-) e:h sie möchte auch  
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[154] 
  
 .. 344 [12:10.7] 
INT1 [v]  bayn=bayn ilmāmāt taǧārubhā haḏā al-šayʾ 
INT1 [de] VERGLEICHEN (.) zwischen=zwischen der Kenntnis ihrer erfahrungen und so  
  
[155] 
  
 .. 345 

[12:13.4] 
346 [12:14.0] 347 [12:16.6] 348 [12:17.3] 

INT1 [v]      
INT1 [de] etwas     
P10 [v]  hm  hm=hm (-)  
P10 [de]  hm  hm=hm (-)  
INT2 [v]   und denken SIE dass DIESE studie  eh (--) gut war mit  
  
[156] 
  
 .. 349 [12:21.1] 350 

[12:24.0] 
351 [12:25.5] 

INT1 [v]    lā=lā hiya  
INT1 [de]    nein=nein sie  
P10 [v]   ja (--)  
P10 [de]   ja (--)  
INT2 [v] ARABISCHEN studenten  oder ist eh warum: fragen sie eh was eh   
  
[157] 
  
 .. 352 

[12:26.7] 
353 [12:27.4] 354 [12:29.8] 355 [12:31.5] 

INT1 [v] maṯalān ka inta hast du ihm gesagt dass du in oman warst (-) ha maṯalān  
INT1 [de] zum beispiel sie hast du ihm gesagt dass du in oman warst (-) ha zum  
P10 [v]  hm  hm oman  
P10 [de]  hm  hm oman  
INT2 [v]  (        )  ja=ja eh  
  
[158] 
  
 .. 356 

[12:33.3] 
357 [12:33.9] 

INT1 [v] hiya kānat fī ʿumān (.)  eh (---) al-ʿumāniyūn yaḫtallifūn ʿan al- 
INT1 [de] beispiel sie war in oman (.)  eh (---) die omaner sind anders als die saudis (-) 
P10 [v]  ja (-)  
P10 [de]  ja (-)  
  
[159] 
  
 .. 358 [12:38.0] 359 [12:38.7] 360 [12:39.3] 361 [12:39.9] 
INT1 [v] saʿūdiyūn (-)  ṢAḤĪḤ?  wa=wa al-saʿūdiyīn yaḫtallifūn  
INT1 [de]   RICHTIG?  und=und die saudis sind anders  
P10 [v]  (faʿalān)  faʿalān  
P10 [de]  (wahrhaftig)  wahrhaftig  
  
[160] 
  
 .. 362 [12:43.2] 363 

[12:43.7] 
364 
[12:44.1] 

365 
[12:44.8] 

366 [12:45.4] 

INT1 [v] ayḍān ʿan al-maṣriyīn    ja?  eh  
INT1 [de] auch als die ägypter  ja?  eh  
P10 [v]  faʿalān     
P10 [de]  wahrhaftig     
INT2 [v]  hm  ja  ehm aber ICH hatte eine  
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[161] 
  
 .. 367 [12:48.1] 368 

[12:48.9] 
369 [12:49.7] 370 [12:53.8] 

INT1 [v]  hiya ʿandahā sūʾāl     
INT1 [de]  sie hat eine frage    
P10 [v]   ja (-)   
P10 [de]   ja (-)   
INT2 [v] frage an: eh   genau (.) ja (.) eh warum eh (-) eh haben sie  
  
[162] 
  
 .. 371 [12:55.6] 372 [12:56.2] 373 [12:59.1] 
P10 [v]  JA=JA=JA  e:h 
P10 [de]  JA=JA=JA  e:h 
INT2 [v] gefragt (.) arabisch  glauben sie es gibt eh (--) ist eh (.) eine BESONDERE gruppe? 
  
[163] 
  
 374 [13:00.5] 375 [13:03.6] 376 [13:04.7] 377 [13:06.3]  
P10 [v] erste denk (-) e:h (---) erste denk (-) e:h  ich=ich habe (-)  ich habe:: eine IDEE  
P10 [de] erste denk (-) e:h (---) erste denk (-) e:h  ich=ich habe (-) ich habe:: eine IDEE  
INT2 [v]      
  
[164] 
  
 .. 379 [13:09.1] 380 [13:10.4] 381 [13:13.9]  
P10 [v]  okay e::h (-) ARABISCH (1.5) verschieden GANZ verschieden  
P10 [de]  okay e::h (-) ARABISCH (1.5) verschieden GANZ verschieden  
INT2 [v] hm=hm okay hm (-)    
  
[165] 
  
 .. 383 [13:15.6] 384 [13:17.6] 385 [13:18.9] 
P10 [v]  länder in arabisch ganz verschieden (-) aber das QURʾĀN (.)  
P10 [de]  länder in arabisch ganz verschieden (-) aber das KORAN (.)  
INT2 [v] hm=hm   hm=hm (-) 
  
[166] 
  
 386 [13:20.0] 387 [13:20.7] 388 [13:21.5] 389 [13:22.3] 390 

[13:23.4] 
391 
[13:23.8] 

392 [13:24.8] 

INT1 [v] das gleiche  wa al qurʾān     
INT1 [de] das gleiche  und der koran     
P10 [v]  ja gleich  QURʾĀN wa al-islām  hm (-) wa  
P10 [de]  ja gleich  KORAN und der islam  hm (-) ABER  
INT2 [v]     hm=hm   
  
[167] 
  
 .. 393 [13:28.1] 394 [13:28.9] 395 [13:29.6] 
P10 [v] LAKIN al=al-ʿARAB bidūn al-QURʾĀN (--) ohne QURʾĀN  bidūn  
P10 [de] die=die ARABER ohne den KORAN (--) ohne KORAN  ohne  
INT2 [v]   hm=hm (-)  
  
[168] 
  
 .. 396 

[13:32.8] 
397 [13:33.3] 

INT1 [v]  naʿam  
INT1 [de]  ja  
P10 [v] QURʾĀN aw: bidūn ISLĀM lā yaswūn=eh (-)   lā yaswūn šāyʾān 
P10 [de] KORAN oder: ohne ISLAM die sind nichts wert=eh (-)  sie sind nichts wert 
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 [169] 
  
 398 [13:34.0] 399 [13:35.2] 400 

[13:36.0] 
401 [13:36.4] 

INT1 [v] hast du verstanden? (.) die ARABER  ohne islam und koran sie die sind nichts 
INT1 [de] hast du verstanden? (.) die ARABER ohne islam und koran sie die sind nichts 
INT2 [v]   ja  
[sit] INT1 zu INT2    
  
[170] 
  
 402 

[13:38.4] 
403 
[13:38.7] 

404 [13:39.4] 405 [13:41.4] 

INT1 [v]  ja   
INT1 [de]  ja   
P10 [v] JA    
P10 [de] JA    
INT2 [v]  okay und gibt es (-) PROBLEME  sie haben jetzt diesen kurs (-) eh  
  
[171] 
  
 .. 406 

[13:45.6] 
407 [13:45.9] 

P10 [v]  ja  
P10 [de]  ja  
INT2 [v] GEMACHT MIT musik (-)  gab es für sie PROBLEME dann mit islam und  
  
[172] 
  
 .. 408 [13:50.9] 409 [13:54.5]  
INT1 [v]   anā sa-ʾaqūl lak al-šayʾ  
INT1 [de]   ich werde ihnen etwas erzählen  
P10 [v]  e:h JA (.) ja: mit islam (--)  ja (-) 
P10 [de]  e:h JA (.) ja: mit islam (--)  ja (-) 
INT2 [v] mit eh (-) mit dem (     )   
  
[173] 
  
 .. 411 [13:56.6] 412 [13:59.5] 413 

[14:01.0] 
414 [14:01.8] 

INT1 [v]  al-MŪSĪQĀ: (.) al-muṣī=eh (-)  ja gut  
INT1 [de]  die MUSIK: (.) die musi=eh (-)  ja gut  
P10 [v]     ja 
P10 [de]     ja 
INT2 [v]   ich möchte eine antwort  erst  
[sit]     P10 und INT2 lachen 
  
[174] 
  
 415 [14:04.5] 416 [14:06.8] 417 [14:07.3] 418 [14:08.8] 
INT1 [v]   lā=lā=lā al:-mūsīqā  
INT1 [de]   nein=nein=nein die: musik ist  
P10 [v] al:-mūsīqā ṭabaʿān eh MUḤARAMMA (-) ladaynā  bi-al-islām (--)  
P10 [de] die: musik natürlich eh ist VERBOTEN (-) bei uns im islam (--)  
  
((Event 418 bis Event 445 : INT1 gibt ein konkretes Beispiel für Quellen, die Musik im Islam erlauben; P10 
widerspricht)) 
 
[184] 
  
 446 [14:43.4] 
INT2 [v] (     ) was mich interessiert e:h (-) hat sich bei ihnen (-) eh ihre EINSTELLUNG (.) 
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[185] 
  
 447 

[14:49.9] 
448 [14:50.7] 449 [14:52.2] 450 [14:54.0] 

P10 [v] ja (-)    
P10 [de] ja (-)    
INT2 [v]  GEÄNDERT (--) WÄHREND des kurses (-)  am anfang und am ende ist  
  
[186] 
  
 .. 451 [14:58.2] 452 

[15:00.4] 
453 [15:01.8] 454 [15:04.9] 

P10 [v]  am ende und am anfang (--)  ehm::: (-) ehm (-) natürlich 
P10 [de]  am ende und am anfang (--)  ehm::: (-) ehm (-) natürlich 
INT2 [v] anders oder ist gleich  ja (--)   
  
[187] 
  
 .. 455 [15:07.0] 456 

[15:08.4] 
457 [15:08.7] 458 [15:11.1] 

P10 [v]  am ende (--)  ja  am ende::: (-)  
P10 [de]  am ende (--)  ja  am ende::: (-)  
INT2 [v]  e:h am ende?  eh was ist ANDERS am=am ende  
  
[188] 
  
 .. 459 [15:14.8] 460 [15:16.8] 461 [15:19.1]  
P10 [v] eh  (---)  m:ustawāy TAQADDAM (-) (          ) al=al=al=al-vokal al=al- 
P10 [de] eh  (---) mein niveau wurde BESSER (-) (           ) der=der=der=der vokal  
INT2 [v]   hm=hm (---)   
  
[189] 
  
 .. 463 [15:23.8] 464 [15:25.2] 
P10 [v] WORT wa al=al (--) wa al=al=al ḤADĪṮ  
P10 [de] das=das WORT und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN  
INT2 [v]   ja (.) und haben eh  
  
[190] 
  
 .. 465 

[15:30.8] 
466 
[15:31.3] 

467 [15:31.7] 

P10 [v]   ja  
P10 [de]   ja  
INT2 [v] die LIEDER (-) ihnen GEHOLFEN (-) eh  auch bei UMLAUTE und diesen  
  
[191] 
  
 .. 468 [15:34.0] 469 [15:39.5] 
P10 [v]   al-mūsīqā:::  
P10 [de]   die musik:::  
INT2 [v] sachen (.) oder haben sie ehm (-) eh hab=hat es NICHT geholfen (1.5)  
  
[192] 
  
 .. 470 [15:43.7] 
P10 [v] (2.5) mūsīqā MUǦARRAD yaʿanī TAʿAWWUD ʿalā al:-nuṭq al-kalimāt (.) faqaṭ lā 
P10 [de] (2.5) musik (ABSTRAKT) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der wörter  
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[193] 
  
 .. 471 [15:48.2] 472 [15:50.4] 
INT1 [v]  (             haḏa) (-) yaʿanī yataʿawwud er wollte er wollte er  
INT1 [de]  (             dies) (-) das heißt sie gewöhnt er wollte er wollte er  
P10 [v]  ġayr (-)    
P10 [de] (.) nichts anderes (-)    
  
[194] 
  
 .. 473 

[15:54.8] 
474 
[15:55.0] 

475 [15:55.4] 

INT1 [v] (.) sich bisschen (.) langsam=langsam GEWÖHNEN  ja  
INT1 [de] (.) sich bisschen (.) langsam=langsam GEWÖHNEN  ja  
P10 [v]   ja  
P10 [de]   ja  
INT2 [v]  ja  und eh (.)  
  
[195] 
  
 .. 476 [15:57.6] 477 [16:01.1] 
INT1 [v]  nein hal hal taʿawwadta ʿalayhā am lā (--)  
INT1 [de]  nein  haben sie sich daran gewöhnt oder nicht (--)  
P10 [v]   al: 
P10 [de]   die: 
INT2 [v] HAT er (.) sich gewöhnt   
  
[196] 
  
 478 [16:01.7] 479 

[16:03.7] 
480 
[16:04.2] 

481 [16:04.7] 482 [16:05.3] 483 [16:06.4] 484 [16:07.0] 

INT1 [v] aw (    ) ṭarīq   naʿam (           )  (               ) kul šayʾ nicht 
INT1 [de] oder (    ) weg   ja (              ) (                ) jede sache nicht 
P10 [v] al-kalimāt  JA (.)    hm 
P10 [de] die wörter   JA (.)    hm 
INT2 [v] so am ende jetzt was  ja  hm  
  
[197] 
  
 485 [16:07.5] 486 [16:08.4] 487 [16:09.3] 
INT1 [v] geht das nicht auf einmal wa lakin ich lass=lass mich=mich bitte ihm ERKLÄREN  
INT1 [de] geht das nicht auf einmal aber ich lass=lass mich=mich bitte ihm ERKLÄREN 
INT2 [v]  hm  
  
[198] 
  
 488 [16:11.7] 489 [16:14.3] 490 

[16:16.1] 
491 [16:16.5] 

P10 [v]   ja  
P10 [de]   ja  
INT2 [v] eh sofort aber eine eh sache habe ich noch (.) weil ich habe EXTRA eh ich  
[sit]  INT1 blättert   
  
[199] 
  
 .. 492 

[16:18.4] 
493 [16:18.7] 494 

[16:21.3] 
495 [16:21.6] 

P10 [v]  ja  ja  
P10 [de]  ja  ja  
INT2 [v] weiß mit islam diese sache  ich habe extra eh lieder gewä:hlt  mit (-)  
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[200] 
  
 .. 496 

[16:24.4] 
497 
[16:25.1] 

498 
[16:25.8] 

499 [16:26.4] 500 [16:27.9] 

P10 [v]  hm text (  ) ja  ja 
P10 [de]  hm text (  ) ja  ja 
INT2 [v] eh GUTEM inhalt (.) TEXT ist okay  ich habe extra aufgepasst und 
[sit]    P10 lacht   
  
[201] 
  
 501 [16:28.5] 502 

[16:30.8] 
503 [16:31.6] 504 [16:33.3] 

P10 [v]  ja  ja 
P10 [de]  ja  ja 
INT2 [v] DESHALB für MICH ist sehr interessant eh (.) wie REAGIEREN  studenten  
  
[202] 
  
 505 [16:34.0] 506 

[16:37.7] 
507 [16:38.5] 

P10 [v]  hm  
P10 [de]  hm  
INT2 [v] wie SIE die sagen erstmal oder vielleicht HM (.) NAJA (.) okay? und (-) dann (-) 
  
[203] 
  
 508 [16:40.7] 509 

[16:43.4] 
510 
[16:43.8] 

511 [16:44.8] 

P10 [v]  okay okay  
P10 [de]  okay okay  
INT2 [v] ja das ist nochmal von mir eine ergänzung  okay gut und am ende fühlen  
  
[204] 
  
 .. 512 [16:51.2] 513 

[16:52.6] 
514 [16:52.9] 515 [16:54.1] 

P10 [v]  nein am ende (.) gut  gut ja (--)  
P10 [de]  nein am ende (.) gut  gut ja (--)  
INT2 [v] sie jetzt GUT oder (-) nicht gut (1.5)  gut  so jetzt  
[sit]     INT2 zu INT1 
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Anhang 5.2.5: Einverständniserklärung der Probanden zur Verschriftung und anonymen 
Verwendung des Interviews  
	  
Die Einverständniserklärungen aller Probanden liegen unterschrieben vor und können bei der Verfasserin 
eingesehen werden. Die Daten werden hier aufgrund der Anonymisierung nicht aufgeführt.  
 
 

Einverständniserklärung	  
	  
Ich	  erkläre	  mich	  damit	  einverstanden,	  dass	  das	  mit	  mir	  am	  30.07.2011	  von	  Frau	  Morgret	  
geführte	  Gespräch	  aufgenommen	  und	  für	  wissenschaftliche	  Zwecke	  verschriftet	  werden	  
darf.	  	  
	  
Das	   verschriftete	   Interview	   darf	   für	   Publikationszwecke	   im	   Rahmen	   der	   Doktorarbeit	  
von	   Frau	   Morgret	   verwendet	   werden.	   Mir	   wurde	   zugesichert,	   dass	   dabei	   alle	  
persönlichen	   Daten,	   die	   Rückschlüsse	   auf	   meine	   Person	   zulassen,	   gelöscht	   oder	  
anonymisiert	  werden.	  	  
	  
	  
............................................................	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ............................................................................	  
Name	   	   	   	   	   	   Vorname	  
	  
	  
............................................................	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  .............................................................................	  	  
Ort,	  Datum	   	   	   	   	   Unterschrift	  
	  
	  
	  
Englische	  Übersetzung	  
	  
Statement	  of	  Agreement	  
	  
I	   agree	   that	   the	   interview	   between	   Mrs.	   Morgret	   and	   me	   on	   the	   30.07.2011	   can	   be	  
recorded	  and	  written	  for	  scientific	  reasons.	  
	  
The	  interview	  in	  written	  form	  can	  be	  used	  for	  publication	  reasons	  as	  a	  part	  of	  the	  Ph.D.	  
of	  Mrs.	   Stefanie	  Morgret.	   I	   agree	   that	  Mrs.	  Morgret	  promised	  me	   that	   that	   all	  personal	  
dates,	  which	  could	  give	  connections	  to	  my	  personal	  data,	  will	  be	  deleted	  or	  anonymized.	  	  
	  
	  

 
Arabische	  Übersetzung	  

	  
	تقريیر االمواافقة :  

اانن   2011/ 7/ 30يیومم  اانا االموقع ااددناهه ااقر بمواافقتي ااالجابة االتي ططرحتهھا عليَّ االسيیدةة موررجريیت
 تذهھھھب لصالح ااالشيیاء االعلميیة .

اانن االمقابلة ووااجوبتهھا هھھھي ضمن ررسالة االدكتوررااهه االتي تقومم االسيیدةة موررجريیت بإعدااددهھھھا وولك بعد ااالخذ 
بعيین ااالعتبارر بانن جميیع االمعلوماتت االتي ذذكرتهھا خاصة بالسيیدةة موررجريیت كما اانن جميیعهھا ستتعرضض 

  لالتالفف فورراا. 
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Anhang 5.2.6: Verschwiegenheitserklärung des arabischen Interviewers 
	  
*Die Einverständniserklärung des Interviewerts liegt unterschrieben vor und kann bei der Verfasserin eingesehen 
werden. Die Daten werden hier aufgrund der Anonymisierung nicht aufgeführt.  
	  
	  
Verschwiegenheitserklärung	  Dritter	  
	  
Hiermit	  bestätige	  ich,	  über	  alle	  Auskünfte	  der	  am	  30.07.2011	  geführten	  
Interviews	  im	  Rahmen	  der	  empirischen	  Studie	  von	  Frau	  Stefanie	  Morgret	  
strengste	  Verschwiegenheit	  zu	  bewahren.	  
	  
............................................................ ......................................................................... 
Name     Vorname 
 
 
.........................................  .............................................................................  
Ort, Datum    Unterschrift  
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Anhang 5.2.7: Zuordnung der Antworten der Probanden zu den einzelnen Items 
 
Es werden nur die Hauptantworten der Probanden dargestellt. Kurze Äußerungen des Interviewers wie „hm, okay 
usw.“ und Zwischenfragen wurden weitestgehend gekürzt, um die Antworten hier gebündelt darzustellen. Die 
genauen Quellen (Events in der Exmaralda-Partitur) werden jeweils angegeben, sodass die Interviews zusätzlich 
im Anhang 5.2.4 im Partiturformat (EXMARaLDA) im Zusammenhang eingesehen werden können. Die 
Probanden P1, P2, P3, P4, P6 und P10 haben das Interview auf eigenen Wunsch auf Arabisch mit einem fremden 
Interviewer (INT1) im Beisein der Verfasserin (INT2) geführt. Die Originalsprache (in DMG-Umschrift) mit 
deutscher Übersetzung kann in der EXMARaLDA-Partitur (siehe Anhang 5.2.4) eingesehen werden. Im 
Folgenden wird aus Platzgründen nur die deutsche Übersetzung verwendet. Mit den Probanden P5, P7, P8 und P9 
wurden die Interviews mit der Verfasserin auf Englisch (INT2) allein geführt. Die englischsprachigen 
Interviewausschnitte werden jeweils in der Originalsprache aufgeführt.  
 
  

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 
 
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. 
 
Motivationsgründe für ein Studium in Deutschland (I: Q 1.2) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 1.2:  
Können Sie mir zuerst erzählen, wie es dazu kam, dass Sie sich für ein Studium in 
Deutschland entschieden haben?  
Englischsprachige Interviews: What made you decide to study in Germany? 
Arabischsprachige Interviews mit deutscher Übersetzung: siehe Anhang 5.2.4 

P1 E 11ff. 
 

ich habe DEUTSCHLAND für ein Medizinstudium gewählt weil es eins der BESTEN 
länder für ein Medizinstudium ist (---) und weil eh die Studiendauer dort KÜRZER ist als 
in eh (--) AMERIKA und kanada (2.5) 

E 18ff.  
 
 

oh nein=nein keiner meiner verwandten hat in deutschland studiert und keiner (--) empfahl 
mir ich habe es ausgesucht eigener WUNSCH (--) das programm der stipendien (--) im 
AUSLAND (---) deutschland war das beste (---)  

P2 E 9ff. bei gott erstens dass ich (-) zum studieren gekommen bin mit meiner schwester (---) / meine 
schwester / (---) zweitens bevorzuge ich eh spezialisierungen das heißt (.) der medizin in 
der WELT einerseits (1.5) HIER in deutschland (-) und andererseits ist das leben eh (.) 
NICHT aufwendig ((teuer)) (2.0) 
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P3 E 8ff. 
 

gut (--) eh (-) ICH HABE DEUTSCHLAND GEWÄHLT e:h da ich selbst e:h das heißt 
MEINE AMBITION ist dass ich hier medizin studiere (1.5) u:nd eh ich habe bemerkt dass 
das beste land welches medizin lehrt deutschland ist (---) das heißt eines der besten u:nd als 
ich mich BEWARB bei:m (--) stipendienprogramm (--) war: (-) hatten sie länder wie 
holland und deutschland und polen (.) und das beste LAND ich habe gewählt das beste land 
aus meiner sicht in den optionen (.) für MEDIZIN deutschland (-) 

E 16ff. 
 

und ich HABE ES GELIEBT dass es deutschland ist u:nd ich bin BEGEISTERT über die 
sprache viele haben zu mir gesagt dass die sprache ist SCHWER und so was aber (--) es 
gibt keine schweren sachen (.) im AUSLAND (---) ist deutschland am besten (---) 

E 24  nein es gibt niemanden der studiert hat dort 
 

P4 E 5ff. 
 

e:h ich habe deutschland zum studieren gewählt (.) e:h weil es (-) e::h ah weil ich gelesen 
habe dass es dass es::: ausge=ausgezeichnet im bereich der medizin ist welches ich will (---
) und::: (.) wegen anderer ratschläge (3.0) 

P5 E 8ff. 
 

(2.5) ehm (2.0) studying in germany is eh not my choice eh (---) FIRST eh i study i want to 
study in:: ENGLAND e:h (.) aber (---) but eh (--) eh (---) THERE (.) there is no 
SCHOLARSHIP  for england eh (---) so i choose eh (--) germany but i LIKE it at the end ja 

E 32ff. 
 

ja eh (---) just eh german I choose it german  und eh (-) germany und eh (-) e:h (--)  
czech republic (--) und poland 

E 39 no (-) NOTHING 
E 43ff. also my family (---) ja (-) they know nothing about it 
E 56ff. I ex=eh eh EXPECT eh (---) ehm (1.5) I think THAT´s e:h like eh England but eh (---) it was eh  

(---) eh GERMANY was  eh eh germany e:h (2.0) is (2.0) eh good be=BESSER than england 
E 72ff. ja i STUDY there e:h (1.5) vielle=eh may be (-) six or s=sieben monate eh sieben months 

   
P6 E 9ff. 

 
erstens ( ) (.) hm (.) deutschland ist bekannt dafür dass es FORTGESCHRITTEN 
hinsichtlich der medizin ist ( ) und dies (-) u:::nd ehrlich gesagt ist deutschland ein land 
dass MICH ANGEZOGEN HAT (-) weil es gibt dort (-) eh WIRTSCHAFT und es gibt 
VIELE sachen die gut sind und (-) und zweitens dann seine sprache (-) es gibt nicht=es=es 
wird nicht in der englischen sprache unterrichtet (.) und all dies sind sachen die MICH nach 
deutschland GEZOGEN HABEN (--)  

P7 E 7ff. e:hm first of ALL i wanted to have a good STUDY (-) a:nd sure a GOOD certificate (-) 
A:::ND eh DEUTSCHLAND is eh POPULAR and WELL known in eh eh medicine 
THAT’s why i want=to=study here 

E 14 e:::h NO i wa=WANTED to study in germany ja 
E 16ff. 
 

J::a: well actually my FATHER (.) like he state here for (--) e:h i think one YEAR a:nd i 
have some RELATIVES here BUT in another CITY e:::h and they:: ALWAYS say to me 
that’s NICE to STUDY here and (-) it’s a REALLY good experience 

E 32ff. 
 

e:hm: well ehm::: (-) e:h i:: was AFRAID of eh (-) it was a really really DIFFERENT 
country that eh is DIFFERENT how i used to LIVE a:nd eh in:: saudi ARABIA (.) e::h 
BUT=e:h i think eh IT’s eh (---) IT’s eh the SAME because i::: know how i know how 
LIFE is OUTSIDE saudi arabia so  

E 40ff. JA i travel a LOT so:: it was eh (-) eh (-) it was EASY to me ja to live in another country 
E 44ff. ja ARABIC an:d eh (--) i don’t know and=eh (--) in AFRICA a a little bit ja (-) 
E 50ff. e::h EGYPT e:h SUDAN 

P8 E 20ff. ja because eh when=e:h i was i was in SAUDI arabia: i think about to study medicine but 
e::h (-) i see the medicine STUDY in arabia it’s not like (.) GERMANY o:r like eh usa (--) 
e::h (.) but eh (.) i see GERMANY it’s nea::r und hat a lot of e:h (-) good DOCTORS (-) 
a:nd i wan=appea:r like eh one of THE:M to (.) know eh to KNOW a lot of thi::ngs (-) und 
to be:: like one of the (.) most popular e:h (-) doctors in the WO:RLD und=eh (.) but i 
THINK (-) to: to go to: (-) america usa but it’s: too FA::R (--) and i can: like (--) flyed (.) eh 
fifteen HOURS and very fa:r and i say GERMANY it’s better than usa (und eh) i should 
LEA:RN a NE:W language (.) i i KNOW english but (-) i should know a new language like 
eh german language (.) 

E 44ff. e:h my family it’s (.) it’s JA it’s eh THEY e:h GOOD with eh my decision they sai:d what 
you wanna MA:KE you should make it (.) not eh like (-) make or do things you do did eh 
you don’t want it (.) then:: i DECIDE to came to germany and it’s better my father and 
mother was e:::h e::h (-) we:re HELPFUL to me (.) to CAME here to germany 

E 57ff. e.h about like what eh MEDICIN:E or STUDYING (-) ja i e:h had a lot e:h NOT a lot it’s: 
like e:h a little INFORMATION about GERMANY: how the people here (-) a::nd eh they 
STUDY by GERMANY language 

E 64ff. nei=eh i (read) books on the: (--) i hear from one he studied here before (-) and HE is e:h (-)  
he is a doctor is a good doctor in saudi arabia now (.) 

E 69ff. JA (-) he studied in germany: and he said germany it’s a good country has a lot (-) of 
educa:tions ja (.) a lot of cultures 

E 75ff. eh it´s: (.) it’s my expectation it’s like e:h (---) e:h came here to study: (-) und e:::h (-) take a 
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LOT of: like eh EDUCATION go to saudia ARABIA: and eh e:h like SHARE it with the 
people and let them KNO:W about (.) GERMANY: and about the good things in 
GERMANY and make them like (--) eh CHAN:GE the (vision) to CA:ME to or europe 
and see GERMANY (.) don’t stay just in saudi arabia and study (.) you can study OUTSIDE you 
can CAME to germany and take a lot of THINGS like saudi arabia (   ) i think it’s in 
germany it’s BETTER then if you want eh medicine  if you know ne=eh engineering (.) 
it’s a GOOD thing when you came to: germany (.) 

P9 E 18ff. 
 

e:h well (-) when: our scholarship there were (.) eh i WANTED to study medicine so in the 
scholarship (--) e:h when i s=picked medicine (.) there we:re like (-) ALWAYS (-) in my 
mind CANADA (.) but e::h (-) in the (-) CHOICES there were NOT canada there were 
germany: (-) e::h (---) holland (--) poland und eh (-) what else (-) CZECH (-) and that’s (-) 
so:: i DIDN’T want to do eh i didn’t KNOW what to do so i asked some doctors in my 
country and they said german is the BEST since (   ) ja it has the (-) the BEST eh medicine 
university which is charité in europa so i picked it up (-) 

E 42ff. n:o: not at all i never thought about it (.) that i could (-) (   ) go THERE (.) 
E 48ff. ehm: my family? no they didn´t know anything about germany (.) 
E 51 NEW for me ja (.) 
E 54ff. 
 

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)) e::h but wh e:h the (.) ((Name 
von Betreuerin)) and ((Name vom Koordinator)) (.) REALLY helped us: (.) e:h so:: (-) 
helped us a LOT (-) it was GOOD i:: (.) (        ) (-) okay right (.) NOW  

P10 E 12ff. natürlich ich: bin (jetzt) (-) ich bin aus der: (--) NATÜRLICH (-) e:h (--) ich=ich mag die 
englische sprache nicht (1.5) obwohl ich sie spreche (--) 

E 18ff. 
 

ja eh ja:: (-) und der (-) hauptGRUND (---) warum ich deutschland gewählt habe ist (--) 
dass ich eh knochenMEDIZIN studieren will (--) hm (--) deutschland ist berühmt (--) in der 
knochenmedizin und chirurgie (---) hm (---) dies ist der hauptgrund (--) und der sekundäre 
GRUND ist dass ich die englische sprache hasse (1.5) der sekundäre GRUND (1.5) weil ich 
die englische sprache hasse (.) nicht mag (-)  

 
Unterschiede zwischen Heimat- und Zielland aus Sicht der Probanden (I: Q 1.3a) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 1.3a: Beschreiben Sie die wichtigsten persönlichen und kulturellen 
Veränderungen für Sie, als Sie von Saudi-Arabien nach Deutschland gekommen 
sind.  
Englischsprachige Interviews: What were the most important personal and cultural 
changes for you when you came from Saudi-Arabia to Germany in March? Please 
explain. 
Arabischsprachige Interviews mit deutscher Übersetzung: siehe Anhang 5.2.4 

P1 E 32ff. 
 

die größten unterschiede waren e:h (1.5) e:h die VERKEHRSMITTEL (.) dies ist der erste 
unterschied (-) wir haben (.) nutzung von AUTOS (--) ehe:h die zweite sache es gibt e::h 
(-) die eh (--) die FRAUEN (-) wie die frauen ( ) (--) unverschleiert sind (--) e:h 
DRITTENS es gab die e::h (---) die GEWOHNHEITEN eh (.) die (.) UNTERSCHIEDE 
unserer Gewohnheiten 

E 43ff.  
 
 

die GEWOHNHEITEN zum beispiel eh (3.0) eh (---) leute sind nicht sozial (---) eh die 
mehrheit der DEUTSCHEN sind nicht sozial (---) e:h zweitens du hast (--) die eh (---) die 
eh MOSCHEEN es gab dort die eh offenen moscheen (--) dort ist das gebet immer (---) 
hier ungefähr (-) die moschee das heißt fast ohne stimme geht nicht raus und weit weg nur 
ton DRINNEN (2.0) und weit die moscheen das heißt du wirst dort beten (-) gebet (.) 
EINMAL in der woche (2.5) dieser unterschied sogar (3.0) 

P2 E 25ff. 
 

SICHERLICH gibt es unterschiede (--) HIER (.) das heißt eh (.) die touristen und all die 
leute sogar die stadt ist interessiert in eh (---) in die eh kultur (--) das heißt die kultur (.) 
die kultur des eh landes (---) 

P3 E 41ff. 
 

ehm (4.0) das heißt zum beispiel (-) eh zum beispiel ehm (.) das was mir HIER gefällt 
oder: dass (.) es gibt nicht VIEL in deutschland eh in saudi arabien oder GENAUER 
(gesagt) es gibt nicht viel in MEKKA (-) da:ss die VERFÜGBARKEIT der bibliotheken 
(-) die bibliotheken sind WEITVERBREITET überall das heißt für studierende sind viele 
sachen VERFÜGBAR (1.5) e:h (--) in SAUDI ARABIEN richtig MEKKA besonders 
spreche ich über mekka da ich in mekka lebe und mekka kenne (.) richtig dass es dort 
bibliotheken gibt und do:rt (-) aber (.) NICHT viele (-) das heißt die bibliotheken sind nur 
in den universitäten (-) oder es sind kulturelle buchhandlungen (-) für die bücher und 
fertig (.) ABER hier ist in jeder STRAßE in jeder eine bibliothek vorhanden die studenten 
kommen und lernen in ihnen (1.5) das ist die sache welche (.) welche ich (-) mehrere male 
gesehen habe dass es ein unterschied zwi:schen (-) eh (.) saudi arabien ist oder (--) aber 
ICH BIN SICHER es gibt sie in riad (oder ) ich bin nicht zu diesen orten ((gebieten)) 
gegangen (---) e:h die zweite sache ehm: (3.5) ehm (-)vielleicht lehren die 
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UNIVERSITÄTEN besser (---) ich habe es nicht ausprobiert aber zum beispiel was ICH 
GEHÖRT HABE ist dass (.) 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 (---) hm (2.0) 

P4 E 23ff. 
 

e::h (-) da::ss die distanz von der familie und den freunden (--) u::nd das leben eh ist 
einsam ((isoliert)) (-) NICHT (.) nicht einsam (-) total (--) sondern (-) ein wenig (-) 

E 30ff. 
E 31ff. 

das heißt hier eh in in deutschland (-) das heißt man kommt NICHT viel in kontakt (-) 
eh mit den e:::h mit den DEUTSCHEN mit dem VOLK an sich (-) 

P5 E 81ff. 
 

to go OUT my house and e:h (1.5) eh (--) to be with the (-) men and women eh at first that 
was eh (-) difficult (--) NICHT so ((lacht)) difficult  e:h (---) (u)nd eh (1.5) 
SELFCONFIDE=eh NICHT selfconfidence eh (---) eh (--) HOW (-) to do 
EVERYTHING eh by myself in: eh in saudi arabia eh everything my mom dad DAD (.) 
my DAD eh (-) do EVERYTHING for me and (-)  that’s (.) it for me 

   
P6 E 31ff. bei gott eh die unterschiede der gewohnheiten sind VIELE (-) ( ) hier: im land es gibt 

keine muslime (.) ( ) es gibt viele sachen die verschieden sind (-) ja (-) u:nd (---) u::nd=eh 
der unterschied ist das heißt und=eh=GROß zwischen deutschland und saudi arabien (-) 
sogar aus der sicht des WETTERS (.) heute (---) ( ) 

E 39ff. 
 
 
E 42ff. 

was ich meine hier zum beispiel bez=bezüglich (-) der unterschiede (.) der KULTUR und 
der gewohnheiten was ist besser hier oder dort (---) hier in deutschland [oder in saudi 
arabien]  
 
[nein natürlich saudi arabien] ist besser 

P7 E 65ff. 
 

ja (--) E::H i:: think ehm how people here DEAL with each OTHER it’s a: nice way with 
a RESPECT an:d it’s the SAME way in saudi arabia but here (.) e:hm:: i don’t know but i 
think people here are more FRIENDLY like TOGETHER e:hm:: an::d=e:h (-) the 
CHANGES (-) it’s a little bit how people LIVE JA like i think everybody here in 
DEUTSCHLAND (.) are FOCUSSING in their ONE=thing (.) an:d they WANT to study 
and they HAVE they LIVING they are LIVING their lives ja and i think this is the: 
RIGHT way to live 

P8 E 97ff. 
 

ts (-) a LOTS: a lot of things it’s changed like e::h (--) when i CAME here (-) e:h in in 
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 (-) but when you came here to germany you can’t take the FUN and studying 
TOGETHER and you can: (.) like eh eh life it’s:: it would be: like EA:SY for you (-) 
because (.) we kn=we know KNOW a lot of (.) PEO:PLE doesn’t speak with YOUR 
langua:ge and they speak ANOTHER langua:ge you should (--) you wanna LEARN it and 
then you will: like to e:h learn a lot of WO:RDS (-) to SPEAK with them: to had a lot eh a 
good conversation with them (.) 

E 114 
E 115ff. 
 

okay and what was e:h (.) can you give an example for the FUN in germany (--) 
ja like i: e:h i: (-) like e:h (---) i sa:w thry eh three persons (--) and eh i: we go to the we 
go together we WENT together to a lot of cities in germany: (.) an:d we had a lot of fun: 
(.) this is GOOD thing we speak e:h with eh germany or with english of our tour (-) and 
e:h we ta take a JOURNEY to a lot of cities like (.) three cities until now it´s a good thing 
(.) 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 (.) it’s a good thing 

P9 E 78 
 

e:h well (--) CULTURAL (-) w e:h ALL my LIFE (.) since i start eh i like SEVEN years 
old a:nd (-) i NEVER thaught it with BOYS like SEPARATE schools in saudi arabia so: 
this is the first TI:ME i STUDY with with BOYS eh SEE them ACTUALLY how they 
interact with each other 

E 90 
 
E 91ff. 
 

was it a GOOD experience for you 
J:A: ((mit hoher Stimme)) a little bit sometimes they say something (-) o (.) kay::? 
((lacht)) ja okay there is GIRLS in he:re PLEA:SE ((lacht)) but (.) they are really good 
ehm: (-) and e:h also (-) 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)) 

E 108 
 
E 109ff. 

and what is WHEREEVER for you where do you like to go 
well sometimes (-) eh ((mit hoher Stimme)) e::h (.) hm ((lacht)) GO to restaurants go to  
have fun with my friends go cinema (.) but (.) like in: saudi arabia i have to plan like  
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 BEFORE a WEE:K that (-) okay my BROTHERS will come will my MOM allo:w will  
my like this (.) 

E 117 
E 118ff. 

it´s a lo:ng way 
ja it’s a long way but NOW it’s EASY (--)  

E 120ff. 
E 122ff. 

did you feel good with it o:r e:h (.) feel comfortable with it 
JA: i feel COMFORTABLE eh (.) i GUESS (-) I m: ja (-) here is REALLY having fun  
but (.) the most like SADDEST thing like=eh i DON´T have my family with me so i MISS  
them really 

P10 E 39ff. 
 

als ich nach deutschland gekommen bin habe ich an meinen gewohnheiten und traditionen 
FESTGEHALTEN (--) deshalb ICH BIN ANGEKOMMEN mit den sachen um 
arabischen kaffee zu machen (-) aus saudi arabien (---) u::::und ich liebte es umso mehr 
und meine sehnsucht nach den GEWOHNHEITEN und den: (---) den: (-) und den den (-) 
den: (-) den arabischen GEWOHNHEITEN und den saudischen GEWOHNHEITEN 
insbesondere (-) das heißt meine sehnsucht nahm zu (-) aber deutschland also die: die 
GEWOHNHEITEN KOMMEN nicht ZUM VORSCHEIN für mich (-) für mich NEIN: (-
) nein (      ) (--) nur auf der st: (.) nur auf der st=auf der STRAßE und die STRAße ist für 
moderne ansichten (-) nicht gewohnheiten und traditionen 

E 52 
E 53ff. 
 

die GEWOHNHEITEN und traditionen dort (.) in saudi arabien sind besser als hier (--) 
bei meinem gott: es ist abhängig von der umgebung (-) und abhängig von der: hm 
abhängig von der umgebung und abhängig von der=der=der (-) der GEGEND in 
(welcher) man ist (-) hm (1.5) vielleicht (.) die gewohnheiten in saudi arabien passen (--) 
zu der umgebung und der gegend (welche ) und die GEWOHNHEITEN in deutschland 
passen zu der umgebung (-) für JEDEN seine gewohnheiten und traditionen (.) 

 
Persönliche Veränderungen von März bis Juli (I: Q 1.3b) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 1.3b: Und was hat sich bei Ihnen persönlich dann von März bis Juli verändert? 
Beschreiben Sie bitte. 
Englischsprachige Interviews: And from March to July – how do you describe any 
personal and/or cultural changes for you? Please explain.  
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 E 59 nein ich habe einiges von mir aufrechterhalten gott sei dank (.) 
E 63 GEWÖHNLICHE Sache wie saudi arabien gott sei dank (1.5) 

P2 E 36ff. bei meinem gott es gab keine veränderungen in irgendeiner sache ( ) (-) außer das ich 
mich für das studieren interessiere (---) das ist alles (-) 

P3 E 70ff. nein (-) in ( ) eh (-) ich bin zum beispiel dieselbe es gibt keine sachen die sich veränderten 
(-)  

P4 E 42ff. e:h das vertrauen auf mich selbst wurde mehr (1.5) e::h (3.0) und meine zeiten selbst zu 
organisieren e::hm (---) SOLCHE angelegenheiten (.) 

P5 E 110ff. 
 
E 117ff. 
 
E 122ff. 

(3.0) changing myself may be more selfconfidence tha:n (1.5) eh aber but eh (---) change 
like WHAT 
e:hm (.) you said before eh it is MIXED ja that you feel COMFORTABLE with it (--) ja 
o:r eh (-) that you get USED to it or (.) do you still fee:l (.) a little bit strange or not 
comfortable with it 
NO because eh eh it it was difficult in ENGLAND aber (.) but eh (--) eh (-) in: eh in 
GERMANY (   ) /das ist/ END i TRY that in: (-) so (--) do you understand what i said 

 
E 134ff. 
 
E 139ff. 
E 141ff. 
 
 
 
E 153 
E 154ff. 

((Educational Level)) 
(2.0) eh (2.0) because eh (--) be=because eh (1.5) NOT not in all places but in MY in MY 
(-) education in MY eh (-) city fo=for me eh (--) it’s NOT good (---) and eh 
can you explain the REASONS for that (---) 
e:h (--) because eh (---) when we study for EXAM eh (---) SOMETIMES the teacher give 
us a (--) PAPER and we we study this paper and go to to the exam we know (---) we 
KNOW in (---) EXACTLY what we: will come in the exam (nicht) alle eh eh not not 
ALL teacher ABE:R (--) for s =eh sci=eh s=physic und chemist ((...)) eh (---) s=so (.) at 
this case we: didn’t learn anything 
oh i see and for LANGUAGES like english (.) is it the SAME way 
e:h (-) no english eh (2.0) we study by ourself because SOMETIMES the teacher is not 
good 

   
P6 E 49ff. (nein) ich mein vater und meine mutter ich mein vater und meine mutter haben mich zu 

jemandem erzogen gott zu dienen und muslim zu sein (-) ich bin ein mensch der mit 
gottes wille erfolgreich sein wird in meinem leben und alles und ( ) nichts=nichts hat sich 
in mir verändert keine sache (.) 

P7 
 

E 89ff. ja well e:h it was HARD for me when i came here like to:e:h to move ON to 
another::HOU=to move to a hou=HOUSE a:nd to make like CONTRACTS like with o 
two alice a:nd the contracts for the:: (--) for the my HOUSE a:nd i was like trying for the 
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FIRST four months to: (-) e::h i don’t know to make a HOUSE here you know ((lacht)) 
AN::D it was a little bit hard to e::h but NOW i think ehm EVERYTHING it’s okay (-) eh 
i have my LIFE here i was trying at this four months to:: make my life EASIER A:ND (--) 
to make it in future more easier for ( ) /aywa/ ((ja)) I DON’T KNOW (.) i forgot my 
english 

E 112 
E 113 
E 114 
E 115ff. 

may be the LANGUAGE help you also (.) i:n eh speaking the language (-) 
ja ja eh the deutsch language? 
hm=hm (-) 
JA it=eh it really it’s really HELPFUL because eh NOW i: think that i can understand 
EVERYTHING people say in the in the streets  
=A:ND when i deal with PEOPLE (.) JA: and i=i understand its=its WAY much better 

P8 E 140ff. JA eh the music i: in the first like e:h i wasn’t trusting about it but after i came to: eh your 
classes (-) ja and i make the (-) songs a PART of the studies (-) e:h it’s eh it was like a 
GOOD thing and you MAKE me: (--) like e:h TRY to: hear a lot of th=eh songs try to 
WRITE it befo:re e::h i really did (.) to: to try (.) what i (.) lea:rn from this so:ng or w:hat i 
hear in the so:ng 

E 161ff. it´s the SAME person but (.) like (.) e::h it’s eh (-) added a lot of thinks in me like (-) to 
e:h (.) NOW i speak a lots of germany: now i know a lot of: NEW friends (-) e:h (.) it’s 
not a PERSONAL thing it’s like a (-) a LIFE thing you know 
eh add a a NEW thing it’s not a CHAN:GE for my older personality 
S:AME PERSON but i add (.) like (.) eh new things 

E 174ff. can you give an exa:mple (--) 
e:h (.) my exa:mple is (.) like (--) e::h (--) the=my FIRST time to kno:w S:panien guys (---
) und e:h and e:h e::h from e:h (--) e:h eastern asia 
and eh (-) this is a GOOD thing because where i wa:s e:h i didn’t see befo:re (-) a lots of 
people came from spai:n (and) saudi arabia (-) 
because saudi arabia see just ARABICS guys (.) ja 

P9 E 137ff. we:ll i FEEL i can be (-) indepen=independent? 
independently:  
JA ja i can do my OWN thi:ngs i can clean my OWN roo:m i can 
( ) i can do (.) WITHOUT any help (.) like 
it is goo:d for me 

E 152ff. 
E 154ff. 

and on EDUCATIONAL level was there a DIFFERENCE for you (.) o:r a CHANGE (-) 
educa=JA: of course (-) eh (-) the teaching here is better li=e:h (1.5) well: (.) how can i 
explain it (---) since it is a littl:e (.) eh (.) a GROUP of STUDENTS the (.) the teacher can 
focus on us ( ) JA 
ah because it´s a small [group]  
[JA] but in saudi arabia it was like FORTY (.) ( ) so it’s HARD (-) ja it was hard (--) a:nd 
other things like we can GO OU:T and do: (.) eh (---) FIELD TRIP on: other things like 
that in saudi arabia (.) ( ) 

E 170ff. 
 
E 174ff. 

and eh with the TEACHING is there also a difference e:h (-) so the NUMBER of students 
is a difference and e:h (.)the TEACHING or the TEACHER (.) HIMSELF or herself (-) 
well:: (--) JA the teacher HERE the teacher are VERY good (.) other than s=better than 
saudi arabia (---) from MY experience (-) when: some STUDENTS (-) e::h (---) haha ( ) 
for example like he said eh (--) he he DOESN´T affends ((mit hoher Stimme)) the (.) 
teacher but he said his MI:ND 
in saudi arabia eh he he: the teacher (-) take it as an AFFENCE but he:re they ACCEPT 
their mind they ACCEPT thei:r OPINION (.) so:: (.) it DOESN’T AFFECT the process of 
teaching but in saudi arabia like (-) sometimes they get their (-) certificate and you get 
some marks (-) MINUS and say WHY? he say (-) you are not goo:d ( ) that’s it 

P10 E 37ff. nein ((...)) im GEGENTEIL (-) ich als ich nach deutschland gekommen bin habe ich an 
meinen gewohnheiten und traditionen FESTGEHALTEN (--) deshalb ICH BIN 
ANGEKOMMEN mit den sachen um arabischen kaffee zu machen (-) aus saudi arabien 
(---) u::::und ich liebte es umso mehr und meine sehnsucht nach den GEWOHNHEITEN 
und den: (---) den: (-) und den den (-) den: (-) den arabischen GEWOHNHEITEN und den 
saudischen GEWOHNHEITEN insbesondere (-) das heißt meine sehnsucht nahm zu (-) 
aber deutschland also die: die GEWOHNHEITEN KOMMEN nicht ZUM VORSCHEIN 
für mich (-) für mich NEIN: (-) nein (              ) (--) nur auf der st: (.) nur auf der st=auf 
der STRAßE und die STRAße ist für moderne ansichten (-) nicht gewohnheiten und 
traditionen  

E 52 
E 53ff. 

die GEWOHNHEITEN und traditionen dort (.) in saudi arabien sind besser als hier (--) 
bei meinem gott: es ist abhängig von der umgebung (-) und abhängig von der: ((...)) hm 
abhängig von der umgebung und abhängig von der=der=der (-) der GEGEND in 
(welcher) man ist (-) hm (1.5) vielleicht (.) die gewohnheiten in saudi arabien passen (--) 
zu der umgebung und der gegend (welche) und die GEWOHNHEITEN in deutschland 
passen zu der umgebung (-) für JEDEN seine gewohnheiten und traditionen (.) 
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Anwendung des Sprechens in der Freizeit (I: Q 1.4a) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 1.4a: Haben Sie versucht, in Ihrer Freizeit Deutsch zu sprechen (von März bis 
Juli)? Wenn ja, in welchen Situationen? 
Englischsprachige Interviews: Did you speak German out of class, for instance in your 
leisure time (from March to July)? In which situations? 
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 E 71ff. e:h (--) e:h der KONTAKT eh war sehr wenig (--) bisher gab es freizeit (--) wir haben uns 
getroffen (-) mit den Arabern (--) in der freizeit die meiste sache war treffen mit den 
arabern (-) dies (---) 

E 78ff. 
 

ICH HABE es VERSUCHT ( ) eh ( ) einige sachen auf dem markt im e:h im supermarkt 
(--) eh in sachen wie diese (-) 

P2 E 50ff. bei gott ICH HABE VERSUCHT aber nur wenig das heißt nicht viel (---) das heißt in eh 
JA am ENDE e:h des letzten monats das heißt (.) war der anfang von kontakten das heißt 
VON VIELEN (-) während der vergangenen monate hatte ich eh nur mit meinen freunden 
kontakt (.) 

E 60ff. m=mehr fertig ( ) das war es mit meiner ANGST einerseits 
E 62 
E 75ff. 
 

INT2: und gab es ein TANDEM ((...)) 
/JA zu zweit (-) mit tubara (--) tubara und e:h (-) eine frau in bibliothek bankstraße (--) 
e::h malika 
e:h EIN MAL er sagte ich habe viele prüfung und danach prüfung eh treffen eh (-) wir/ 

P3 E 93ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 109 
 
E 110ff. 

ehm (---) 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 
aber (--) ungefähr seit dem ersten tag als ich gekommen bin FÜHL ich nicht nicht dass ich 
freizeit ((leere)) habe aber (---) e::h wie ( ) (-) das heißt wenn ich RAUSGEHE und fragen 
möchte das heißt wenn ich zum büro gehe ich habe sie normal gefragt ich spreche deutsch 
das heißt es ist normal SIE AKZEPTIEREN dies (-) eh das heißt am tag wenn ich 
rausgehe spreche ich wenn ICH das heißt den bedarf habe gehe ich sprechen ich tue dies 
natürlich auf deutsch nicht auf englisch (--) eh der sprachkurs i:ch BEWARB MICH 
ungefähr vor zwei wochen aber dass eh ist wie ein kurs für das SPRECHEN (-)das heißt 
NUR eh (-) damit ich spreche denn wir sind selbst die gruppe in welcher wir alle saudis 
sind (---) und (.) das heißt ungefähr sechs monate und (-) WIR HABEN GESPROCHEN 
alles auf arabisch und dies ist nicht gut (-) und so HABE ICH MICH BEWORBEN auf 
einen kurs eh kurs das heißt ICH HABE MICH BEWORBEN auf einen kurs dass nur ( ) 
sprechen gespräch und so (1.5) eh um meine sprache ZU STÄRKEN ZU STÄRKEN (-) 
[u:nd]  
[und das heißt] sie sind nicht in kontakt mit den leuten gekommen sie haben nicht den 
kontakt mit den leuten versucht 
nein am anfang kam ich nicht in kontakt aber als ich mich auf diesen kurs beworben habe 
(-) KAM ICH IN KONTAKT ich bin leuten begegnet das heißt die zum studieren 
GEKOMMEN SIND (-)leute aus SPANIEN leute eh (-) aus: (-) aus (holland) leute das 
heißt viele jaja und ich fing an in der PAUSE mit ihnen zu sprechen gut alles auf deutsch 
das heißt ich kam in kontakt eh (.) 

P4 E 57ff. e::h (-) um ehrlich zu sein ich habe es vorerst nicht versucht (-) aber e::h das heißt ich 
habe die erfahrung gemacht (--) dass ich frage eh (-) EINIGE der leute (-) der 
DEUTSCHEN EINIGE e::h (.) antworten und einige ni:::cht NICHT sie sind gleichgültig 
(-) 
gegenüber anderen (.) 

P5 E 167ff. NEIN Never e:h JUST if i go to: (--) eh supermarket i speak with (--) the people aber (.) 
but eh with (---) e:h pers=eh eh deutsch person NEVER (--) JUST in CLASS 

E 181ff. 
 
 
E 192ff. 
E 195 
E 196ff. 
E 198ff. 

JA: i tried TANDEM and eh (---) ehm (-) three person eh (-) eh (-) said to me we want to 
(1.5) eh LEARN you eh deutsch and you learn us eh arabisch arab=arabic e:hm (-) BUT 
eh (-) i FORGET (--) i didn’t contact (    ) 
okay so you didn’t answer you mean okay (-) 
ja that’s my PROBLEM (--) 
so: why=why didn’t you answer you just FORGOT (.) you mean o:r 
eh because mein eh lap=mein laptop eh (--) eh (---) eh (-) eh didn’t WORK ((...)) 

   
P6 E 63ff. 

 
E 65ff. 

ja ich habe versucht 
e:hm freunde und bekannte oder mit 
MIT allen MIT allen 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 (--) 

P7 E 121ff. JA e::hm i stay ALWAYS with ehm ((Vorname von P9)) and my another friend so::: 
when we are together i think like 60 percent of our talk is e:h of GERMAN auf 
/DEUTSCH/ A:::ND may be it have some like eh (--) eh (-) /FEHLER/ eh /falsch/ eh ja 
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/alles/ a bit eh but i think it was a good TRAINING for U:S 
E 136ff. and did you have any contacts to other GERMAN people (-) 

ts (-) well i HAVEN’t met a lot of: GERMAN people and i HAVEN’t mee:t the 
friendship here 
but=eh i am trying to ah=ja i=i i: DON’t go like a lot of in a social german things 
i think i MUST do this but (.) not NOW like later i: 
another step you mean 
jaja step by step 

E 151ff. 
 
E 153ff. 
 
 
E 163ff. 

did you: ehm attend any other COURSES or TANDEM o:r anything just to IMPROVE 
your speaking 
JA i: attended ehm (-) ts (-) e:h be eins kurs (-) be EINS but=ehm (.) eh i it’s from: (-) it’s 
in the EVENING SO:: sometimes i go and sometimes i don’t because sometimes i ja 
AFTER AFTER ja 
 
JA: in addition because i want to improve my LANGUAGE (.) e:hm but sometimes when 
i am BUSY i: i can’t go: so i try to go whenever i can 

P8 E 187ff. j:a i speak germany out my classes  
in which situations (-) 
in a LOT of situations like with germanys guys when i deal with like COMPANYS e::h 
and with=eh i TRY with my saudis guys 
which which companys what you mean 
like e:h ALICE for internet it’s like ja it’s government eh the company of my HO:ME e:h 
like a house of nation and eh (-) and e:h (.) my saudis guys my saudis friends i speak with 
them and my n=my: (-) with my eh new friends from ANOTHER countries from 
EURO:PE eastern asia (--) e::h (--) in EVERY time i try to speak germany: to:: (--) be 
BETTER than before 

E 208ff. 
 
 
 
 
 
E 221 
E 222ff. 
 
 
 
E  230ff. 
 
E 236ff. 
 
 
E 247 
E 248 

a:nd eh did you: visit (.) any other or atte:nd any other courses beside the ((Name des 
Sprachinstitutes)) courses (--) e:h for speaking german (--) ( ) 
i i TRIED befo:re (.) and i TAKE it for one month but i stop it NO:W because i am going 
i am: gonna be in saudi ARABIA for twenty day:s and the cou:rse it’s (.) in the MIDDLE 
of my e::h (-) application eh application? (-) to my JOURNEY to saudi arabia and i eh 
th=i thought i: STOP it when i CAME back i will take it again 
ah i see (.) and how LONG did you: attend that course 
e::h th=like eh (-) thirty eh thirty days 
and in eh a SMALL institute i take a (-) one cla=eh one course eh GERMANY language 
and to try to: make it (.) DOUBLE course (.) 
 
ja it’s from five (-) e:h thirty to EIGHT thirty it wa:s EVERY day like (-) 
USUAL days and (    ) (study)  
j:a it’s a long day but it’s was GOOD you know e:h you study in the MORNING with eh 
your friends in the CLASSES e:h and e:h in the evening you study with eh ANOTHER 
people to lea:rn and U:SE eh culture and your (.) LANGUA:GE (.) 
okay (.) and in WHICH month was it (.) the course 
it was in eh juni (-) 

P9 E 200 JA: a lot (.)  
E 201 
E 202ff. 

a:nd in (.) WHICH situations (-) 
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 
(.) 
a:nd e:h (.) (NOT) e:h (.) sometimes with ((Vorname von P7)) when we a:re (-) we don’t 
have anything to say we say it in german ((lacht)) just having fun like it ja 

E 253ff. 
E 256ff. 

and e:h did you: e:h make any other (.) COURSES speaking courses beside the ((Name 
des Sprachinstitutes)) (.) no  
no but i am PLANNING to get one e:h after: (-) after my vaca:tion like after 
SEPTEMBER (.) i get (--) e:h do you know hartnackschule (.)  
[yes i do hm=hm] 
[j:a] i will take a: (-) SPRECHEN (-) class 

P10 E 74ff. natürlich eh (.) ich spreche täglich mit ihnen (1.5) ( ) der: kontakt mit den leuten (.) ich 
wohne jetzt eh das heißt in einer umgebung das heißt (-) die deutschen dort der anteil der 
deutschen ist GERING (---) die MEHRHEIT der EINWOHNER sind aus=eh der 
TÜRKEI (.) und a=und aus ARABIEN (.) DIES stell=STELLT für mich ein problem 
DAR (-) BESONDERS dass ich mich entschieden habe (mit ) zu wohnen (.)( ) eh ICH 
HABE GESPROCHEN mit ihnen auf deutsch ja nein (.) NEIN ich finde jegliche 
schwierigkeit darin hm 
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Bewertung der eigenen Sprechleistungen (I: Q 1.4b) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 1.4b: und wie würden Sie Ihr Sprechen bewerten? 
Englischsprachige Interviews: And how would you personally evaluate your own 
progress?   
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 E 85ff. bei gott die (--) die sache (-) das heißt gott sei dank mein geschick zu sprechen (genug) 
das (-) 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 (--) 

E 100ff. wir haben es versucht es gibt institute aber keine (mit) die meisten institute das heißt (-) 
zum SPRECHEN (.) kurs morgens (-) 
und zur zeit des INSTITUTES wir studieren am morgen (-) 
ich habe versucht abends eins zu finden (3.0) 

P2 E 91ff. JETZT (-) wie sie sagen ( ) das heißt flüssig ich mache mir keine sorgen (.) ich habe keine 
angst egal was ich möchte (-) ( ) 

E 103ff. ich was mich betrifft ( ) ich finde dass meine sprache durchschnittlich ist (--) aber die 
leute MIT DENEN ich spreche sagen dass deine sprache ist gut (.) das heißt für VIER 
monate die sprache ist (gut) und ich selbst sehe dass sie es ist 

 viel verbessert (2.0) 
P3 E 124ff. hm (--) sie ist NICHT GUT GUT sie ist ausgezeichnet (.) eheh sie ist besser ja besser als 

wenn ich schweigsam bin (-) das heißt ich spreche ( ) und höre und sie sprechen und ich 
verstehe (---) hm 

P4 E 76ff. (die) WAHRHEIT (-) eh es gibt (-) einige verbesserungen (-) u::nd dass der unterricht eh 
ihr unterricht (-) eh (1.5) ENTSPRICHT dem unterricht in dem wir lernen (.) 
hauptsächlich gleich wie im institut (-) es gibt nichts neues für uns (-) 

P5 E 305ff. 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 

   
P6 E 69ff. es gibt FORTSCHRITTE es gibt FORTSCHRITTE und es gibt verbesserung so gott will 

kontinuierlich (---) 
P7  -- 
P8  -- 
P9 E 219ff. well: it’s VERY good (---) e:h (.) before two mon=eh (.) before two months i guess (-) 

((spricht sehr leise)) before ONE month i didn’t know which is good eh but but (.) i:: 
came to:: a family 
which=they are arabic from ( ) but they have NEIGHBOURS which are GERMAN (.) 
so when they ca:me and we came to sit to each other and eh german (--) [neighbours] 
[it was also a] GERMAN family 
ARABIC but eh they speak GERMAN they’ve been here for twenty years (.) so: e:h they 
told me the neighbours told me that (-) FOUR months is go=eh four? ja four (-) 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 (.) ((lacht)) 

P10 E 97 
 
 
E 108 

hm (.) 
((INT1 wartet keine Antwort ab, sondern leitet zur nächsten Frage über)) 
 
HAT SICH ihre sprache VERBESSERT (-) 
((Siehe Q 2.2)) 

 
Erwartungen vor dem Sprechtraining (I: Q 2.1) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

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? 
Englischsprachige Interviews: Then you got at the end of April the offering of an 
additional Speaking Training from the Charité. I am interested in your expectations of 
this Speaking Training end of April. Can you describe your expectations?  
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 E 122ff. bei gott ich habe erwartet e:h (---) e:h damit zufrieden zu sein (dass es ) (.) eine 
ausgezeichnete SACHE ist (--) das und das::: (-) und fast den ganzen sonntag hat man (-) 
freizeit (--) e:h (-) die zweite sache bei mir war die aussprache (-) eh (-) das heißt 
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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 

P2 E 122ff. von diesem kurs (bis) jetzt bei gott MEINE ERWARTUNGEN sind dass (---) ( ) das heißt 
eh dass ich mich ENTWICKLE beim sprechen mit den eh leuten u:und die WÖRTER für 
mich leicht einzuprägen sein werden (-) (oder sie zu übersetzen) 

P3 E 155 
 
E 157ff. 

wie ist das gemeint eh (.) 
((dann folgt Beantwortung von Q 2.2)): 
dass das heißt welchen nutzen ich hatte ob ich nutzen hatte von diesem kurs oder (2.0) e:h 
ehrlich gesagt fühle ich dass ich von diesem kurs größeren nutzen habe als in (.) in dem 
kurs in welchem ich lerne (.) 

P4  --- 
P5 E 215 ich verstehe nicht ((flüsternd)) 

E 227ff. 
E 230 
E 231ff. 

ehm (3.0) eh i exp=expect the SAME what we did (-) with you e:h (2.5) 
so: (--) eh for EXAMPLE? (1.5) 
ehm (4.0) eh (4.5) eh (2.0) eh eh (2.0) the WAY how to how we PLAY with others and eh 
(-) you make us eh eh you make us eh (--) make a a presentation oder or eh (3.0) or eh eh 
(---) THUS when we speak about eh (--) eh (-) 

   
P6 E 81ff. erstens waren MEINE ERWARTUNGEN (-) da:ss ((lacht)) die erwartungen (waren) 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 wie das (-) 

P7  
 
 
 
E 193ff. 

Ja EHM::: well i don’t i didn’t know how it’s like to have like a music class 
ja: 
so it was like a SPEAKING course and i told you that eh it’s for my PHD: this was (-) 
EVERYTHING 
ja: i: DIDN’T know that eh we: eh it’s a=about eh (-) ts (.) e:h i thought it’s ONLY about 
music and it’s ONLY for music but when i CAME e:h it was really helpful for my 
DEUTSCH BECAUSE there is like the: (.) i have a problem with the UMLAUTS 
a:nd here we can DEALwith that ( ) ja: a:nd some a little WORDS how we pronunciated 
ja 

P8 E 263ff. e::h before we started i: i was talking with eh mister ((Name vom Kurskoordinator)) and 
he sai:d e::h we will make a change (-) e::h to make you (-) come eh CAME every 
saturday to take (.) EXTRA courses we said (-) eh we wan=it without books he said JA 
it’s without books to CAME to learn a NEW thing to: (.) LEA:RN with e:h a NEW way (-
) it’s not with BOOK just (.) a::nd you can learn with eh SPEAKING with the listen to 
music (-) e:h (.) which it´s: it’s good THIN:G and i will TRY it then i said (-) it’s NOT a 
problem 

P9 E 284ff. 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 
and I thought (.) eh (.) when: the (.) ( ) (.) the previous cla:ss THE one before the ten hour 
(-) ten thirty i gue:ss? (.)  
[e:h yes] 
[was it] from TEN to twelve (.) 
[RIGHT] 
[they told] me they (.) you will tea=eh you will learn (.) music (-) so i gue=thought JA ( ) 
it will be like BA:CH oder (--) 
[classical music] 
 [e:h JA:] 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)) 

E 314 
E 315ff. 

and how how did you FEE:L about that 
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 

P10  --- ((antwortet nicht darauf; INT1 stellt andere Frage)) 
 
Feedback zum Sprechtraining (I: Q 2.2)  
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 2.2: Erzählen Sie doch mal, wie Ihnen das Sprechtraining dann gefallen hat. 
Englischsprachige Interviews: How did you like afterwards the course of Speaking 
Training? Please give your feedback about the course. 
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 
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P1  
E 122ff. 

Siehe Q 2.1: 
bei gott ich habe erwartet e:h (---) e:h damit zufrieden zu sein (dass es ) (.) eine 
ausgezeichnete SACHE ist (--) das und das::: (-) und fast den ganzen sonntag hat man (-) 
freizeit (--) e:h (-) die zweite sache bei mir war die aussprache (-) eh (-) das heißt 
aussprache gott sei dank (--) durch die die diese KURSE (.) es kam heraus ((es stellte sich 
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 

E 136ff. 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 (-) 

 
E 155ff. 
 

((INT1: Aufteilung der Schüler)) 
( ) sehr positiv  
es war ausgezeichnet und (--) und in der e:h (--) und die kurse eh ihr training war sehr 
systematisch ((gut angeordnet/organisiert)) (1.5) 

E 164 
E 165ff. 

und die zeit wie war sie gut? (-) 
die zeit eh war GUT nur wären die zwei stunden ausgezeichnet (--) am tag (4.0) 

P2 E 131 ich habe daraus viel nutzen gezogen (2.0) 
P3 E 157ff. dass das heißt welchen nutzen ich hatte ob ich nutzen hatte von diesem kurs oder (2.0) e:h 

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 (-) eh aber hier nicht es ist wöchentlich fertig ich lerne ((weiß)) das 
sprechen (.) und habe darüber gelernt (---) eh (.) das heißt ehrlich gesagt ich wünschte 
dass die zeitspanne verlängert würde (.) 

E 179ff. 
 
E 182ff. 

meine bewertung für den kurs? [oder] 
[ja] ZUFRIEDEN mochten sie ihn 
ja=ja SICHER sicher ganz ehrlich ich bin zufrieden (-) sehr damit zufrieden (-) denn ich 
habe das gefühl dass er uns das meiste gegeben hat ( ) (--) eh das heißt (-) größtentei:ls 
/vokal/ 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 und so 
etwas (.) und die klasse war das heißt ungefähr VIER studenten wenig haben wir gewusst 
und das heißt ja (.) 

E 196ff. ja=ja NICHT wenn die klasse groß ist dann ist das le=lehren (-) ich meine nicht nicht 
besser nicht k=nicht ausgezeichnet ( ) 

P4 E 86 
 

sicher positiv (-) ( ) 

 
E 93 
E 99 

((Aufteilung, Themen)) 
ja sie waren gut (-)  
und die wahrheit ist wir danken ihr für das was sie uns beigebracht ((angeboten)) hat (--) 

P5 E 244 
 
 
E 250 
E 251 
E 252 
E 253ff. 
 

e:h (2.0) 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 e:h (---) und e:h (-
--) ehm (3.0) eh when=eh when we eh LISTEN to the r=to to:: (1.5) (          )  
the=MUSIC or 
no=no: 
CD? 
ja to the CD and eh (-) you MAKE us eh (---) eh speaking (2.0) with EACH other and eh 
(-) make conversation und (-) EVERYTHING was good (-) 

 
E 260ff. 

((Class Division)) 
ja=ja (--) was e:h it was good because eh (---) eh (---) if eh if eh if we: (2.0) if eh viel 
people in in the class I think it’s eh (--) you can’t concentrate about eh ALLE (--) ALL 
people (-) ALL student (--) 

 
E 271ff. 
E 274 
E 275 

((Time)) 
because i like it i feel it’s SHORT time ((...)) 
what do you think how long it should be (-) better 
(1.5) may be eh (2.0) three hours or four hours 

   
P6 E 89ff. 

E 90ff. 
ihre bewertung hatten sie nutzen [MEHR]?  
[(of course we did)] yes es wäre super wenn der kurs danach weiterginge (-) ( ) 
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E 94ff. 
 
 
E 98 

und wie zum beispiel=zum beispiel sind IHRE PLÄNE die sie (.) IHRE AUFTEILUNG der 
studierenden während während des unterrichts und der RAUM hier (-) ihre aufteilung 
und dass sie miteinander sprechen (so etwas) wie fanden sie dies (.) 
hm schön ausgezeichnet 

E 103 
E 104ff. 

das SINGEN=SINGEN miteinander zum beispiel (-) 
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=eh WORT 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 
 

P7 E 208ff. e::hm i: think eh it (.) it’s a: (---) ts (.) it’s TEACHING a:nd ENTERTAINING in the 
sam::e in the sam:e e:h (-) e:h (--) 
way? (o:n the) same way same hm=hm 
ja JA: an:::d e:h e:::h it’s eh (.) 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 

 
E 224ff. 

((Aufteilung)) 
ja it was useful because it’s better to work eh (--) zu zweit? i forgot 
as a partner ( ) 
JA: ja it’s BETTER like we can: eh (.) we can FOCUS more than in the one group (-) 

 
E 231ff. 

((Zeit)) 
e::h time it’s good ja (-) 
ja? 
it’s good at MORNING ja an::d (-) ja it’s ( ) 
it was but it was in the NOT in the MORNING for us right? it was at twelve thirty ja okay 
for YOU it’s MORNING still ((P7 und INT2 lachen)) 
twelve jaja ja we=we woke up (.) at eleven  
ja 

 
E 248ff. 

((Feedback)) 
a:h ja (.) e::h it’s positive e::hm (-) ts (-) e::h 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/? 
Faster 
faster ja e::h JA an::d e::h and the whole the WHOLE music thing i am INTERESTED in 
mu=in music so i like EVERYTHING that DEALs about music a::nd eh i think LATER i 
want to (-) like have another courses in music 
e::h it was ALL positive i think JA a:::nd=eh (-) 
hm=hm ja no NEGATIVE things 

P8  
E 281ff. 
 
 
E 289 
E 290ff. 

((Überschneidung: Antwort zu Q 2.1)) 
then eh (-) it when i CAME it eh came to it it’s (.) was (.) eh better than befo:re it’s (-) 
make me add (.) add to ME: add added to ME a lot of things (-) a lot of GOOD things (-) 
when i came to: this classes (-) 
can you describe (.) WHAT for exa:mple (..) 
eh (.) you MAKE me like e:h eh GERMANY so:ngs (--) like (.) RA:P (o:::r) like to: listen 
to peter fox (.) he is one of a good eh songers in ger singer in germany: and e:h (--) 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 (.) 

 
E 307ff. 

((feedback)) 
ja it’s e::h (.) a LOT of thing it was positive for me (.) a:nd i think it’s there is not eh there 
is no eh negative (--) because when you CAME to HE:RE (--) e:h EVERY week eh every: 
(.) time (.) you make (.) a NEW thing you you didn’t eh make it like every time like (-) 
e:h ONE thing (.) you every week every NEW week you try to (-) learn us about a NE:W 
thing about to try to:: like ANOTHER way to learn us (-) 
it’s e:h tha this is the good point i evaluate it and a GOOD thing you have it (you) 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 
it’s arabic MUSIC deutsch eh eh germany music (thing/sing) with music what you LIKE 
you should write abou:t it (.) it’s a GOOD thin:g i didn’t bef=i didn’t make it befo:re and 
when i came with you: i make it to make a new PRESENTATION i try: to make it by 
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germany language (.) 
it’s a good thing i don’t think so there is a nega=eh negative things 

 
E 341ff. 

((class division)) 
JA (.) it was good e:h with eh people i: BECAUSE (.) i: sp=i SPOKE with the mister eh 
((Name vom Sprachkoordinator)) when he eh put the (--) e:::h MY group (.) he put us 
TOGETHER i said to him thank you because (-) this is the GROUP i:: like (-) i wanna BE 
with them and if you wanna li=e:h us like to put us in NE:W classes like another classes 
you should make (-) you put us: together every time eh like we have ((Vorname von P7)) 
or ((Vorname von P9)) good girls and e:h they have a good eh (.) MIND (.) and 
((Vorname von U3)) he hear every time music and you can learn everything about 
MUSIC from him (.) and ((Vorname von P6)) and ((Vorname von P10)) they are eh good 
guys to learn with them 

E 362 
E 363ff. 

a:nd e:h how did you like the SONGS (--) 
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 and and i like it from the beginning because (.) NOW i am LEARN e::h i am 
still learning GERMANY language 
and when i HEAR (.) a new e:h MUSIC for THIS langua:ge it (-) eh a lot of words is 
HA:RD but when you try: to HEAR it a:nd e:h then you will eh see what the words so this 
e:h song 
then it’s: was better and i TRY to (.) translate the WO:RDS the WO:RDS and to: be: like 
(--) e::h know the songs (--) BETTER than before (.) 
when i hear it in the first time (-) 

 
E 390ff. 

was it useful for your SPEAKING also 
JA it was USEFU:L and it’s make a lot of change in my=y language (-) because 
BEFO:RE i was try to (-) like (-) spea:k e::h (--) with (.) my friends in the CLA:SS but i 
when i hear MU:SIC i try to like (-) eh give my FRIENDS eh to hea=e:h make my friends 
to hea:r to e:h it was HELPFU:L and try to make me: (-) try with ANOTHER people to 
ask about the (.) GERMANY music much the arabics eh for inst=another SPANIE:R 
friends a lot of them (.) 
to as=to ask them about the: (--) the: so:ngs and to to make me had a lot of: WO:RDS (.) 

P9 E 323ff. 
 
 
E 336 
E 337ff. 

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 
is it now in your MIND 
JA some of music ja 

E 340 
E 341ff. 

and how did you like the SONG:S (--) 
i like them very much e::h (-) ja i like them (.) 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 (-) 

E 359ff. 
 
E 360ff. 
 
 
 
 
E 375ff. 
E 378ff. 

and did you think they (.) it was USEFUL for you so it was FUN (.) [was it] useful for 
your SPEAKING (--) also (.) 
[j:a] 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 
and for your own speaking (-) what would you say: (.) for THAT (---) 
WELL it’s goo:d (-) ((mit hoher Stimme)) ja it’s better but (--) ((lacht)) sometimes i joke 
with ((Vorname von P7)) and say (-) mach dein LI:CHT an ((halb singend)) like this 
(then) ((lacht)) BUT it is good right now ja very nice it is good (-) 

P10  
E 109ff. 

Siehe Q 1.4b: 
bei MEINEM GOTT sie die:::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 und IHRES 
EMPFANGS (-) 
ja (-) 
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E 130ff. eh ES GIBT das heißt es gibt dinge das heißt die::ICH MITGENOMMEN HABE daraus 
und es NUTZT MIR SEHR natürlich (-) hm 

 
E 138ff. 

((Singen)) 
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 höheren niveau (.) erwarte ich (.) aber jetzt das 
niveau das heißt (--) das niveau ist wie ANFÄNGER (-) das singen ist nicht (         ) (-) 

 
E 153 

((Aufteilung)) 
war GUT und::: eine fabelhafte arbeit und eine arbeit für die ihr zu danken ist (2.0) 

 
Lernerfolge des Sprechtrainings (I: Q 2.3) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 2.3: Was haben Sie in dem Sprechtraining gelernt? Beschreiben Sie. 
Englischsprachige Interviews: What did you learn in the training? Please explain your 
answer. 
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 E 170ff. 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) 

E 196ff. 
E 200 

gott sei dank zufrieden (-) sehr 
alles davon war bei mir gott sei dank positiv (-) 

P2 E 144ff. ICH HABE GELERNT e::h lesen (--) das heißt hinsichtlich des wortes und das detail 
((die feinheit)) der wörter (-) und ich habe gelernt ich meine eh (-) hinsichtlich der person 
wie sie TRAURIG wird wie (--) ICH HABE GELERNT das diskutieren (-) das gerüst 
einer DISKUSSION (2.0) 

P3 E 203ff. hm: (-) 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 
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 (1.5) 

P4 E 102ff. eh (.) ich habe gelernt die eh (---) mehr die AUSÜBUNG ((PRAXIS)) der sprache was ich 
gelernt habe das heißt (-) am am samstag eh bin ich normalerweise allein eh man hat eh 
(1.5) e::h (.) FREI (-) komplett (-) eh ( ) man praktiziert die sprache nicht (---) e:h (.) aber 
es kamen die themen eh (1.5) hm: (-) PASSEND ((ZUM RICHTIGEN ZEITPUNKT)) (--
) und=dass=u:nd (1.5) u:nd man PROFITIERTE davon (mehr) (.) 

E 111 
E 112 

und ihr wunsch auf deutsch zu sprechen wurde [besser] 
[RICHTIG] richtig (1.5) e:h eh eh auch da:s hören (-) das hören der eh wörter (--) 

P5 E 283ff. 
E 286 
E 287ff. 
E 289 
E 290ff. 
 
 
E 300 
E 301ff. 
 
E 304ff. 
E 305ff. 
 

eh do you mean i learn: the GRAMMAR or what i learn (-) e:h (---) 
can you say it in YOUR words (---) what you did learn (---) 
e:hm (1.5) i LEARN eh (2.0) i learn the eh (4.0) relative clauses (---) THAT’s what you 
mean? 
eh in OUR class (--) 
JA=A we e:h (---) and how to=use because und eh (--) e:h (---) ba=eh we learn I learn (     
) und (--) (    ) (---) U:ND eh (--) WHAT’s do we call (it) c=CONSONANT und eh eh (--) 
VOWEL and consonant ja (---) eh (--) 
was it USEFUL for you (1.5) 
ja ESPECIALLY the eh (-) consonant und eh (-) vowel because it’s HARD (    ) for me to 
speak (--) 
hm=hm (---) did you feel you IMPROVE (--) ( ) [that] 
[JA] ja i feel (1.5) e:h (1.5) i feel NOW that i KNOW how to: (-) eh=eh how to speak und 
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eh=eh (--) when i HEAR 
 someone (--) eh SAY the (--) VOWEL eh (--) i KNOW it 

   
P6 E 122ff. ich sage etwas (OBSOLUT) (.) das=e:h /UMLAUT/ (.) /umlaut/ 

/UMLAUT/ eh ich habe sie gelernt das heißt in diesem kurs im anderen kurs nicht 
(vielleicht) in ( ) ( ) wie? (--) 

P7 E 270ff. ts (-) e:h i learned e:h more vocabulary (-) an::d=eh how to: speak deutsch FASTER 
an::d=e::h ho::w the (--) UMLAUTS and=eh vokals? jaja VO:WE:LS (.) e::h a::nd=e::h (-
) e::hm (-) and=eh like eh (.) SOME of the songs like the (-) e::h street=eh sprache? (-) 
y::es 

P8 E 408ff. i: i think it’s: like forty percent for MY words i learn it i learn it in your cla:sses (-) with 
MU:SIC and eh music with e:h pre=eh presentations (-) for me and from the another e:h 
guys like ((Vorname von P9)) ((Vorname von P7)) or ((Vorname von P10)) e::h it’s like 
fourty percents from MY WO:RDS it´s i learn it HERE in your classes (.) it was a GOOD 
thing so it’s HELPFUL like (---) 

E 423ff. 
 
E 425ff. 

can you mehr=more precisely ehm describe WHAT exactly you learned (-) what 
impr=what do you feel you IMPRO:VED (-) what exactly (---) 
e::h (--) s: the good eh=eh (-) what you wanna to me to ex=to EXPLAI:N it it´s (-) i think 
it’s a ha:rd thing when you explain in words (what you) learn it (-) e:h but e:::h why i 
what i learn it it’s (--) as as (you) said it’s forty percent and it´s the MOST words (.) i use 
it EVERY DAY 
it’s the most words i use it 

P9 E 391ff. 
 
 
 
 
 
 
E 415ff. 

hmm:: (2.0) 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 (.) 
 
ja it (-) could ja it makes me (.) WANNA KNOW a a lot about german (-) what they are 
WHAT (--) e::h a ACTEURS in the acteurs i say (like that) act (.) acteurs (-) ((flüstert)) 

P10 E 458ff. /am ende:::/ (-) eh  (---) mein niveau wurde BESSER (-) ( ) der=der=der=der /vokal/ 
das=das /WORT/ und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN 

E 469ff. die musik::: (2.5) musik (           ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der wörter 
(.) nichts anderes (-) 

 
Motivation (I: Q 2.4) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 2.4: Wie würden Sie Ihre Motivation für das Sprechtraining von Mai bis Juli 
beschreiben (steigend, fallend, gleichbleibend)? Beschreiben Sie die Gründe. 
Englischsprachige Interviews: And how enthusiastic were you about the speaking training 
from May to July (motivation: increasing, decreasing or steady/constant)? Please explain 
your answer. 
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 --- --- 
E 136ff. Siehe Q 2.2: 

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 (-) 

P2 E 162ff. NEIN sie hat sich mehr entwickelt (--) am anfang waren die langen wörter das heißt 
während der lehrer sagte e:h (-) WER WILL lesen habe ich meine hand nicht gehoben da 
ich langsam lese auch auf arabisch (-) ich habe das heißt NICHT schnell gelesen (--) aber 
JETZT ist es normal beim lesen bin ich der erste (-) 

P3 E 249 
E 253 
E 254 

INT2: eh habt ihr die motivation hast du die gefragt motivation auf 
INT2: zwei VIER hattest du das den=das gefragt ja? 
INT1: JA=JA 
((INT1 bejaht dies, obwohl er diese Frage nicht gestellt hat)) 

P4 
 

 --- 
 
E 76ff. 

Siehe Q 1.4b: 
(die) WAHRHEIT (-) eh es gibt (-) einige verbesserungen (-) u::nd dass der unterricht eh 
ihr unterricht (-) eh (1.5) ENTSPRICHT dem unterricht in dem wir lernen (.) 
hauptsächlich gleich wie im institut (-) es gibt nichts neues für uns (-) 
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P5 E 313ff. 
 
E 316 
 
E 317 
E 318ff. 
E 321ff. 
 
 

when i come it was good but NOW eh (--) eh because my eh (--) I feel my (1.5) eh (---) 
it’s=go DOWN my motivating (--) 
you mean in GENERAL o:r (--) in GENERAL (-) o:r (-) only for the speaking training (---
) 
no in general 
in general hm=hm (--) e:hm (--) how (-) eh do you have an IDEA WHY 
(2.0) e:h (---) 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 (-) 

   
P6 E 128 

E 129ff. 
E 134ff. 

hat ihre motivation zugenommen (.) 
ja=ja he (gut) 
(ja) (.) ja ja sie hat zugenommen (1.5) 

P7 E 320ff. 
 
 
 
E 327ff. 

hm=hm i i think it was INCREASING because when you like know a (.) a LITTLE bit 
DEUTSCH you want to know more more more so you can deal with life here 
A::ND EVERY day i want to learn how to talk more deutsch ja 
 
okay (-) a:nd in particular for this SPEAKING class (.) was it different or was it the same 
also 
NO it was the SAME because when i e::h (.) when i was like reading the: words ly=lyrics 
eh (.) there is SOME words i didn’t know (.) so i was trying to know it and i WANTED to 
know it (.) even: OUTSIDE the class ja 

P8 E 438ff. 
 
 
 
 
 
 
E 454 
E 455ff. 

no it it was GOO:D for me it’s like in the MIDDLE it’s not going on (.) but 
SOMETI:MES when i came i i came here and e:h (-) i wa:s like e:h (-) i came from home 
st=style but when i came here (.) i:: like i feel it’s GOO:D and i should (.) be interesting 
e:h to e::h with this classes and i should came (-) cause i ABSE:NT one ti::me (-) because 
i was in the another ( ) city: a:nd eh i think this is eh a BAD point in me: but e:h when i 
came to your classes agai:n i (said) it’s helpful and good thing to learn eh EXTR=to 
lear=e:h to EXTRA learn (-) 
so it’s only may be hard just on SATURDAY (.) the ti:me 
JA it’s hard something but you should e:h TRY: 

P9 E 431ff. 
 
 
 
 
 
 
 
E 448ff. 
E 449ff. 

well (---) e:h (--) the TEACHING is good becau:se (-) i always be:: (--) ( ) what’s? (2.0) 
hm: e:h (2.0) 
if you don’t know you can say it in arabic (-) 
ja e::h (-) just a second (2.0) 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 
(.) 
so the TIME eh was not [( ) so: good] 
[WELL it is GOOD] but i SLEEP late sometimes ((lacht)) it’s not it’s MY FAULT (so) 
okay (.) ((lacht)) 

E 454ff. 
 
 
E 464ff. 
 

but eh it was good eh (.) eh the FUN part in it was looking forward WHAT music (.) what 
mu:sic okay it was FU:N and sometimes the dialogues (.) between the o:ld man the his 
wife (.) it was really fun (-) ja 
a:nd eh so it was not with the time BO:RING for you or [may be because]	  MUSIC music 
music 
[NO (        )] 
NO i love music ( ) 

P10 E 158ff. natürlich ich: ein tag: ich (-) VOR eh dem Kursbeginn (1.5) das: (-) das: kam doktor 
stefanie (-) 
ja (--) e::h (.) natürlich wusste ich NICHTS über die musik die=die=die DEUTSCHE (--) 
ABER (---) 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 ( ) 

E 180 
E 181 

NAHM ihre motivation ZU ((mehr Deutsch zu sprechen)) 
eh IN DER TAT richtig 
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Feedback zum Sprechtraining (I: Q 2.5)  
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

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?  
Englischsprachige Interviews: You got a list before the interview with our nine classes 
and their contents. Please go through the list again. What was most interesting to you? 
Please explain your answer.  
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 
((Arabisch: Was ist Ihre Meinung über diese Liste/den Inhalt dieser Liste?)) 

P1 E 212ff. bei gott ich das heißt als ich zuerst die liste gesehen habe vielleicht (--) ich wußte nicht 
die eh (--) ihre bedeutungen vollständig (-) 

P2 E 173ff. bei gott ich eh habe nicht alles davon gelesen (--) aber was ICH GELESEN HABE war 
genau das was wir gelernt haben (--) das WICHTIGSTE das heißt in der sprache um in 
kontakt zu kommen und um zu lernen wie man LIEST und wie man richtig HÖRT (2.5) 

P3 E 235ff. eh ich habe sie abgekürzt ((zusammenfassend)) gelesen (--) aber sie: (2.0) hat NICHTS 
schlechtes denn das ist alles was wir gelernt haben denn wir haben nutzen daraus gezogen 
hinsichtlich des schlechten gab es nichts (.) denn wir lernen das heißt wir haben neue 
sachen gelernt (.) sodass diese sache nicht schlecht war im gegenteil nützlich für uns (---) 
ehm: (1.5) das heißt eh (.) ich bewerte das was wir gelernt haben ( ) die gelernten sachen 
(---) ehm:: (1.5) 

P4 E 117ff. gut in der ANORDNUNG und u: ja gut 
P5 E 333ff. e:hm (4.0) i think the discussion und eh (2.0) und ZUNGENBRECHER 
   
P6 E 138 schön (.) ausgezeichnet (-) 

E 153ff. 
 
 
 
 
 
E 172ff. 
E 175ff. 
 
 

/am beste ich eh hat ich eh g (.) ich GEBEN die (-) RAP musik (.) wa=eh wei::l das eh (-) 
ZWEI eh das na (.) Mit freundlichen Grüßen mfg ja und eh (-) e:h das eh alles waren gut 
ich (-) ah die zwei sehr sehr gut jaja RAPS (.) UND die andere GUT eh NICHT schlecht 
gut aber JA (-) ja its eh eh de=devel=developed (.) DEVELOPED meine (-) eh 
SPRECHEN/ 
 
INT2: können sie das noch erklären WIE entwickeln (1.5) 
/ZUM beispiel zum BEISPIEL (-) wann wir machen die umlaut (.) eh 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/ 

 
E 190ff. 

((auch für das Sprechen)) 
/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/ 

P7  
E 286ff. 

and how did you LIKE the songs (-) 
ja i LIKE them a LOT ja (.) ESPECIALLY the:: (-) e::h the: HIP HOP and RA:P (.) 
SON:GS e:h ja i LIKE this kind of music 
 

 
 
E 294ff. 

if you go through the list here can you eh just (-) tell me what was MOST interesting to 
you 
e:h=THIS one (-) alles kann besser werden 
((...)) 
ehm: (--) was it eh also very useful for your SPEAKING proficiency (---) 
i think it’s A:LL good for a speaking but it different like (-) e::h HOW mmh (---) how 
they (--) speak the wor=eh the WO:RDS ehm::: (--) it’s (.) i think (-) hm (--) NO it’s eh (-) 
i don’t know 

P8 E 470ff. 
 
 
 
 
 
 
E 489 
E 490ff. 
 

i i hea:r about SOMETHING but i didn’t came to this CLASS that’s the class i MISSED it 
e:h it’s the second cla:ss it’s WAS with the ich WILL music and this is i i HEAR it and it 
wa:s it’s good music (.) ((lacht)) and eins zwei polizei: that’s a good thing until NO:W the 
music it’s inside my head and i try (-) when i meet a lot of NE:W people i: they lea:rn to 
eh GERMAN language i said to them you should (.) hear eins zwei polizei because it’s 
make you (-) e:h learn some words with the (          ) it’s a GOOD thing and eh this s i 
missed it and e::h 
and from the other which you atte:nded may be 
j:a (.) from the other it’s the class with the peter fox music e:h 
which you gave also a PRESENTATION then ( ) 
ja a PRESENTATION ja=ja it’s at (-) it was the most e::h good eh class 
for me (.) 

P9 E 475ff. WE:LL: (---) SOME of it i already took it in the (.) DEUTSCH cla:ss so i guess: (.) it was 
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E 482ff. 
 
 
E 506ff. 

not (---) i ALREADY took it so so i’m not interested in it i GUESS the: (-) 
 
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 (.) ((...)) 
well: (.) in this though is BOTH e:h raps music a:nd e:h EMOTIONS it was really 
interesting 

P10 E 276ff. 
 
E 281ff. 

der INHALT dieser liste (---) ich erwarte nicht ( ) hm (.) 
 
hm (-) nein=nein=nein=nein::ich: (--) 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 (---) eh es war gut (.) weil man eh wenn man andere leute treffen würde würde 
man sie nicht verstehen (-) eh (---) MAN MUSS das heißt SIE EMPFANGEN 
((STUDIEREN)) (nicht) durch treffen mit den leuten (.) 

 

Feedback zum Sprechtraining (I: Q 2.6)  
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 2.6: Und was hat Ihnen nicht so gefallen? Beschreiben Sie die Gründe. Was 
würden Sie ergänzen oder anders machen? 
Englischsprachige Interviews: Were there any issues that you disliked? Please explain 
your answer. Are there any recommendations you would like to add?  
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 E 136ff. Siehe Q 2.2: 
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 (-) 

P2 E 194ff. hinsichtlich der ( ) ich habe nicht gefühlt dass etwas fehlte (---) das heißt es kam was ich 
will was ich mehr möchte darin (-) NICHTS eh es gibt nichts was ich im sinn hatte und 
nicht angesprochen wurde (2.0) 

E 255ff. nein aber sie hat gesagt ob etwas gestört hat (-) es gibt nichts was mich gestört hat (-) nur 
(.) es waren die ZEITEN (---) nur dass es um zehn uhr war (-) ich: freitags gehe ich nicht 
früh schlafen (-) weil (-) es der erste tag in der woche ist und ich vielleicht (.) SCHLAFE (        
) in der nacht und der beginn ist um zehn (-) und ich stehe spät auf SCHLAFE (         ) in 
der nacht und der beginn ist um zehn (-) und ich stehe spät auf 

P3 E 235ff. eh ich habe sie abgekürzt ((zusammenfassend)) gelesen (--) aber sie: (2.0) hat NICHTS 
schlechtes denn das ist alles was wir gelernt haben denn wir haben nutzen daraus gezogen 
hinsichtlich des schlechten gab es nichts (.) denn wir lernen das heißt wir haben neue 
sachen gelernt (.) sodass diese sache nicht schlecht war im gegenteil nützlich für uns (---) 

P4 E 124ff. NEIN ich sehe darin (-) nichts was mir nicht gefällt (-) ALLES ist gut (--) 
P5 E 342ff. from HERE (-) from here (-) eh:m (6.0) i think eh (-) NOTHING (---) i like 

EVERYTHING ja 
   
P6 E 146ff. nein alle gut alle: haben mir gefallen im GEGENTEIL (.) das heißt au:s verschiedenen 

aspekten (.) 
es hat mich im sprechen entwickelt (.) und im hören 

E 207ff. /nein (.) ich eh (.) liebe alles ich GERNE (.) ja alles/ 
P7  

E 308ff. 
((geht durch die Liste))  
e:h NO it’s all positive THINGS i don’t think that there is ja (-) 

 
E 314ff. 

((recommendations)) 
NO 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 and if you (.) J:A (-) 

P8 E 501ff. of i DIDN’T like no it’s alle all of it i LIKE it and e:h there is no anything i didn’t like (-) 
a:nd (.) may be any recommendations you would like to add (-)eh anything else (-) any 
good IDEA: which you have (-)which (.) could be: also inside such a class  
no: it’s (.) that’s EVERYTHING for me it’s i i don’t have anything (-) e:h ( ) from it to 
this 

P9  
E 475ff. 

siehe Q 2.5: 
WE:LL: (---) SOME of it i already took it in the (.) DEUTSCH cla:ss so i guess: (.) it was 
not (---) i ALREADY took it so so i’m not interested in it i GUESS the: (-) 

E 523ff. eh:m this (like i) (.) (think) there a:re dislikes (4.0) ehm: (-) (no) (-) this is good (---) but 
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eh some of it i already know it’s [like]  
[FOR EXAMPLE?] 
S: LAUTE then (.) when do you say ES und when do you say SIE (-)( ) /bas/ ((fertig)) (.) 
that (.) it (-) i guess (--) ((spricht sehr leise)) 

P10 E 184 hm::: (---) nein (1.5) 
 
Einstellungen zum Einsatz von Musik im Unterricht generell und zur Förderung des Sprechens (I: Q 
3.1) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 3.1: In meiner Studie untersuche ich die Unterschiede zwischen einem 
Sprechtraining für Deutsch als Fremdsprache mit Musik und einem Sprechtraining 
für Deutsch als Fremdsprache ohne Musik.  Wie sollte Musik Ihrer Meinung nach 
im Unterricht Deutsch als Fremdsprache eingesetzt werden? 
Englischsprachige Interviews: In my study I am exploring the differences between the use, 
or non-use of music in Speaking Training for German as a Foreign Language. Should 
music in your opinion be used in the class of German as a Foreign Language? Please 
explain your answer. 
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 E 262 (wie) e::h ich sehe ((finde)) dass der deutschunterricht mit musik nicht gut ist (1.5) 
nicht gut (1.5) 

E 265 
E 266 

eh warum (---) 
eh erstens mag ich musik nicht (---) 

E 273ff. dafür gibt es eine ANDERE zeit 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) 

P2 E 210ff. ich denke dass es GUT ist (-) aber nur wenn sie die musik mögen meine ich (---) 
P3 E 265 

E 267ff. 
INT1: ((...))) finden sie (-) dass die musik (-) wä=WÄHREND des gespräches gut ist (.) 
ich finde dass dies keine voraussetzung ((bedingung)) ist (.) es ist nicht unbedingt gut 
oder nicht gut (-) das heißt vielleicht spreche ich über ein thema oder ich spreche oder 
lerne (-) eh 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 

E 274ff. JA ich finde da:ss (---) es normal ist das heißt eh dass das lernen ohne musik nicht 
beeinflusst (.) das heißt (-) eh es gibt keinen unterschied zwischen musik oder keine ja 

P4 E 137ff. e:h ich habe dies nicht ausprobiert (.) ABER (.) e:h ich erwarte dass es sein wird (.) 
BESSER (-) als der ICH ERWARTE dies (-) ja ich erwarte ( ) dass es besser ist 

P5 E 364ff. e:h i think it’s useful way to learn in: german (--) e:hm (---) eh becau=because eh (-) eh (--
) i can hear a LOT of word e:h in music eh (--) eh (-) other SLANG may be sometimes (--
) und eh AND eh (2.0) i think it’s USEFUL way (-) ( ) 

E 371 
E 372ff. 

E:H for WHAT is it useful what do you think (2.0) 
e:h for knowing new word (--) e:h speaking eh FAST eh (2.5) THAT’s for me ja 

   
P6 E 226ff. e:h was heißt das das heißt das heißt das heißt ((grundsätzlich)) wir lesen und und sie 

u=mit ihr musik SIE VERBESSERT das sprechen (-) ABER: (-) was es: heißt (.) e:h ich 
grundlage ( ) s=SPRECHE über etwas anderes (grundlage wir konzentrieren uns) und die 
musik ist drinnen FALSCH so 

E 255ff. mit dem UNTERRICHT mit dem ha=mit dem lesen das heißt im gegenteil 
ENTWICKLUNG ( ) im (          ) ENTWICKLUNG ((...)) KEINE ENTWICKLUNG 
ENTWICKLUNG 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 

P7 E 345ff. ja i think eh it should be used but NOT in the fi:rst like (at) eins e:h when: the language is 
improving i think we should use more music 

 
E 350ff. 

(A2 good?) 
JA a tw=ja ja it was eh (.) it was in the CORRECT time (.) ja   
because we ALREADY know e:h more vocabulary before so we can ADD some 
vocabulary 

 
E 359ff. 

((how music used?)) 
e::h like when we want to know e::h more vocabulary a::nd e:h how eh in the 
SPRECHEN e:h e::hm it is eh good to know how like (-) DEUTSCH people pronounce 
the wo:rds and we can (-) do the same thing 

 
E 367ff. 

((extra class?)) 
INSIDE the:: regular class ja 
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E 369ff. 

((why?)) 
e:h i think=eh because eh (-) e::h (--) ALL people all students will be here because some 
students are not here a::nd e::h (-) and then i was i ALL can (--) ts (-) e:h (---) i don’t 
know what’s auf Deutsch 
e::h (--) be use=eh=use it will be USEFUL for them in the same class 

P8 E 523ff. 
 
 
 
 
 
E 544 
E 545 

JA ja it u:se and e:h (-) it make me like e:h when i HEAR the music you: put i eh which 
you put it 
when you put it e::h (-) like (.) make me to try to: eh hear e:h ANOTHER music (-) and 
it’s like it’s und eh to::: to try to TRANSLATE the words of your eh of of your musics (--
) to LEA:RN it and to know what the MEA:NING of this words it’s a GOOD thing when 
you hear music because the music it´s: not a bo:ring thing it’s not like BOOK you should 
rea:d it (.) so music when you HEA:R like (-) to be it´s like more FUN (.) than e:h (--) e:h 
reading books or reading text (.) 
hm=hm (.) and it’s also USEFUL (.) 
JA it was useful to me (-) 

P9 E 552 
E 554ff. 

i hope so (-) 
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 (.) 

E 575ff. 
 
E 577ff. 
 
 
 
 
 
 
E 595ff. 
 
E 598ff. 

do you think it´s better to have it eh as an EXTRA class like we did it (.) or like an 
OBLIGATORY cla:ss (--) if you use (-) if i use or you use MUSIC (--) 
well:: (---) it’s okay eather way (.) it’s EGAL (.) ((lacht)) 
ja but ehm there must=e:h i guess eh one (-) IN the cla:ss they at least they make a (.) 
PAUSE (.) 
so it will be ( ) it WON’T be a REALLY lo:ng cla:ss (.) like (.) FIVE hours when (.) eh 
five? (-) SIX hours and FIVE hours will not used to this (.) so (--) like FOUR hours for a 
class then a pause for eh like an hour and then the (extra thing) (-) ((...)) and the CLASS 
music (.) 
ah okay AFTERWARDS then like how how MUCH (.) two hours or how much e:h (--) do 
you (.) think 
i guess one hour and a half it’s good since i (-) we ALREADY know the ACCENT in our 
original class ( ) music they can (.) give us a SO:NG and something about the singe:r (.) 
that’s it 

P10 E 195ff. 
 
E 198 
E 199ff. 

die musik ist GUT (.) aber (--) NICHT alles eh nicht alle: SACHEN (--) für das LERNEN 
ist die musik 
ja nicht für ALLE der fälle 
nicht für ALLE der fälle (-) weil die leute (-) nicht SPRECHEN sie singen das heißt (-) ja 
(.) 

E 208ff. ((INT1: Dichtung und Musik?)) 
NEIN die musik ist gut 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 (-) hm (-) 

 
E 458ff. 
 
E 469ff. 

Siehe Q 4: 
am ende::: (-) eh (---) mein niveau wurde BESSER (-) ( ) der=der=der=der /vokal/ 
das=das /WORT/ und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN 
die musik::: (2.5) musik (              ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der wörter 
(.) nichts anderes (-) 

 
Rolle des Singens im Unterricht DaF (I: Q 3.2) 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 3.2: „Singen verbessert das Sprechen“ – Was ist Ihre Meinung dazu? /EG: 
Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen. 
Englischsprachige Interviews: „Singing improves speaking skills“– What is your opinion 
to this? // EG: Please describe your experiences. 
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3  

P1 E 298ff. bei gott (.) es ich sehe bei einigen LEUTEN ich meine sie lehren eh (---) 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 (--) 
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E 312 
E 313 

SOLL das singen zusammen (-) oder allein SEIN (3.0) 
ich sehe (finde) dass ALLEIN der einzelne hört sich selbst besser (-) 

P2 E 228ff. 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 (-) 

E 237ff. nein einzeln (-) ich MAG NICHT das singen in der form vieler (-) 
 
E 250ff. 

((Begründung von INT1)) 
ja oder ich meine wenn der eine das lied besser kennt und der andere es nicht kennt es 
käme nicht ich meine das gleiche vom gesang 

P3 E 320ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 335 
E 336 

ehm::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 das heißt 
für sie 
JA JA es ist unterschiedlich 

P4 E 158ff. e::h (--) ICH ERWARTE dass es hilft bei der stärkung des hörens (---) e:h stärker a:ls das 
stärken de:s sprechens (-) ABER das=eh es hilft auch beim (--) eh das VERSTEHEN (--) 
das verstehen de:r wörter (-) 

E 168ff. ZUSAMMEN ist es besser ICH SEHE dies so (-) 
P5 E 390ff. e:hm (---) 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 going to KNOW the (---) the RIGHT way 
to say the sentence 
und eh (--) das ist 

   
P6 
 

 
E 103 
E 104ff. 

Siehe Q 2.2: 
das SINGEN=SINGEN miteinander zum beispiel (-) 
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 

E 282 ja:ja ja richtig 
E 286ff. BESSER besser ist EINZELN weil (--) jeder weiß HERAUSZUBRINGEN buchstaben 

wie und wenn es FALSCH ist (eh never ) (-) 
P7 E 383ff. ts (.) e:h one hundred percent YES ja=a yes 

E 386ff. 
 
 
 
391ff. 

can you describe your EXPERIENCE (.) because you (.) did make now this speaking 
course (--) can you EXPLAI:N your experiences (-) 
e::h why speak why 
why singing improves speaking skills (--) 
ts (.) e:h how ehm (.) 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 it’s a (-) it´s also can: help (-) outside ja (---) i think that’s 

E 406ff. 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 and this it’s alone it’s better i think JA 

P8 E 552ff. 
 
 
 
 
 
 
E 573ff. 

ja it’s: e::h eh my opinion about tha:t it’s e:h (--) eh this is (--) it’s impo:rtant (.) when you 
see: when you HEAR music and you KNO:W what e:::h written in THIS music or what’s 
say it (.) what the singer say in THIS music (.) eh it’s explai:n to YOU: (.) you:: NOW 
you can (-) e:h HEA:R (--) e::h (-) he he LEARN and i learn a LOT of things like (-) you 
hear e:h words FAST (.) e:h this is ONE of the good things when you:: eh list=eh HEAR 
music for ( ) 
 
JA e::h 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 (-) 

E 580ff. 
 

okay (.) a:nd your EXPERIENCE you have no:w had all the SPEAKING course now with 
music 
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E 584ff. 

e hm: (-) can you appro:ve it with your experience that singing IMPRO:VES speaking 
skills for YOURSELF (-) 
JA it’s: (.) e:h for myself this eh for m for my OPINION (.) it WAS helpful and 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 (-) it’s you 
should make eh you should TRY: about it (-) when you hear music FA:ST you should try: 
to like e:h SING it with the e:h singer (.) e:h he when he sing it fast (.) 

 E 604ff. 
 
 
E 610ff. 

hm=hm und e:h did you FEE:L (-)that eh the SINGING (.) which you tried (.) WITH THE 
TEXT that it improved also you:r SPEAKING (--)in the e:h usual time during the day: (-) 
did you feel there is any EFFECT on that o:r 
i TRY it i try it one one TI:ME but i was ANGRY (    ) ja i was angry from another guy: 
and i SAY: the word in GERMANY F:A:ST and i am interesting ABOU:T that and e:h i 
don’t feel about my make it i said oh my GO::D ((lacht)) i make it for the FIRST time 
outside the class (-) we make it in the class but outside the class when i (knew it) eh the 
WORDS (.) caming FAST and your mind thinking FAST then: (.) you did FEE:L how did 
this (.) came out and this was my FIRST time cause i was angry from (one there) 

P9 E 607ff. 
 
E 610ff. 
 
 
 
E 624 
E 625ff. 

eh (.) i guess it’s good (.) JA: (---) [i::] APPRO:VE it (.) 
[can] you approve it? 
JA (.) e:hm (--) when you (---) eh (---) 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 
so this is you:r EXPERIENCE which you GOT from this training you mean (.) 
J:A e:h NOT the umga:ng (-) but i guess it (-) it (-) it MAKES me speak a LOT mo:re 
better 

E 635ff. 
 
 
 
E 642ff. 
 

hm:: (1.5) well:: i guess in a GROU:P because my voice is not that (.) BEAUTIFUL 
((lacht)) 
o::h that’s: NOT right 
(i know they) they NEVER when i sing to my family ( ) (-) PLEA:SE QUIET ( ) ((lacht)) 
but don´t LOOK for the beauty or anything but eh for you:r ehm: SPEAKING proficieny 
(--) 
for SPEAKING i guess (-) it (.) will be ALONE it’s better (.) 

P10 E 224ff. stärkung des sprechens:: (--) das sehe ich nicht so (--) 
 
E 251ff. 

((zusammen oder einzeln)) 
eh (-) davon ABHÄNGIG das: (.) davon ABHÄNGIG das ( ) wenn ich mir das lied 
einpräge mit einer GRUPPE (.) ist es besser (--) hm zusammen 

 
Voraussetzungen für den Einsatz von Musik im FSU (I: Q 3.3) 

 Quelle  
(Interview: 
Event) 

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? 
Englischsprachige Interviews: If you are to take another Speaking Training, which one 
would you choose next: with or without music? Why? When, how often and how long 
should the course be?  
Arabischsprachige Interviews: siehe Anhang 5.2.3 

P1 E 326 OHNE die musik 
E 327 
E 328ff. 

und warum (-) 
ehm:: eh der gleiche grund der grund den ich bereits erwähnt habe (-) ich mag NICHT (-) 
die musik (-) 

P2  --- 
P3 E 288 OHNE SIE (-) hm 
P4 E 179ff. e:h es KOMMT AUF das thema an (-) es gibt einige unterrichte eh sie tragen die:=die 

ihre inhalte sind schwach ehm eh eh ohne die: musik (-) die musik hilft in dem=eh (-) in 
dem=eh VERSTEHEN (-) nicht wie eh einige leichte themen die keine musik brauchen 
(.) da sehe ich KEINEN anlass für sie (.) 

P5 E 401 WITH music 
 
E 413ff. 
E 416 
E 417 

((Time)) 
e:h (---) eh (-) i think eh (2.5) FOUR hours per day ja 
hm=hm per DAY? (-) okay four hours per day 
ja 

E 420ff. 
 

EACH day you mean (--)okay (-) A:ND eh (-) how MUCH eh in the four hours (-) 
ALWAYS during the four hours (-) or only a small part in it (--) 



	   395 

E 424ff. 
 

e:h (2.5) eh DEVIDE the time (-) ehm sometimes eh (-) in the SAME lecture when: (-) eh 
when we need to to hear music may be HALF ((lachend)) HALF the time music und half 
the time 

   
P6 E 302ff. 

E 306ff. 
das heißt wir reden dabei ver=verschieden und die musik läuft? ((...)) 
akzeptabel (-) ((...)) ohne musik 
ja 

E 313ff. 
 
 
E 320ff. 

INT2 Nachfrage: also ich darf nochmal auf deutsch eh fragen ich hab nicht alles 
verstanden (.) also wenn sie jetzt NOCHMA:L einen sprachkurs SPRECHKURS machen 
(-) genau (.) würden sie einen kurs WÄHLEN (-) mit musik (--) oder (.) OHNE musik (.) 
/wenn: wir: eh vi=vielleicht LESEN und e:h (---) und LESEN die lieder DAS ist gut mit 
MUSIK mit die:=e:h GLEICH mit wie: musik ja und e:h ja mit die:: SAME lieder aber 
aber wann=eh (--) wann wir SPRECHEN eh (.) ANDERE (.) das musik höre das ist 
CONFUSED (-) nicht eh nicht/ 

P7 E 418 which language? (.) 
E 423 NO with music (-) ja (-) 
E 424 
E 425ff. 

an:d can you describe why: (---) 
E:HM:::: i: when:: eh (-) e:::h music is THERE i think eh (--) it’s a NEW way of learning 
an::d it’s not used in: so many: like institutes o:r  
JA (-) e::h a::nd e::hm i think with music you can learn much BETTER than without 
music (-) A:N::D you can focus (.) more (-) ja 

E 435ff. 
E 437 
E 438 
E 439ff. 

A:N:D eh how OFTEN should the course be (--) what do you think is the best (--) 
i thin:k=eh one HOUR (-) i think one hour ja (-) 
per week? (--) o::r 
NO e:::h (--) NO for a week i think three HOU:RS (-) ja it’s good (-) 

E 442 
E 443ff. 
 
E 454 
E 455 
E 456 
E 457 

a:n:d all together or devided (---) 
e:h together (-) NO DEVIDED devided ja hm=hm 
like (-) like this DAY: and so on ja (-) it´s eh (-) like (--) PAU:SE for one day: between 
so: devided into: how many parts (---) 
THREE:: 
three HOURS devided into (--) 
li:ke ja ONE hour one hour one hour 

P8 E 640ff. no i am i am ((flüstert)) SURE ONE HUNDRED PERCENT i should LEARN it with 
music (.) because WITH music you can learn everything (-) so music it’s e::h may eh a 
part a MAIN part (.) from learning it’s (.) eh they SHOULD in (.) EVERY school every 
institute make the music part of the study they SHOULD make this 

 E 658ff. 
 
E 661ff. 
 
 
 
 
 
 
E 684ff. 

should it be in the: (.) ehm::: ts (-) OBLIGATORY cla:ss o::r e:h there is an EXTRA class 
like we did it what do you think is the best (--) 
no he they should make it with the:: (-) e:h with the MAIN cla:sses and (.) EXTRA it will 
be BETTER (.) too (.) a:nd when you take extra EVERY time you take extra: (-) like 
ONE a wee:k it’s OTHER thing (.) and ADD a lot of things in you and to try to::: like (.) 
to be: outside class (.) we SHOULD make it with the classes the MAIN classes every day 
but 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 (.) 
but when we take it extra WITHOUT books (.) like one at eh like eh every wee:k it’s will 
be GOO:D and it’s: will be a good ADD in you (-) because you will COME here e:h you 
feel FREE: you don’t you should eh you sh=e:h you should no not e:h (-) e:h taking your 
book WITH you: and you should JUST CAME and HEAR music and to try to learn the 
new=the NEW things and NEW wo:rds and new eh new tr=eh new e:h WAY to SPEAK 
with people (.) FAST SLO:W MIDDLE like it’s a good thing (.) i think it’s: with the two 
part (.) e:h two WAY:S (.) to learn ja 

P9 E 652ff. 
 
 
 
 
E 663ff. 
 
E 665ff. 

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 i want 
to TRY: what (-) the (-) 
so you: would like (.) to see the (.) OTHER side [now hm=hm (-)] 
[ja the other side] 
okay (.) and WHEN (-) how OFTEN and how LONG should the course be: of SPEAKING 
training (---) 
well i ALREADY signed so it will be like for a month (-) eh three times a WEEK (-) 
every time like TWO hours JUST speaking so: i (-) i hope it’s will be GOOD (-) ((lacht)) 

P10  --- 
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 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 4: Sonstiges 

P3 E 339ff. hm (1.5) nein nur dass ich ihr da=danke für diese sache 
E 345ff. e:h (1.5) nur dass ich ihr dafür danke ( ) ICH WÜNSCHE MIR eh dass weiterhin kontakt 

besteht zwischen uns danach (.) 
E 353ff. e::h (2.0) was ich gern hätte dass wenn sie fertig ist mit der: (-) wenn sie BEENDET hat 

die doktorarbeit das heißt sie ist gelangt dass ich weiß zu welchem ergebnis (---) zu 
welchem ergebnis sie gekommen ist (-) und dass sie i:st das heißt (-) eh SIE ERHALTEN 
HAT das zeugnis und ist fertig das heißt wir freuen uns dass sie die promotion beendet 
hat und abgeschlossen hat ( ) (---) SIE ERREICHT HAT was sie wollte 

   
P7 E 470ff. 

 
 
 
E 484ff. 

ONLY like i LIKE music a:n::d e:h (.) it’s nice that (-) to see someone that studies 
MUSIC (.) it’s my first ti:me to see someone who study music (.) ja: a::nd e:h (-) i: thin:k 
if i didn’t want to study medicine i wanted to study music JA it’s REALLY nice 
JA i think it’s HELPING in some therapy ways in 
JA: (.) this thing is very nice ja music and medicine together ja 

P8  E 710ff. e:h (.) EVERYTHING i say it and everything i WILL eh say it agai::n (.) e::h i am 
thankful FOR YOU: because you add a lot of things in me: and you make my life like (.) 
better than BEFO:RE and make my e:h LANGUAGE better than befo:re you add a lot of 
things like (-) add in SPEAKING und and in the liking eh to listen to (.) another MU:SIC 
(.) and to::: (-) try to speak like e:h fast or slow with another guys (-) 

P10 E 297ff. 
E 300ff. 

eh warum hat sie gewählt arabische studierende (.) speziell 
ja eh warum hat sie gewählt eh arabische studierende (-) speziell (.) für die durchführung 
ihrer studie (-) 

E 333ff. ich habe verstanden dass sie die studierenden gewählt hat das heißt ein bestimmtes 
g=GEBIET (---) sie hat ein land gewählt oder eine bestimmte region (---) 

E 374ff. 
 
 
 
 
 
 
E 391ff. 

/e:h erste denk (-) e:h (---) erste denk (-) e:h ich=ich habe (-) ich habe:: eine IDEE okay 
e::h (-) ARABISCH (1.5) verschieden GANZ verschieden länder in arabisch ganz 
verschieden (-) aber das KORAN (.)/ 
INT1: /das gleiche/ 
/ja gleich/ 
INT1: und der Koran 
KORAN und der islam 
hm (-) ABER die=die ARABER ohne den KORAN (--) ohne KORAN ohne KORAN 
oder: ohne ISLAM die sind nichts wert=eh (-) sie sind nichts wert 

E 405ff. 
 
E 408 
E 414ff. 

INT2: /sie haben jetzt diesen kurs (-) eh GEMACHT MIT musik (-) gab es für sie 
PROBLEME dann mit islam und mit eh (-) mit dem (   )/ 
/e:h JA (.) ja: mit islam (--)/ 
ja die: musik natürlich eh ist VERBOTEN (-) bei uns im islam (--) 

E 458ff. 
 
E 469ff. 

am ende::: (-) eh (---) mein niveau wurde BESSER (-) ( ) der=der=der=der /vokal/ 
das=das /WORT/ und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN 
die musik::: (2.5) musik (           ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der wörter 
(.) nichts anderes (-) 

E 511ff. INT2: /gut und am ende fühlen sie jetzt GUT oder (-) nicht gut (1.5)/ 
/nein am ende (.) gut/ 
/gut ja (--)/ 

	  



	  

	   397 

Anhang 5.2.8: Tabelle zur Datenauswertung: Erfahrungen  
 
Auswertung und Analyse der Einzelinterviews mit Probanden 
 
Verfahren: Qualitative zusammenfassende Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2002: 96) 
 
Schwerpunkt: Experimentalgruppe (P6, P7, P8, P9, P10) 
Ergänzend: Aussagen der Kontrollgruppe zum Vergleich (P1, P2, P3, P4, P5) 
 
Kategorien: 
1. Reaktionen der Teilnehmer der EG auf Musik (I: Teil 2) 
2. a) Subjektiv erlebte Lernerfolge in der KG und EG (I: Q 2.3, ergänzend Q 2.1)  
2. b) Subjektiv erlebte Lernerfolge in der EG (I: Gesamter zweiter Teil des Interviews außer Q 2.3 und Q 2.1) 
3. Bewertung der verwendeten Materialien (Gesamtes Interview)  
4. a) Negative Kommentare zum Sprechtraining (I: Q 2.6) 
4. b) Negative Kommentare zum Sprechtraining in der EG (Gesamtes Interview außer Q 2.6) 
 
Kategorie 1: Reaktionen der Teilnehmer der EG auf Musik im Unterricht (I: Teil 2) 
Quelle Paraphrase Generalisierung Reduktion/Bündelung 
P6: E 92 es wäre super wenn der kurs danach weiterginge Wunsch nach Fortsetzung des Kurses mit 

Musik 
Begeisterung: 
Macht Spaß (P8, P9, P10) 
Wunsch nach Fortsetzung des Lernens mit 
Musik (P6, P7) 
Verbindung von Unterricht, Entertainment und 
Interesse der Teilnehmer (P7) 
Musikinteresse (P7) 
Einsatz von authentischer Musik (P9) 
Musikhören (P8) 
Vielfalt der verwendeten Musik und Methoden 
(P8) 
 
Konservative arabische TN:  
Pro: Vergleich des Singens mit Sprechen (P6) 
Kontra (P10):  
Differenzierung von Singen und Sprechen  
Singen nur zum Zeitvertreib und Spaß 
Gut im Unterricht, aber nicht für Anfänger 
 
 
 

P6: E 104ff. 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=eh 
WORT wort wort wort das singen verlangt von dir dass du aussprichst dahinter  

Vergleich des Singens mit Sprechen 

P7: E 208ff. e::hm i: think eh it (.) it’s a: (---) ts (.) it’s TEACHING a:nd ENTERTAINING in 
the sam::e in the sam:e e:h (-) e:h (--) 

Gleichzeitig Unterricht und Entertainment  

P7: E 214ff. 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 

Verbindung von Unterricht, Entertainment und 
Interesse der TN führt zum besseren Lernen 
und Memorieren 

P7: E 259ff. JA an::d e::h and the whole the WHOLE music thing i am INTERESTED in 
mu=in music so i like EVERYTHING that DEALs about music a::nd eh i think 
LATER i want to (-) like have another courses in music 
e::h it was ALL positive i think JA a:::nd=eh (-) hm=hm ja no NEGATIVE 
things 

Musikinteresse  
 
Wunsch nach weiteren Kursen mit Musik in 
der Zukunft 

P8: E 307ff. ja it’s e::h (.) a LOT of thing it was positive for me (.) a:nd i think it’s there is not 
eh there is no eh negative (--) because when you CAME to HE:RE (--) e:h 
EVERY week eh every: (.) time (.) you make (.) a NEW thing you you didn’t eh 
make it like every time like (-) e:h ONE thing (.) you every week every NEW 
week you try to (-) learn us about a NE:W thing about to try to:: like ANOTHER 

Begeisterung für neue Wege des Lernens und 
Vielfalt der verwendeten Musik und Methoden 
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way to learn us (-) it’s e:h tha this is the good point i evaluate it and a GOOD 
thing you have it (you) TRY to: learn us about a NEW thing 

 
 
 
 
 
 
 

P8: E 363ff. 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 

Begeisterung über Musikhören im Unterricht 
 
Musikhören ist leicht und macht Spaß 

P9: E 315ff. 
(Q 2.1) 

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 

macht Spaß 
Begeisterung über authentische Musik 
 

P10: E 
138ff. 

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 (         ) (-) 

Singen zum Zeitvertreib und Spaß 
 
Verwendung von Musik im Unterricht gut, 
aber nicht für Anfänger 

P10: E 
195ff. 

die musik ist GUT (.) aber (--) NICHT alles eh nicht alle: SACHEN (--) für das 
LERNEN ist die musik 
ja nicht für ALLE der fälle 
nicht für ALLE der fälle (-) weil die leute (-) nicht SPRECHEN sie singen das 
heißt (-) ja (.) 

Musik ist nicht für alles gut 
 
Unterscheidung von Singen und Sprechen 

 
 
Kategorie 2a: Subjektiv erlebte Lernerfolge (Q 2.3; ergänzend Q 2.1) 
Q 2.3: Was haben Sie in dem Sprechtraining gelernt? Beschreiben Sie. 
Quelle Paraphrase Generalisierung Reduktion/Bündelung 
P6: E 125 /UMLAUT/ eh ich habe sie gelernt das heißt in diesem kurs im anderen kurs 

nicht 
Lernen von Umlauten 
nicht im regulären Kurs gelernt  

Sprechen allgemein: 
Verbesserung des Sprechens (P6, P10) 
 
Segmentale Merkmale:  
Vokale (P7, P10) 
Umlaute (P6, P7) 
Aussprache von Wörtern (P7, P10) 
Neue Lerninhalte: nicht im regulären Kurs 
gelernt (P6) 
 
Suprasegmentale Merkmale: 
Schnelleres Sprechen (P7) 
 
Andere Fertigkeiten oder Kenntnisse: 
Wortschatz (P7, P8) 
Kennenlernen deutscher Lieder und Musiker 
(P8, P9) 

P6: E 87ff. 
(Q 2.1) 

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 

Weiterentwicklung des Sprechens  
 
Lernen vieler Sachen, die im regulären Kurs 
nicht Lerngegenstand waren 

P7: 270ff. ts (-) e:h i learned e:h more vocabulary (-) an::d=eh how to: speak deutsch 
FASTER an::d=e::h ho::w the (--) UMLAUTS and=eh vokals? jaja VO:WE:LS 
(.) e::h a::nd=e::h (-) e::hm (-) and=eh like eh (.) SOME of the songs like the (-) 
e::h street=eh sprache? (-) y::es 

Lernen von mehr Vokabeln 
Schnelleres Sprechen 
Lernen der Umlaute und Vokale 
Umgangssprache in Liedern 

P7: E 196ff. 
(Q 2.1) 

when i CAME e:h it was really helpful for my DEUTSCH BECAUSE there is 
like the: (.) i have a problem with the UMLAUTS a:nd here we can DEAL with 
that ( ) ja: a:nd some a little WORDS how we pronunciated ja 

Lernen der Umlaute 
 
Aussprache von Wörtern 

P8: E 408ff. i: i think it’s: like forty percent for MY words i learn it i learn it in your cla:sses 
(-) with MU:SIC and eh music with e:h pre=eh presentations (-) for me and from 
the another e:h guys like ((Vorname von P9)) ((Vorname von P7)) or ((Vorname 
von P10)) e::h it’s like fourty percents from MY WO:RDS it’s i learn it HERE in 

40% des erlernten Wortschatzes durch Musik 
 
Präsentation über Musiker 
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your classes (.) it was a GOOD thing so it’s HELPFUL like (---) Umgangssprache in Liedern (P7) 
Präsentation über Musiker (P8) 
 
 
 
 
 
 
 

P8: E 430ff. it’s forty percent and it’s the MOST words (.) i use it EVERY DAY 
it’s the most words i use it 

Vierzig Prozent des erlernten Wortschatzes 
durch Musik 
Täglicher Gebrauch dieser Wörter  

P9: E 391ff. hmm:: (2.0) 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 

Kennenlernen deutscher Musik und Musiker 

P10: E 
458ff. 

/am ende:::/ (-) eh  (---) mein niveau wurde BESSER (-) ( ) der=der=der=der 
/vokal/ das=das /WORT/ und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN 

Bessere Aussprache der Vokale 
Lernen von Wörtern/bessere Aussprache der 
Wörter 
Bessere Sprechleistungen 

    
P1: E 170ff. 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) 

Lernen der Vokale, Umlaute 
 
nicht im regulären Kurs gelernt 
 
 
 
Verbesserung der Aussprache von 
benachbarten Buchstaben 
 
 
Durch Lesen schnell richtig Sprechen 
Aussprache der Akzente 
Lernen nützlicher Wörter 
Lernen nützlicher Redewendungen zu 
bestimmten Themen 

Sprechen allgemein: 
Praktizieren und Lernen des Sprechens (P3, 
P4, P5) 
Nützliche Wörter und Redewendungen 
(Diskussionen, Gespräche, emotionale Wörter, 
emotionales Sprechen) (P1, P2, P3) 
 
Segmentale Merkmale: 
Vokale (P1, P3,P5) 
Umlaute (P1) 
Konsonanten (P5) 
Benachbarte Buchstaben (P1) 
Aussprache der Wörter und Buchstaben (P2) 
Neue Lerninhalte: nicht im regulären Kurs 
gelernt (P1) 
 
Suprasegmentale Merkmale: 
Akzent (P1) 
Unterscheidung der Satz- und Fragemelodie 
(P3) 
 
Andere Fertigkeiten oder Kenntnisse: 
Wortschatz (P1, P3) 
Bessere Aussprache beim Lesen (P1, P2) 
Hören von Wörtern (P4) 
Satzstrukturen (weil etc.) (P5) 
 
Größerer Nutzen als regulärer Kurs (P3) 
 
 
 

P1: E 128ff. 
(Q 2.1) 

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 

Bessere Aussprache beim Lesen 
 
Lernen der Vokale und Umlaute 
 

P2: E 144ff. ICH HABE GELERNT e::h lesen (--) das heißt hinsichtlich des wortes und das 
detail ((die feinheit)) der wörter (-) und ich habe gelernt ich meine eh (-) 
hinsichtlich der person wie sie TRAURIG wird wie (--) ICH HABE GELERNT 
das diskutieren (-) das gerüst einer DISKUSSION (2.0) 

Lesen der Wörter 
Aussprache der Wörter und Buchstaben 
Emotionales Sprechen 
Redewendungen für Diskussionen 

P3: E 203ff. hm: (-) 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 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 

Vokale 
Vokabeln 
Emotionale Wörter 
 
 
Lernen des Sprechens 
Redewendungen für Diskussionen 
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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 (1.5) 

Redewendungen für Gespräche 
 
Unterscheidung der Melodie beim Satz und bei 
der Frage beim Sprechen 

 

P3: E 160ff. 
(Q 2.1) 

e:h ehrlich gesagt fühle ich dass ich von diesem kurs größeren nutzen habe als in 
(.) in dem kurs in welchem ich lerne (.) 

Größeren Nutzen als regulärer Kurs 

P4: E 102ff. eh (.) ich habe gelernt die eh (---) mehr die AUSÜBUNG ((PRAXIS)) der 
sprache was ich gelernt habe das heißt (-) am am samstag eh bin ich 
normalerweise allein eh man hat eh (1.5) e::h (.) FREI (-) komplett (-) eh ( ) man 
praktiziert die sprache nicht (---) e:h (.) aber es kamen die themen eh (1.5) hm: (-
) PASSEND ((ZUM RICHTIGEN ZEITPUNKT)) (--) und=dass=u:nd (1.5) u:nd 
man PROFITIERTE davon (mehr) (.) 

Praktizieren des Sprechens 

P4: E 112 auch da:s hören (-) das hören der eh wörter (--) Hören der Wörter 
P5: E 290ff. JA=A we e:h (---) and how to=use because und eh (--) e:h (---) ba=eh we learn I 

learn (     ) und (--) (    ) (---) U:ND eh (--) WHAT’s do we call (it) 
c=CONSONANT und eh eh (--) VOWEL and consonant ja (---) eh (--) 

Nebensätze mit ‚weil’ 
Konsonanten und Vokale 

P5: E 301ff. ja ESPECIALLY the eh (-) consonant und eh (-) vowel because it’s HARD (    ) 
for me to speak (--) 

Besonders Konsonanten und Vokale 

P5: 305ff. 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 

Lernen des Sprechens 
Korrektes Hören der Vokale 

	  
Kategorie 2b: Subjektiv erlebte Lernerfolge in der EG: Restliche Items aus Teil 2 des Interviews (I: Q 2.2; Q 2.5; Q 2.6) 
(siehe auch Q 3.2: Erfahrungen zum Singen) 
Quelle Paraphrase Generalisierung Reduktion/Bündelung 
P6: E 110ff. ES ((das Singen)) 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 

Singen verbessert das Sprechen 
Lernen des schnelles Sprechens der Wörter 
durch Rap 

Sprechen allgemein: 
Verbesserung durch Singen (P6) 
Verbesserung durch alle Musikstücke (P6) 
Großer Nutzen (P10) 
 
Segmentale Merkmale: 
Unterscheidung der Umlaute (P6, P10) 
 
Suprasegmentale Merkmale: 
Verbesserung des Akzents (P9, P10) 
Schnelleres Sprechen (P9) durch Rap (P6), 
Mitsprechen auf Beat (P6), Tonträger und 
Liedertext (P7) 
 
Andere Fertigkeiten und Kenntnisse: 

P6: E 146ff. nein alle gut alle: haben mir gefallen im GEGENTEIL (.) das heißt au:s 
verschiedenen aspekten (.) es hat mich im sprechen entwickelt (.) und im hören 

Verbesserung des Hörens und Sprechens durch 
alle Musikstücke 

P6: E 162ff. ah die zwei sehr sehr gut jaja RAPS (.) UND die andere GUT eh NICHT schlecht 
gut aber JA (-) ja its eh eh de=devel=developed (.) DEVELOPED meine (-) eh 
SPRECHEN/ 

Entwicklung des Sprechens durch alle 
Musikstücke 

P6: E 175ff. /ZUM beispiel zum BEISPIEL (-) wann wir machen die umlaut (.) eh 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/ 

Unterscheiden der Umlaute 

P6: E190ff. /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 

Schnelleres und besseres Sprechen durch 
Mitsprechen auf Beat  
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sprechen eh SCHNELLER und eh (--) gut/ Hören (Verbesserung des Hörens durch alle 
Musikstücke, schnelleres Hören) (P6, P9, P10) 
Leichtere, bessere und langfristigere 
Memorierung (P7, P8) 
Musik als Sprechanlass (P8, P10) 
Wortschatzerweiterung (P8) 
Interkulturelles Lernen: Musik anderer Kultur 
(P8) 
 
Einsatz von Musik: 
Perfektion des Sprechens und Hörens (P6, P9, 
P10) 
Leichteres Lernen (P7) 
 

P7: E 214ff. 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 

Leichtere und bessere Memorierung  
Leichteres Lernen mit Musik 

P7: E 250ff. 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/? 

Schnelleres Aussprechen der Wörter mit 
Tonträger und Liedertext 

P7: E 298ff. i think it’s A:LL good for a speaking but it different like (-) e::h HOW mmh (---) 
how they (--) speak the wor=eh the WO:RDS 

Besseres Sprechen durch Lieder 

P8: E 295ff. 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 (.) 

Interkulturelles Lernen: Musik anderer Kultur 

P8: E 374ff. and when i HEAR (.) a new e:h MUSIC for THIS langua:ge it (-) eh a lot of 
words is HA:RD but when you try: to HEAR it a:nd e:h then you will eh see 
what the words so this e:h song then it’s: was better and i TRY to (.) translate the 
WO:RDS the WO:RDS and to: be: like (--) e::h know the songs (--) BETTER 
than before (.) when i hear it in the first time (-) 

Vergrößerung des Wortschatzes 

P8: E 390ff. JA it was USEFU:L and it’s make a lot of change in my=y language (-) because 
BEFO:RE i was try to (-) like (-) spea:k e::h (--) with (.) my friends in the 
CLA:SS but i when i hear MU:SIC i try to like (-) eh give my FRIENDS eh to 
hea=e:h make my friends to hea:r to e:h it was HELPFU:L and try to make me: (-
) try with ANOTHER people to ask about the (.) GERMANY music much the 
arabics eh for inst=another SPANIE:R friends a lot of them (.) 
to as=to ask them about the: (--) the: so:ngs and to to make me had a lot of: 
WO:RDS (.) 

Musik als Sprechanlass 
 
 
Deutsche Musik lernen von anderen 
Studierenden in der Freizeit: Vergrößerung des 
Wortschatzes 

P8: E 480ff. and eins zwei polizei: that’s a good thing until NO:W the music it’s inside my 
head 

Langfristige Memorierung 

P9: E 323ff. well eh it helped me very much (.) especially the (---) the ACCENT (-)  
how do you (--) it’s like (.) BESUCHEN (.) ((mit korrektem Wortakzent)) 

Verbesserung des Wortakzentes 

P9: E 360ff [j:a] 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 

Schnelleres Hören und Sprechen durch Musik 
im Unterricht 

P9: E 496ff. a:nd alles wird gut (-) it was like i was trying to make faster and faster and faster 
and faster so (.) ((...)) 

Schnelleres Sprechen 

P10: E 
116ff. 

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 und IHRES EMPFANGS (-

Umlaute 
Akzent 
 
Perfektion des Sprechens und Hörens 
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) 
P10: E 
130ff. 

eh ES GIBT das heißt es gibt dinge das heißt die::ICH MITGENOMMEN 
HABE daraus und es NUTZT MIR SEHR natürlich (-) hm 

Großer Nutzen 

P10: E 
165ff. 

natürlich wusste ich NICHTS über die musik die=die=die DEUTSCHE (--) 
ABER (---) 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 ( ) 

Deutsche Lieder kennenlernen 
 
 
 
Musik als Sprechanlass 
 

P10: E 
283ff. 

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 (---) 

Umlaute 
Akzent 

	  
Kategorie 3: Bewertung der verwendeten Materialien (Gesamtes Interview)  
Quelle Paraphrase Generalisierung Reduktion/Bündelung 
P6: E 112ff. u:nd dann haben wir lieder gehört eh stil des RAP (-) es macht vielleicht die 

wörter schnell und unsere fähigkeit dass wir schnell sprechen (-) 
Rap zum schnelleren Sprechen der Wörter Überraschung und Begeisterung über Einsatz 

authentischer Musik (P9) 
 
Vielfalt der verwendeten authentischen Musik: 
Stetige Neugier auf Materialien im nächsten 
Modul (P9) 
Mögen aller Musikstücke (P6, P7, P9) 
Für jeden TN ist etwas dabei, was er 
besonders mag (P7) 
Langfristige Memorierung (P8, P9) 
 
Musikpräferenzen: 
Rap (P6; P7, P8, P9) 
Hip Hop (P7) 
‚MfG', ‚Alles wird gut’ (P6) 
‚Alles kann besser werden’ (P7) 
‚Ich will’; ‚Eins zwei Polizei’ (P8) 
Peter Fox (P8) 
Präsentation über Lieblingsmusiker (P8) 
Kanon/Kroemer; Alles wird gut/Bushido; 
Zerrissen/Juli; Mach dein Licht an; Alles kann 
besser werden; Alles wird gut (P9) 
 
Nichtmusikalische Präferenzen:  
Emotionales Sprechen (P9) 

P6: E 153ff. /am beste ich eh hat ich eh g (.) ich GEBEN die (-) RAP musik (.) wa=eh wei::l 
das eh (-) ZWEI eh das na (.) Mit freundlichen Grüßen mfg ja und eh (-) e:h das 
eh alles waren gut ich (-) ah die zwei sehr sehr gut jaja RAPS (.) UND die andere 
GUT eh NICHT schlecht gut aber JA (-) ja its eh eh de=devel=developed (.) 
DEVELOPED meine (-) eh SPRECHEN/ 

Musikpräferenz: Rap am besten (MfG; Alles 
wird gut) 
 
Alle Musikstücke gut zur Verbesserung des 
Sprechens 

P6: E 190ff. /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/ 

Mitsprechen zum Beat statt Fokus auf Lesen 
 
 

P7: E 248ff. a:h ja (.) e::h it’s positive e::hm (-) ts (-) e::h when we LEARN eh when we:: (-) 
lie=eh the LYRICS when we (see) the lyrics an::d (-) e:h SING with the SONG 

Sehen der Liedertexte und Mitsingen des 
Liedes sehr gut zum Lernen 

P7: E 278ff. and=eh like eh (.) SOME of the songs like the (-) e::h street=eh sprache? (-) y::es Umgangssprache in Liedern 
P7: E 286ff. ja i LIKE them ((die Lieder)) a LOT ja (.) ESPECIALLY the:: (-) e::h the: HIP 

HOP and RA:P (.) SON:GS e:h ja i LIKE this kind of music 
Mögen aller Musikstücke 
Musikpräferenz: Hip Hop und Rap am besten 

 
 
P7: E 294ff. 

if you go through the list here can you eh just (-) tell me what was MOST 
interesting to you 
e:h=THIS one (-) alles kann besser werden 
 

Musikpräferenz: Alles kann besser werden’ am 
besten 

P7: E 314ff. 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 and if you (.) J:A (-) 

Vielfalt der Musikstile  
Für jeden ist etwas dabei 

P7: E 327ff. when i was like reading the: words ly=lyrics eh (.) there is SOME words i didn’t 
know (.) so i was trying to know it and i WANTED to know it (.) even: 

Lesen des Liedertextes führt zum 
weiterführenden selbstständigen Lernen: 
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OUTSIDE the class ja Wortschatzerweiterung Diskussionen (P9) 
Loriot-Dialoge (P9) 
 
Liedertexte: 
Wortschatzerweiterung (P7, P8) 
Sehen der Liedertexte und Mitsingen des 
Liedes sehr gut zum Lernen (P7) 
Sehen der Liedertexte und Hören der Musik 
führen zur Verbesserung (P8) 
Anfangs schwer, alle Wörter zu verstehen (P8) 
Teilweise Umgangssprache (P7) 
Lernen ohne Bücher interessanter (P8) 
 
Tonträger: 
Musikhören macht Spaß (P8, P9) 
Lernen mit neuen Methoden und neuer Musik 
(P8) 
Musikhören ist leicht (P8) 
Mitsprechen zum Beat statt Fokus auf Lesen 
(P6) 
 
Motivation zum weiterführenden 
selbstständigen Lernen in der Freizeit: 
Musikhören (P8, P9) 
Wortschatzarbeit (P7, P8) 
Musik als Sprechanlass (P8, P10) 
Herunterladen der Musikstücke (P9) 
Recherchieren über Musik und Musiker (P9) 
Verwendung von Chunks der Musikstücke 
(P9) 

P8: E 265ff. 
(Q 2.1) 

and he sai:d e::h we will make a change (-) e::h to make you (-) come eh CAME 
every saturday to take (.) EXTRA courses we said (-) eh we wan=it without 
books he said JA it’s without books to CAME to learn a NEW thing to: (.) 
LEA:RN with e:h a NEW way (-) it’s not with BOOK just (.) a::nd you can learn 
with eh SPEAKING with the listen to music (-) e:h (.) which it´s: it’s good 
THIN:G and i will TRY it then i said (-) it’s NOT a problem 

Lernen ohne Bücher 

P8: E 290ff. eh (.) you MAKE me like e:h eh GERMANY so:ngs (--) like (.) RA:P (o:::r) like 
to: listen to peter fox (.) he is one of a good eh songers in ger singer in germany: 
and e:h (--) 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 (.) 

Musikpräferenz: Rap, Peter Fox 

P8: E 323ff. 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 

Lernen mit neuen Methoden und neuer Musik: 
Musikhören; Präsentation über 
Lieblingsmusiker der TN 

P8: E 367ff. 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 

Musikhören macht Spaß und ist leicht 

P8: E 374ff. and when i HEAR (.) a new e:h MUSIC for THIS langua:ge it (-) eh a lot of 
words is HA:RD but when you try: to HEAR it a:nd e:h then you will eh see 
what the words so this e:h song then it’s: was better and i TRY to (.) translate the 
WO:RDS the WO:RDS and to: be: like (--) e::h know the songs (--) BETTER 
than before (.) 

Anfangs schwer, alle Wörter zu verstehen 
Mit Liedertext und Musikhören: Verbesserung 
Übersetzung der Wörter 

P8: E 408ff. i: i think it’s: like forty percent for MY words i learn it i learn it in your cla:sses 
(-) with MU:SIC 

Deutliche Wortschatzerweiterung mit Musik 
im Unterricht (40%) 

P8: E 470ff. i i hea:r about SOMETHING but i didn’t came to this CLASS that’s the class i 
MISSED it e:h it’s the second cla:ss it’s WAS with the ich WILL music and this 
is i i HEAR it and it wa:s it’s good music (.) ((lacht)) and eins zwei polizei: that’s 
a good thing until NO:W the music it’s inside my head and i try (-) when i meet a 
lot of NE:W people i: they lea:rn to eh GERMAN language i said to them you 
should (.) hear eins zwei polizei because it’s make you (-) e:h learn some words 
with the (          ) it’s a GOOD thing and eh this s i missed it and e::h 
 

Musikpräferenzen: ‚Ich will’; ‚Eins zwei 
Polizei’ 
 
Langfristige Memorierung der Lieder 
Musik als Sprechanlass und Vorschlag für 
andere Studierende in der Freizeit 

P8: E 490ff. j:a (.) from the other it’s the class with the peter fox music e:h Musikpräferenzen: Peter Fox 
P8: E 493ff. ja a PRESENTATION ja=ja it’s at (-) it was the most e::h good eh class 

for me (.) 
Präferenz: eigene Präsentation über 
Lieblingsmusiker 

P8: E 674ff. 
(Q 3.3) 

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 (.) 

Langeweile beim Unterricht mit Büchern, 
sogar mit Musik darin 

P9: E 284ff. 
(Q 2.1) 

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 

Überraschung über Einsatz authentischer 
Musik (=we are REA:LLY hearing MUSIC) 
Erwartung von Akzent und Tonhöhenverlauf 
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REA:LLY hearing MUSIC and I thought (.) eh (.) when: the (.) ( ) (.) the 
previous cla:ss THE one before the ten hour (-) ten thirty i gue:ss? (.)  
[e:h yes] 
[was it] from TEN to twelve (.) 
[RIGHT] 
[they told] me they (.) you will tea=eh you will learn (.) music (-) so i 
gue=thought JA ( ) it will be like BA:CH oder (--) 
[classical music] 
 [e:h JA:] 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)) 

beim Sprechen 
 
 
 
 
 
Erwartung von klassischer Musik (Bach etc.) 
 
Memorierung des ersten authentischen 
Musikstückes im Unterricht: „mach dein 
LI:CHT a:n“ 

P9: E 328ff. 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 

Memorierung von rhythmischem Sprechen: 
„besuchen“ (Kanon, Kroemer) 
Mögen der Musik 
Herunterladen der Musikstücke in der Freizeit 
Hören der Musikstücke in der Freizeit 

P9: E 341ff. i like them very much e::h (-) ja i like them (.) 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 (-) 

Musikpräferenzen:  
Alles wird gut/Bushido; Zerrissen/Juli; Mach 
dein Licht an; Alles kann besser werden 

P9: E 380ff. sometimes i joke with ((Vorname von P7)) and say (-) mach dein LI:CHT an 
((halb singend)) like this (then) ((lacht)) 

Verwendung von Chunks in Musikstücken in 
der Freizeit 

P9: E 396ff. 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 (.) 

Kennenlernen berühmter deutscher Musiker 
 
Macht Spaß 
 
Führt zum weiteren Recherchieren in der 
Freizeit 

P9: E 455ff. eh the FUN part in it was looking forward WHAT music (.) what mu:sic okay it 
was FU:N and sometimes the dialogues (.) between the o:ld man the his wife (.) 
it was really fun (-) ja 

Macht Spaß  
durch Neugier auf Materialien im nächsten 
Modul: Lieder, manchmal Dialoge ((Loriot)) 

P9: E 475ff. WE:LL: (---) SOME of it i already took it in the (.) DEUTSCH cla:ss so i guess: 
(.) it was not (---) i ALREADY took it so so i’m not interested in it i GUESS the: 
(-) 

Manches schon im regulären Kurs gelernt 
daran nicht interessiert 

P9: E 482ff. 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 (.) 
((...)) 

Präferenzen: Emotionen, Diskussion, ‚Alles 
wird gut’ 

P9: E 506ff. well: (.) in this though is BOTH e:h raps music a:nd e:h EMOTIONS it was 
really interesting 

Präferenzen: Rap und Emotionen 

P9: E 523ff. eh:m this (like i) (.) (think) there a:re dislikes (4.0) ehm: (-) (no) (-) this is good 
(---) but eh some of it i already know it’s [like]  
[FOR EXAMPLE?] 

Bekanntheit einiger phonetischer Themen wie 
S-Laute 
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S: LAUTE then (.) when do you say ES und when do you say SIE (-)( ) /bas/ 
((fertig)) (.) that (.) it (-) i guess (--) ((spricht sehr leise)) 

P10: E 
165ff. 

natürlich wusste ich NICHTS über die musik die=die=die DEUTSCHE (--) 
ABER (---) 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 ( ) 

Kennenlernen der deutschen Musik 
 
Musik als Sprechanlass 
 
 

P10 ((ansonsten kein Kommentar zu konkreten Materialien im gesamten Interview, 
nur Kommentare zu Lerninhalten und Lernerfolgen)) 

((Präferenz: Nichtmusikalische Inhalte?)) 

    
P1 bis P4 ((keine Kommentare zu konkreten Materialien, nur Kommentare zu Lerninhalten 

und Lernerfolgen)) 
 Wunsch nach Musik im Unterricht (P5) 

 
Positiv: 
Einsatz von Tonträgern (P5) 
 
Präferenzen: 
Diskussion (P5) 
Zungenbrecher (P5) 

P5: E 244ff. e:h (2.0) 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 
e:h (---) und e:h (---) ehm (3.0)  
 

Wunsch nach Musik im Unterricht 
Musikinteresse 

P5: E 253ff. Ja to the CD and eh (-) you MAKE us eh (---) eh speaking (2.0) with EACH 
other and eh (-) make conversation und (-) EVERYTHING was good (-) 

Einsatz von Tonträgern 

P5: E 333ff. e:hm (4.0) i think the discussion und eh (2.0) und ZUNGENBRECHER Präferenzen: Diskussion, Zungenbrecher 
 
Kategorie 4a: Negative Kommentare zum Sprechtraining (I: Q 2.6) 
Q 2.6: Und was hat Ihnen nicht so gefallen? Beschreiben Sie die Gründe. Was würden Sie ergänzen oder anders machen? 
Quelle Paraphrase Generalisierung Reduktion/Bündelung 
P6: E 146ff. 
(Q 2.6) 

nein alle gut alle: haben mir gefallen im GEGENTEIL (.) das heißt au:s 
verschiedenen aspekten (.) es hat mich im sprechen entwickelt (.) und im hören 

Alles gut 
aus verschiedenen Aspekten 
da Entwicklung des Sprechens und Hörens 
durch alle Musikstücke 

Keine negativen Kommentare außer: 
Einige phonetische Inhalte wie S-Laute schon 
bekannt (P9) 
 
Gründe für fehlende Kritik: 
Entwicklung des Sprechens und Hörens durch 
alle Musikstücke (P6) 
Vielfalt von verwendeten Musikstücken (P7) 
 
 
 
 

P6: E 207ff. 
(Q 2.6) 

/nein (.) ich eh (.) liebe alles ich GERNE (.) ja alles/ Alles gut 

P7: E 308ff. 
(Q 2.6) 

((geht durch die Liste))  
e:h NO it’s all positive THINGS i don’t think that there is ja (-) 

Alles gut 

P7: E 314ff. 
(Q 2.6) 

NO 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 and if you (.) J:A (-) 

Alles gut 
da Vielfalt von verwendeten Musikstücken 

P8: E 501ff. 
(Q 2.6) 

of i DIDN’T like no it’s alle all of it i LIKE it and e:h there is no anything i 
didn’t like (-) 

Alles gut 

P9: E 523ff. 
(Q 2.6) 

eh:m this (like i) (.) (think) there a:re dislikes (4.0) ehm: (-) (no) (-) this is good 
(---) but eh some of it i already know it’s [like] S: LAUTE then (.) when do you 
say ES und when do you say SIE (-)( ) /bas/ ((fertig)) (.) that (.) it (-) i guess (--) 

Alles gut 
aber manche phonetische Inhalte wie S-Laute 
schon bekannt 
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((spricht sehr leise)) 
    
P1: E 136ff. 
(Q 2.2) 

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 (-) 

Zeit:  
Unterricht am Samstagmorgen um zehn Uhr; 
Freitag Feiertag im Islam (Freitagsgebet) 
 
 
müde 

Keine negativen Kommentare außer: 
Zeit: Unterricht am Samstagmorgen, da 
Freitag Feiertag im Islam (P1, P2) 

P2: E 194ff. 
(Q 2.6) 

hinsichtlich der ( ) ich habe nicht gefühlt dass etwas fehlte (---) das heißt es kam 
was ich will was ich mehr möchte darin (-) NICHTS eh es gibt nichts was ich im 
sinn hatte und nicht angesprochen wurde (2.0) 

Alles gut 

P2: E 255ff. nein aber sie hat gesagt ob etwas gestört hat (-) es gibt nichts was mich gestört 
hat (-) nur (.) es waren die ZEITEN (---) nur dass es um zehn uhr war (-) ich: 
freitags gehe ich nicht früh schlafen (-) weil (-) es der erste tag in der woche ist 
und ich vielleicht (.) SCHLAFE (        ) in der nacht und der beginn ist um zehn 
(-) und ich stehe spät auf SCHLAFE (         ) in der nacht und der beginn ist um 
zehn (-) und ich stehe spät auf 

Zeit:  
Unterricht am Samstagmorgen um zehn Uhr; 
Freitag Feiertag im Islam (Freitagsgebet) 
 

P3: E 235ff. 
(Q 2.6) 

eh ich habe sie abgekürzt ((zusammenfassend)) gelesen (--) aber sie: (2.0) hat 
NICHTS schlechtes denn das ist alles was wir gelernt haben denn wir haben 
nutzen daraus gezogen hinsichtlich des schlechten gab es nichts (.) denn wir 
lernen das heißt wir haben neue sachen gelernt (.) sodass diese sache nicht 
schlecht war im gegenteil nützlich für uns (---) 

Alles gut und nützlich 

P4: E 124ff. 
(Q 2.6) 

NEIN ich sehe darin (-) nichts was mir nicht gefällt (-) ALLES ist gut (--) Alles gut 

P5: E 342ff. 
(Q 2.6) 

from HERE (-) from here (-) eh:m (6.0) i think eh (-) NOTHING (---) i like 
EVERYTHING ja 

Alles gut 

 
Kategorie 4b: Negative Kommentare zum Sprechtraining in der EG (Gesamtes Interview außer Q 2.6) 
(KG: keine weiteren negativen Kommentare) 
Quelle Paraphrase Generalisierung Reduktion/Bündelung 
P6: E 104ff. 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 

Einschränkung der Musik im Islam 
Religion und Musik in Einklang bringen: 
Singen ist wie das Sprechen 

Negative Erwartungen vor Beginn der Studie: 
Nur Musikkurs, keine Verbindung zur Sprache 
(P7) 
Skepsis, da kein Interesse für deutsche Musik 
(P8) 
 
Höhere Fehlzeiten bei Teilnehmern (P7, P8) 
 
Unterrichtszeit am Samstag (P9) 
 
Einschränkungen zum Einsatz von Musik: 
Nicht für Anfänger (P10) 

P7: E 195ff. e:h i thought it’s ONLY about music and it’s ONLY for music but when i CAME 
e:h it was really helpful for my DEUTSCH 

Erste Erwartung: es ist nur Musik und für 
Musik/keine Verbindung zur Sprache 

P7: E 345ff. i think eh it should be used but NOT in the fi:rst like (at) eins e:h when: the 
language is improving i think we should use more music 

Einsatz ab A2 nützlich  
 

P7: E 371ff. because some students are not here Fehlzeiten von Teilnehmern 
P8: E 140ff. JA eh the music i: in the first like e:h i wasn’t trusting about it Vor der Studie skeptisch über Einsatz von 

Musik 
P8: E 296ff. 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 
Vorher: kein Interesse für deutsche Musik 
(Nichtmögen) 
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P8: E 374ff. and when i HEAR (.) a new e:h MUSIC for THIS langua:ge it (-) eh a lot of 
words is HA:RD but when you try: to HEAR it a:nd e:h then you will eh see 
what the words so this e:h song then it’s: was better 

Erstes Hören von neuen Musikstücken schwer 
viele neue Wörter 

Einsatz ab A2 nützlich (P7) 
Erstes Hören schwer, da viele neue Wörter 
(P8) 
 
Bei konservativen arabischen TN (P10):  
Differenzierung von Singen und Sprechen  
Singen nur zum Zeitvertreib und Spaß 
Musikverbot im Islam 
Einschränkungen: 
Musik nicht für alles gut 
Musik gewöhnt nur an das Sprechen 
 
 

P8: 442ff. but when i came here (.) i:: like i feel it’s GOO:D and i should (.) be interesting 
e:h to e::h with this classes and i should came (-) cause i ABSE:NT one ti::me (-) 
because i was in the another ( ) city: a:nd eh i think this is eh a BAD point in me: 
but e:h when i came to your classes agai:n i (said) it’s helpful and good thing to 
learn eh EXTR=to lear=e:h to EXTRA learn (-) 

Eigene Vorwürfe wegen Fehlzeiten im 
Unterricht 
 
Zusatzunterricht und Anwesenheit 

P8: E 674ff. but 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 (.) 

Langeweile bei Arbeit mit Büchern, auch mit 
Musik darin 

P9: E 443ff. 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 (.) 

Zeit: Unterricht am Samstagmorgen 
müde 

P9: E 475ff. WE:LL: (---) SOME of it i already took it in the (.) DEUTSCH cla:ss so i guess: 
(.) it was not (---) i ALREADY took it so so i’m not interested in it i GUESS the: 
(-) 

Einige Themen schon bekannt 

P9: E 598ff. we ALREADY know the ACCENT in our original class ( ) music they can (.) 
give us a SO:NG and something about the singe:r (.) that’s it 

Akzent schon gelernt 
Nur Musik und Informationen über Sänger 
notwendig 

P10: E 
138ff. 

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 (         ) (-) 

Singen zum Zeitvertreib und Spaß 
 
 
Nicht für Anfänger gut 

P10: E 
195ff. 
 
 

die musik ist GUT (.) aber (--) NICHT alles eh nicht alle: SACHEN (--) für das 
LERNEN ist die musik 
((...)) 
weil die leute (-) nicht SPRECHEN sie singen das heißt (-) ja (.) 

Musik nicht für alle Sachen beim Lernen 
nützlich 
 
Differenzierung von Sprechen und Singen 

P10: E 
297ff. 

eh warum hat sie gewählt arabische studierende (.) speziell 
 

Zielgruppe: arabische Studierende 

P10: E 
392ff. 

ABER die=die ARABER ohne den KORAN (--) ohne KORAN ohne KORAN 
oder: ohne ISLAM die sind nichts wert=eh (-) sie sind nichts wert 

Betonung der Bedeutung der Religion für die 
Araber (Koran, Islam) 

P10: E 
414ff. 

ja die: musik natürlich eh ist VERBOTEN (-) bei uns im islam (--) Musik problematisch für Araber: 
Musik ist verboten im Islam 

P10: E 
469ff. (Q 4) 

die musik::: (2.5) musik (           ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der 
wörter (.) nichts anderes (-) 

Reduzierung der Bedeutung von Musik: 
gewöhnt nur an das Sprechen 
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Anhang 5.2.9: Verwendete Liste im Interview mit Zusammenfassung der Unterrichtsinhalte (Q 2.5) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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?	  

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	  	  	  
Wünsche:	  würde,	  wäre,	  hätte	  
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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	  
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Anhang 5.2.10: Tabellen zur Datenauswertung: Wortanalyse 
 
Auswertung und Analyse der Einzelinterviews (Teil 2 und Teil 3)  
 
Vorgehen:  

• Analyse der Antworten per Wortsuche in MS Word (Begrenzung auf Anhang 5.2.7: Teil 2 und 3), mit Quellenangabe des Abschnittes (aus Anhang 5.2.7 übernommen) 
• Datenaufbereitung von Abschnitten mit gesuchten Wörtern (markiert) in Tabelle zu jedem Wortfeld  
• Quantitative Auszählung der Wortfelder (Berücksichtigung der Abschnitte)  
• Differenzierung der inhaltlichen Verwendung des Wortfeldes: mit Musik / ohne Musik 
• Vergleich: Prioritäten in der KG und EG; Ranking 
• Vergleich: Prioritäten der Probanden 

 
Kategorien: 
1. Hören/listen/hear 
2. Sprechen/speak/Aussprache/pronunciation 
3. Auswendig/einprägen/speichern/memorize 
4. Lesen/sehen/read/lyric/text/see/written 
5. Singen/sing 
6. Rhythmus/rhythm/beat 
7. Wort/Wörter/word 
8. Satz/Sätze/sentence 
9. Spaß/Genuss/Vergnügen/genießen/langweilig/interessant/fun/enjoy/boring/interesting 
10. schnell/fast 
 
Kategorie 1: Hören / listen / hear (Suche: „hör“ / „hear“ / „listen“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P6: E 104ff. 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 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P6: 3x 
P8: 18x 
P9: 6x 
Insgesamt: 27x 
Ohne Musik: 0x 

P6: E 146ff. es hat mich im sprechen entwickelt (.) und im hören  
P6: E 255ff. das sprechen in wahrheit entwickelt das hören  
P8: E 140ff. and you MAKE me: (--) like e:h TRY to: hear a lot of th=eh songs try to WRITE 

it befo:re e::h i really did (.) to: to try (.) what i (.) lea:rn from this so:ng or w:hat 
i hear in the so:ng 

 

P8: E 263ff. a::nd you can learn with eh SPEAKING with the listen to music (-) e:h (.) which 
it´s: it’s good THIN:G 

 

P8: E 290ff. like to: listen to peter fox (.)  
P8: E 290ff. 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 
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another (.) COUNTRY music (.) 
P8: E 307ff. 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 341ff. and ((Vorname von U3)) he hear every time music  
P8: E 363ff. 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. and when i HEAR (.) a new e:h MUSIC for THIS langua:ge it (-) eh a lot of 
words is HA:RD but when you try: to HEAR it a:nd e:h then you will eh see 
what the words so this e:h song then it’s: was better 

 

P8: E 363ff. BETTER than before (.) when i hear it in the first time (-)  
P8: E 390ff. when i hear MU:SIC i try to like (-) eh give my FRIENDS eh to hea=e:h make 

my friends to hea:r to e:h it was HELPFU:L 
 

P8: E 470ff. e:h it’s the second cla:ss it’s WAS with the ich WILL music and this is i i HEAR 
it and it wa:s it’s good music (.) ((lacht)) and eins zwei polizei: that’s a good 
thing until NO:W the music it’s inside my head and i try (-) when i meet a lot of 
NE:W people i: they lea:rn to eh GERMAN language i said to them you should 
(.) hear eins zwei polizei 

 

P8: E 523ff. it make me like e:h when i HEAR the music you: put i eh which you put it 
when you put it e::h (-) like (.) make me to try to: eh hear e:h ANOTHER music 
(-) 

 

P8: E 523ff. it’s a GOOD thing when you hear music because the music it’s: not a bo:ring 
thing it’s not like BOOK you should rea:d it (.) so music when you HEA:R like 
(-) to be it´s like more FUN (.) than e:h (--) e:h reading books or reading text (.) 

 

P8: E 552ff. ja it’s: e::h eh my opinion about tha:t it’s e:h (--) eh this is (--) it’s impo:rtant (.) 
when you see: when you HEAR music and you KNO:W what e:::h written in 
THIS music or what’s say it (.) what the singer say in THIS music (.) eh it’s 
explai:n to YOU: (.) you:: NOW you can (-) e:h HEA:R (--) e::h (-) he he 
LEARN and i learn a LOT of things like (-) you hear e:h words FAST (.) e:h this 
is ONE of the good things when you:: eh list=eh HEAR music for ( ) 

 

P8: E 573ff. JA e::h to: make you to learn how to:: listen fast  
P8: E 584ff. 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 (-) it’s you should make eh you should TRY: about it 
(-) when you hear music FA:ST you should try: to like e:h SING it with the e:h 
singer (.) e:h he when he sing it fast (.) 

 

P8: E 684ff. you will COME here e:h you feel FREE: you don’t you should eh you sh=e:h 
you should no not e:h (-) e:h taking your book WITH you: and you should JUST 
CAME and HEAR music 
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P8: E 710ff. add in SPEAKING und and in the liking eh to listen to (.) another MU:SIC (.) 
and to::: (-) try to speak like e:h fast or slow with another guys (-) 

 

P9: E 284ff. so: i never thought it will be like (-) we (-) we are REA:LLY hearing MUSIC  
P9: E 284ff. bu:t when i heard (.) the first time mach dein LI:CHT a:n ((im korrekten 

Rhythmus des Liedes)) 
 

P9: E 323ff. the music really i DOWNLOADE:D ((lacht)) ( ) HEAR it from time to time it 
was very nice 

 

P9: E 360ff. [j:a] 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: E 391ff. because i NEVER thought (--) i NEVER e::h (---) NEVER heard any of the 
GERMAN e:h musician before 

 

P9: E 431ff. LOOKING forward WHAT (-) SO:NG i will hear in the next (sequence) SO:NG  
    
P1: E 298ff. 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 (-) 

Musik Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P1: 2x 
P2: 2x 
P3: 2x 
P4: 2x 
P5: 5x 
Insgesamt: 13x 
ohne Musik: 4x 
 

P1: E 313ff. ich sehe (finde) dass ALLEIN der einzelne hört sich selbst besser (-) Musik 
P2: E 173ff. zu lernen wie man LIEST und wie man richtig HÖRT (2.5)  
P2: E 228ff. 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 (-) 

Musik 

P3: E 182ff. eh das heißt (-) größtentei:ls /vokal/ wir lernten wie wir das aussprechen e:h 
HÖREN (.) eh (-) 

 

P3: E 320ff. vielleicht die sprache würde gewinnen es ist keine voraussetzung keine 
voraussetzung dass ich höre (-) oder dass ich singe (-) 

Musik 

P4: E 112 auch da:s hören (-) das hören der eh wörter (--) Musik 
P4: E 158ff. ((Singen)) 

e::h (--) ICH ERWARTE dass es hilft bei der stärkung des hörens (---) e:h 
stärker a:ls das stärken de:s sprechens (-) 

Musik 

P5: E 249ff. when we eh LISTEN to the r=to to:: (1.5) (          ) ((...)) ja to the CD  
P5: E 305ff. when i HEAR someone (--) eh SAY the (--) VOWEL eh (--) i KNOW it  
P5: E 364ff. i can hear a LOT of word e:h in music eh (--) eh (-) other SLANG may be 

sometimes (--) und eh AND eh (2.0) i think it’s USEFUL way (-) ( ) 
Musik 

P5: E 424ff. e:h (2.5) eh DEVIDE the time (-) ehm sometimes eh (-) in the SAME lecture 
when: (-) eh when we need to to hear music 

Musik 

P5: E 390ff. e:hm (---) 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 going to KNOW the (---) 
the RIGHT way to say the sentence 

Musik 
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Kategorie 2: Sprechen / Aussprache /aussprechen / speak / pronounce (ab Q 2.2 des Interviews) (Suche: „sprech“ / „Aussprache“ / „speak“ / „spoke“ / „pronounce“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P6: E 104ff. 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=eh 
WORT 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 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P6: 7x 
P7: 4x 
P8: 4x 
P9: 4x 
P10: 4x 
Insgesamt: 23x 
Ohne Musik: 1x 

P6: E 146ff. 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 153ff. ah die zwei sehr sehr gut jaja RAPS (.) UND die andere GUT eh NICHT schlecht 
gut aber JA (-) ja its eh eh de=devel=developed (.) DEVELOPED meine (-) eh 
SPRECHEN/ 

 

P6: E 190ff. /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: E 226ff. das heißt ((grundsätzlich)) wir lesen und und sie u=mit ihr musik SIE 
VERBESSERT das sprechen (-) 

 

P6: E 255ff. das sprechen in wahrheit entwickelt das hören  
P6: E 255ff. 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 

 

P7: E 248ff. 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: E 270ff. an::d=eh how to: speak deutsch FASTER  
P7: E 294ff. i think it’s A:LL good for a speaking but it different like (-) e::h HOW mmh (---) 

how they (--) speak the wor=eh the WO:RDS ehm::: (--) it’s (.) i think (-) hm (--) 
NO it’s eh (-) i don’t know 

 

P7: E 359ff. a::nd e:h how eh in the SPRECHEN e:h e::hm it is eh good to know how like (-) 
DEUTSCH people pronounce the wo:rds and we can (-) do the same thing 

 

P8: E 573ff. JA e::h to: make you to learn how to:: listen fast and (.) to try to SPEAK fast (.)  
P8: E 584ff. 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 (-) it’s you should make eh you should TRY: about it (-) 

 

P8: E 684ff. you should JUST CAME and HEAR music and to try to learn the new=the NEW 
things and NEW wo:rds and new eh new tr=eh new e:h WAY to SPEAK with 
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people (.) FAST SLO:W MIDDLE like it’s a good thing (.) 
P8: E 710ff. you add a lot of things like (-) add in SPEAKING und and in the liking eh to 

listen to (.) another MU:SIC (.) and to::: (-) try to speak like e:h fast or slow with 
another guys (-) 

 

P9: E 360ff. [j:a] 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: E 610ff. 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: E 644ff. for SPEAKING i guess (-) it (.) will be ALONE it’s better (.)  
P9: E 665ff. three times a WEEK (-) every time like TWO hours JUST speaking so: i (-) i 

hope it’s will be GOOD (-) ((lacht)) 
 

P10: E 
195ff. 

die musik ist GUT (.) aber (--) NICHT alles eh nicht alle: SACHEN (--) für das 
LERNEN ist die musik ((...)) weil die leute (-) nicht SPRECHEN sie singen das 
heißt (-) ja (.) 

 

P10: E 
224ff. 

stärkung des sprechens:: (--) das sehe ich nicht so (--)  

P10: E 
458ff. 

/am ende:::/ (-) eh  (---) mein niveau wurde BESSER (-) ( ) der=der=der=der 
/vokal/ das=das /WORT/ und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN 

Ohne Musik 

P10: E 
469ff. 

die musik::: (2.5) musik (           ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen 
der wörter (.) nichts anderes (-) 

 

    
P1: E 122ff. die zweite sache bei mir war 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 (.) 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P1: 4x 
P3: 4x 
P4: 1x 
P5: 4x 
Insgesamt: 14x 
Ohne Musik: 10x 
 

P1: E 170ff. im niveau des lesens (--) eh (--) man spricht schnell richtig das ist alles (--)  
P1: E 170ff. 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/ (---) ich kann mich ausdrücken zu einem 
bestimmten thema (.) ich kann sprechen (2.0) 

 

P1: E 298ff. es gibt leute das heißt in der englischen sprache wenn sie studiert ((gelernt)) Musik 
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haben (-) HÖREN sie englische lieder (--) OFT (-) verbessert sich bei ihnen die 
sprache (-) verbessert sich bei ihnen das sprechen sprechen wird schneller (-) 

P3: E 157ff. 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 (-) eh aber hier nicht es ist wöchentlich fertig ich lerne ((weiß)) das 
sprechen (.) und habe darüber gelernt (---) 

 

P3: E 182ff. eh das heißt (-) größtentei:ls /vokal/ 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 und so etwas (.) 

 

P3: E 203ff. hm: (-) 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 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 

 

P3: E 320ff. ehm::einerseits hilft das singen bei der sprache (-) e:h es hilft beim sprechen (-) 
sprechen der sprache (---) 

Musik 

P4: E 158ff. e::h (--) ICH ERWARTE dass es hilft bei der stärkung des hörens (---) e:h stärker 
a:ls das stärken de:s sprechens (-) 

Musik 

P5: E 253ff. eh speaking (2.0) with EACH other and eh (-) make conversation und (-) 
EVERYTHING was good (-) 

 

P5: E 301ff. ja ESPECIALLY the eh (-) consonant und eh (-) vowel because it’s HARD (    ) 
for me to speak (--) 

 

P5: E 305ff. i feel NOW that i KNOW how to: (-) eh=eh how to speak  
P5: E 372ff. e:h speaking eh FAST eh (2.5) THAT’s for me ja Musik 
	  
Kategorie 3: auswendig / einprägen / speichern / memorize / mind (Suche: „auswendig“ / „präg“ / „speich“ / „memor“ / „mind“ / „head“ / „heart“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P7: E 208ff. ja JA: an:::d e:h e:::h it’s eh (.) 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 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P7: 1x 
P8: 2x 
P9: 2x P8: E 470ff. and eins zwei polizei: that’s a good thing until NO:W the music it’s inside my  
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head P10: 1x 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musik: 0x 
 

P8: E 610ff. we make it in the class but outside the class when i (knew it) eh the WORDS (.) 
caming FAST and your mind thinking FAST then: (.) 

 

P9: E 554ff. 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 610ff. JA (.) e:hm (--) when you (---) eh (---) 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 

 

P10: E 
208ff. 

NEIN die musik ist gut 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 (-) hm (-) 

 

    
P1: E 273ff. dafür gibt es eine ANDERE zeit 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) 

Musik Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P1: 2x 
P2: 2x 
P3: 1x 
P5: 1x 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musik: 1x 

P1: E 298ff. 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 (--) 

Musik 

P2: E 122ff. von diesem kurs (bis) jetzt bei gott MEINE ERWARTUNGEN sind dass (---) ( ) 
das heißt eh dass ich mich ENTWICKLE beim sprechen mit den eh leuten u:und 
die WÖRTER für mich leicht einzuprägen sein werden (-) (oder sie zu 
übersetzen) 

 

P2: E 228ff. 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 (-) 

Musik 

P3: E 320ff. 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 

Musik 
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würde gewinnen (---) 
P5: E 390ff. e:hm (---) 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 going to KNOW the (---) 
the RIGHT way to say the sentence 

Musik 

	  
Kategorie 4: Lesen / sehen / read / lyric / text / see / written (Suche: „les“ / „seh“ / „read“ / „lyr“ / „text“ / „see“ / „writ“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P6: E 190ff. /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/ 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P6: 3x 
P7: 2x 
P8: 3x 
Insgesamt: 8x 
Ohne Musik: 0x 

P6: E 226ff. e:h was heißt das das heißt das heißt das heißt ((grundsätzlich)) wir lesen und 
und sie u=mit ihr musik SIE VERBESSERT das sprechen (-) 

 

P6: E 320ff. /wenn: wir: eh vi=vielleicht LESEN und e:h (---) und LESEN die lieder DAS ist 
gut mit MUSIK mit die:=e:h GLEICH mit wie: musik ja und e:h ja mit die:: 
SAME lieder 

 

P7: E 248ff. a:h ja (.) e::h it’s positive e::hm (-) ts (-) e::h 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: E 327ff. when i was like reading the: words ly=lyrics eh (.) there is SOME words i didn’t 
know (.) so i was trying to know it and i WANTED to know it (.) even: 
OUTSIDE the class ja 

 

P8: E 363ff. 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 and and i like it from the beginning 
because (.) NOW i am LEARN e::h i am still learning GERMANY language 
and when i HEAR (.) a new e:h MUSIC for THIS langua:ge it (-) eh a lot of 
words is HA:RD but when you try: to HEAR it a:nd e:h then you will eh see 
what the words so this e:h song then it’s: was better and i TRY to (.) translate the 
WO:RDS the WO:RDS and to: be: like (--) e::h know the songs (--) BETTER 
than before (.) 

 

P8: E 523ff. because the music it’s: not a bo:ring thing it’s not like BOOK you should rea:d it 
(.) so music when you HEA:R like (-) to be it´s like more FUN (.) than e:h (--) 
e:h reading books or reading text (.) 

 

P8: E 552ff. ja it’s: e::h eh my opinion about tha:t it’s e:h (--) eh this is (--) it’s impo:rtant (.) 
when you see: when you HEAR music and you KNO:W what e:::h written in 
THIS music or what’s say it (.) what the singer say in THIS music (.) eh it’s 
explai:n to YOU: (.) you:: NOW you can (-) e:h HEA:R (--) e::h (-) he he 
LEARN and i learn a LOT of things like (-) you hear e:h words FAST (.) e:h this 
is ONE of the good things when you:: eh list=eh HEAR music for ( ) 
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P1: E 122ff. die zweite sache bei mir war 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 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P1: 2x 
P2: 3x 
P3: 1x 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musik: 5x P1: E 170ff. 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 (.) 

 

P2: E 162ff. am anfang waren die langen wörter das heißt während der lehrer sagte e:h (-) 
WER WILL lesen habe ich meine hand nicht gehoben da ich langsam lese auch 
auf arabisch (-) ich habe das heißt NICHT schnell gelesen (--) aber JETZT ist es 
normal beim lesen bin ich der erste (-) 

 

P2: E 144ff. ICH HABE GELERNT e::h lesen (--) das heißt hinsichtlich des wortes und das 
detail ((die feinheit)) der wörter (-) 

 

P2: E 173ff. bei gott ich eh habe nicht alles davon gelesen (--) aber was ICH GELESEN 
HABE war genau das was wir gelernt haben (--) das WICHTIGSTE das heißt in 
der sprache um in kontakt zu kommen und um zu lernen wie man LIEST und 
wie man richtig HÖRT (2.5) 

 

P3: E 320ff. 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 (---) 

Musik 

	  
Kategorie 5: singen/sing (Suche: „sing“ / „Gesang“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P6: E 104ff. 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=eh 
WORT 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 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P6: 1x 
P7: 2x 
P8: 1x 
P9: 3x 
P10: 3x 
Insgesamt: 10x 
Ohne Musik: 0x 

P6: E 286ff. BESSER besser ist EINZELN weil (--) jeder weiß HERAUSZUBRINGEN 
buchstaben wie und wenn es FALSCH ist (eh never ) (-) 

 

P7: E 248ff. a:h ja (.) e::h it’s positive e::hm (-) ts (-) e::h 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: E 406ff. 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 (-) 
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ja for (-) you can sing it ALO:NE and this it’s alone it’s better i think JA 
P8: E 584ff. JA it’s: (.) e:h for myself this eh for m for my OPINION (.) it WAS helpful and 

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 (-) it’s you should make eh you should TRY: about it 
(-) when you hear music FA:ST you should try: to like e:h SING it with the e:h 
singer (.) e:h he when he sing it fast (.) 

 

P9: E 378ff. WELL it’s goo:d (-) ((mit hoher Stimme)) ja it’s better but (--) ((lacht)) 
sometimes i joke with ((Vorname von P7)) and say (-) mach dein LI:CHT an 
((halb singend)) like this (then) ((lacht)) 

 

P9: E 360ff. [j:a] 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: E 635ff. hm:: (1.5) well:: i guess in a GROU:P because my voice is not that (.) 
BEAUTIFUL ((lacht)) 
o::h that’s: NOT right 
(i know they) they NEVER when i sing to my family ( ) (-) PLEA:SE QUIET ( ) 
((lacht)) 
but don´t LOOK for the beauty or anything but eh for you:r ehm: SPEAKING 
proficieny (--) 
for SPEAKING i guess (-) it (.) will be ALONE it’s better (.) 

 

P10: E 
138ff. 

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 
195ff. 

die musik ist GUT (.) aber (--) NICHT alles eh nicht alle: SACHEN (--) für das 
LERNEN ist die musik 
ja nicht für ALLE der fälle 
nicht für ALLE der fälle (-) weil die leute (-) nicht SPRECHEN sie singen das 
heißt (-) ja (.) 

 

P10: E 
208ff. 

NEIN die musik ist gut 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 (-) hm (-) 
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P10: E 
251ff. 

eh (-) davon ABHÄNGIG das: (.) davon ABHÄNGIG das ( ) wenn ich mir das 
lied einpräge mit einer GRUPPE (.) ist es besser (--) hm zusammen 

 

    
P1: E 298ff. bei gott (.) es ich sehe bei einigen LEUTEN ich meine sie lehren eh (---) 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 (--) 

Musik Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P1: 2x 
P2: 2x 
P3: 1x 
Insgesamt: 5x 
Ohne Musik: 0x 
 
 P1: E 313 ich sehe (finde) dass ALLEIN der einzelne hört sich selbst besser (-) Musik 

P2: E 237ff. nein einzeln (-) ich MAG NICHT das singen in der form vieler (-) Musik 
P2: E 250ff. ja oder ich meine wenn der eine das lied besser kennt und der andere es nicht 

kennt es käme nicht ich meine das gleiche vom gesang 
Musik 

P3: E 320ff. ehm::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 
das heißt 

Musik 

P4: E 158ff. e::h (--) ICH ERWARTE dass es hilft bei der stärkung des hörens (---) e:h stärker 
a:ls das stärken de:s sprechens (-) ABER das=eh es hilft auch beim (--) eh das 
VERSTEHEN (--) das verstehen de:r wörter (-) 

Musik 

P4: E 168ff. ZUSAMMEN ist es besser ICH SEHE dies so (-) Musik 
P5: E 390ff. e:hm (---) 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 going to KNOW the (---) 
the RIGHT way to say the sentence 

Musik 

	  
Kategorie 6: Rhythmus / rhythm/ beat (Suche: „Rhythm“ / „beat“) 
Quelle Paraphrase Generalisierung Reduktion/Bündelung 
P6: E 190ff. /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/ 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P6: 1x 
Insgesamt: 1x 
Ohne Musik: 0x 
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Kategorie 7: Wort / Wörter / Wortschatz / Vokabel / word / vocabulary (Suche: „Wor“ / „Wörter“ / „Wortschatz“ „Vokabel“ / „vocabulary“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P6: E104ff. das heißt das singen eh= ( ) eh=eh ist wie das SPRECHEN du sagst einen 
SATZ=eh WORT 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 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P6: 1x 
P7: 4x 
P8: 6x 
P10: 3x 
Insgesamt: 14x 
Ohne Musik: 1x P7: E 270ff. ts (-) e:h i learned e:h more vocabulary (-)  

P7: E 350ff. JA a tw=ja ja it was eh (.) it was in the CORRECT time (.) ja because we 
ALREADY know e:h more vocabulary before so we can ADD some 
vocabulary 

 

P7: E 359ff. e::h like when we want to know e::h more vocabulary a::nd e:h how eh in the 
SPRECHEN e:h e::hm it is eh good to know how like (-) DEUTSCH people 
pronounce the wo:rds and we can (-) do the same thing 

 

P7: E 391ff. an::d e::hm (--) ts (-) i think a little bit of the RHYMING words rhyming words 
it’s in the songs it’s a (-) it´s also can: help (-) outside ja (---) i think that’s 

 

P8: E 408ff. i: i think it’s: like forty percent for MY words i learn it i learn it in your cla:sses 
(-) with MU:SIC and eh music with e:h pre=eh presentations (-) for me and from 
the another e:h guys like ((Vorname von P9)) ((Vorname von P7)) or ((Vorname 
von P10)) e::h it’s like fourty percents from MY WO:RDS it´s i learn it HERE 
in your classes (.) it was a GOOD thing so it’s HELPFUL like (---) 

 

P8: E 425ff. 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 552ff. and i learn a LOT of things like (-) you hear e:h words FAST (.) e:h this is ONE 
of the good things when you:: eh list=eh HEAR music for ( ) 

 

P8: E 573ff. JA e::h 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 584ff. JA it’s: (.) e:h for myself this eh for m for my OPINION (.) it WAS helpful and 
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 610ff. we make it in the class but outside the class when i (knew it) eh the WORDS (.) 
caming FAST and your mind thinking FAST then: (.) 

 

P10: E 
208ff. 

NEIN die musik ist gut 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 
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EMPFANGEN in dieser form (      ) (1.5) zu LERNEN über den weg des 
genusses (-) hm (-) 

P10: E 
458ff. 

am ende::: (-) eh (---) mein niveau wurde BESSER (-) ( ) der=der=der=der 
/vokal/ das=das /WORT/ und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN 

Ohne Musik 

P10: E 
469ff. 

die musik::: (2.5) musik (           ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der 
wörter (.) nichts anderes (-) 

 

    
P1: E85ff. es gab schwierigkeit in ( ) (-) der produktion des Wortschatzes (1.5)  Quantitative Verwendung in Abschnitten: 

P1: 2x 
P2: 4x 
P3: 1x 
P4: 2x 
P5: 2x 
Insgesamt: 11x 
Ohne Musik: 6x 

P1: E 170ff. die zweite sache ich habe nützliche wörter gelernt (---) ich kann mich 
ausdrücken zu einem bestimmten thema (.) ich kann sprechen (2.0) 

 

P1: E 298ff. 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 (--) 

Musik 

P2: E 122ff. MEINE ERWARTUNGEN sind dass (---) ( ) das heißt eh dass ich mich 
ENTWICKLE beim sprechen mit den eh leuten u:und die WÖRTER für mich 
leicht einzuprägen sein werden (-) (oder sie zu übersetzen) 

 

P2: E 144ff. ICH HABE GELERNT e::h lesen (--) das heißt hinsichtlich des wortes und das 
detail ((die feinheit)) der wörter (-) 

 

P2: E 162ff. am anfang waren die langen wörter das heißt während der lehrer sagte e:h (-) 
WER WILL lesen habe ich meine hand nicht gehoben 

 

P2: E 228ff. 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 (-) 

Musik 

P3: E 203ff. ich habe gelernt manche der e:h (-) das heißt der vo=e:h der VOKABELN  
P4: E 112 e:h eh eh auch da:s hören (-) das hören der eh wörter (--) Musik 
P4: E 158ff. e::h (--) ICH ERWARTE dass es hilft bei der stärkung des hörens (---) e:h stärker 

a:ls das stärken de:s sprechens (-) ABER das=eh es hilft auch beim (--) eh das 
VERSTEHEN (--) das verstehen de:r wörter (-) 

Musik 

P5: E 364ff. e:h i think it’s useful way to learn in: german (--) e:hm (---) eh becau=because eh 
(-) eh (--) i can hear a LOT of word e:h in music eh (--) eh (-) other SLANG may 
be sometimes (--) und eh AND eh (2.0) i think it’s USEFUL way (-) ( ) 

Musik 

P5: E 372ff. e:h for knowing new word (--) e:h speaking eh FAST eh (2.5) THAT’s for me ja Musik 
 
Kategorie 8: Satz / Sätze / sentence / sound (Suche: „Satz“ / „Sätze“ / „sentence“ / „sound“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P6: E 104ff. das heißt das singen eh= ( ) eh=eh ist wie das SPRECHEN du sagst einen 
SATZ=eh WORT wort wort wort das singen verlangt von dir dass du aussprichst 
dahinter und ES VERBESSERT deine fähigkeit in dem sprechen (-) 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P6: 1x 
P7: 1x 
P9: 1x P7: E 391ff. how ehm (.) how like one sentence is BUILT e::h (--) like here is the ve::rb here  
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is the:: JA this e:h this thing Insgesamt: 3x 
Ohne Musik: 0x P9: E 610ff. JA (.) e:hm (--) when you (---) eh (---) 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 

 

    
P1: E 85ff. 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 (--) 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P1: 2x 
P3: 1x 
P5: 1x 
Insgesamt: 4x 
Ohne Musik: 3x 

P1: E 170ff. 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) 

 

P3: E 203ff. 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 (--) 

 

P5: E 390ff. e:hm (---) 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 going to KNOW the (---) 
the RIGHT way to say the sentence 

Musik 

 
Kategorie 9: Spaß / Genuss / Vergnügen /genießen / langweilig / interessant / fun / enjoy / boring / interesting  
(Suche: „Spaß“ / „Genuss“ / „genieß“ / „Vergnügen“ / „langweilig“ / „interes“ / „fun“ / „enjoy“ / „bor“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P7: E 208ff. ja JA: an:::d e:h e:::h it’s eh (.) 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 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P7: 2x 
P8: 5x 
P9: 6x 
P10: 2x 
Insgesamt: 15x 
Ohne Musik: 0x 

P7: E 248ff. faster ja e::h JA an::d e::h and the whole the WHOLE music thing i am 
INTERESTED in mu=in music so i like EVERYTHING that DEALs about 
music a::nd eh i think LATER i want to (-) like have another courses in music 

 

P8: E 363ff. 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 438ff. i:: like i feel it’s GOO:D and i should (.) be interesting e:h to e::h with this 
classes and i should came (-) cause i ABSE:NT one ti::me (-) because i was in 
the another ( ) city: a:nd eh i think this is eh a BAD point in me: but e:h when i 
came to your classes agai:n i (said) it’s helpful and good thing to learn eh 
EXTR=to lear=e:h to EXTRA learn (-) 

 

P8: E 523ff. to LEA:RN it and to know what the MEA:NING of this words it’s a GOOD 
thing when you hear music because the music it´s: not a bo:ring thing it’s not 
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like BOOK you should rea:d it (.) so music when you HEA:R like (-) to be it´s 
like more FUN (.) than e:h (--) e:h reading books or reading text (.) 

P8: E 573ff. JA e::h 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 610ff. i was angry from another guy: and i SAY: the word in GERMANY F:A:ST and i 
am interesting ABOU:T that and e:h i don’t feel about my make it i said oh my 
GO::D ((lacht)) i make it for the FIRST time outside the class (-) 

 

P9: E 202ff. sometimes with ((Vorname von P7)) 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 315ff. 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 431ff. 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 (---) 

 

P9: E 454ff. but eh it was good eh (.) eh the FUN part in it was looking forward WHAT 
music (.) what mu:sic okay it was FU:N and sometimes the dialogues (.) between 
the o:ld man the his wife (.) it was really fun (-) ja 

 

P9: E 482ff. 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 (.) 
((...)) well: (.) in this though is BOTH e:h raps music a:nd e:h EMOTIONS it was 
really interesting 

 

P9: E 554ff. 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 (.) 

 

P10: E 
138ff. 

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 höheren niveau (.) 
erwarte ich (.) aber jetzt das niveau das heißt (--) das niveau ist wie ANFÄNGER 
(-) das singen ist nicht (         ) (-) 

 

P10: E 
208ff. 

NEIN die musik ist gut 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 (-) hm (-) 

 

    
P2: E 228ff. 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 (-) 

Musik P2: 1x 
Insgesamt: 1x 
Ohne Musik: 0x 

 



	   425 

Kategorie 10: schnell / fast (Suche: „schnell“ / „fast“) 
Quelle 
 

Kommentar Inhaltliche Aussage verbunden:  
mit Musik – ohne Musik 

Quantitative Auszählung 

P6: E 104ff. 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 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P6: 2x 
P7: 1x 
P8: 6x 
P9: 2x 
Insgesamt: 11x 
Ohne Musik: 0x 

P6: E 190ff. /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/ 

 

P7: E 248ff. 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/? 

 

P8: E 552ff. ja it’s: e::h eh my opinion about tha:t it’s e:h (--) eh this is (--) it’s impo:rtant (.) 
when you see: when you HEAR music and you KNO:W what e:::h written in 
THIS music or what’s say it (.) what the singer say in THIS music (.) eh it’s 
explai:n to YOU: (.) you:: NOW you can (-) e:h HEA:R (--) e::h (-) he he 
LEARN and i learn a LOT of things like (-) you hear e:h words FAST (.) e:h this 
is ONE of the good things when you:: eh list=eh HEAR music for ( ) 

 

P8: E 573ff. JA e::h 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 584ff. JA it’s: (.) e:h for myself this eh for m for my OPINION (.) it WAS helpful and 
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 (-) it’s you should make eh you should TRY: about it 
(-) when you hear music FA:ST you should try: to like e:h SING it with the e:h 
singer (.) e:h he when he sing it fast (.) 

 

P8: E 610ff. we make it in the class but outside the class when i (knew it) eh the WORDS (.) 
caming FAST and your mind thinking FAST then: (.) 

 

P8: E 684ff. you will COME here e:h you feel FREE: you don’t you should eh you sh=e:h 
you should no not e:h (-) e:h taking your book WITH you: and you should JUST 
CAME and HEAR music and to try to learn the new=the NEW things and NEW 
wo:rds and new eh new tr=eh new e:h WAY to SPEAK with people (.) FAST 
SLO:W MIDDLE like it’s a good thing (.) i think it’s: with the two part (.) e:h 
two WAY:S (.) to learn ja 

 

P8: E 710ff. you add a lot of things like (-) add in SPEAKING und and in the liking eh to 
listen to (.) another MU:SIC (.) and to::: (-) try to speak like e:h fast or slow with 
another guys (-) 
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P9: E 360ff. [j:a] 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: E 610ff. JA (.) e:hm (--) when you (---) eh (---) 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 

 

    
P1: E 170ff. 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) 

 Quantitative Verwendung in Abschnitten: 
P1: 2x 
P2: 1x 
P5: 1x 
Insgesamt: 4x 
Ohne Musik: 2x 

P1: E 298ff. 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 (-) 

Musik 

P2: E 162ff. am anfang waren die langen wörter das heißt während der lehrer sagte e:h (-) 
WER WILL lesen habe ich meine hand nicht gehoben da ich langsam lese auch 
auf arabisch (-) ich habe das heißt NICHT schnell gelesen (--) aber JETZT ist es 
normal beim lesen bin ich der erste (-) 

 

P5: E 372ff. e:h for knowing new word (--) e:h speaking eh FAST eh (2.5) THAT’s for me ja Musik 
	  
Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Wortfeld 
(Quantitative Verwendung  

in Abschnitten) 

EG KG 

Hören P6: 3x 
P8: 18x 
P9: 6x 
 
 
Insgesamt: 27x 
Ohne Musik: 0x 

P1: 2x 
P2: 2x 
P3: 2x 
P4: 2x 
P5: 5x 
Insgesamt: 13x 
Ohne Musik: 4x 

Sprechen / Aussprache P6: 7x 
P7: 4x 
P8: 4x 
P9: 4x 
P10: 4x 

P1: 4x 
P3: 4x 
P4: 1x 
P5: 4x 
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Insgesamt: 23x 
Ohne Musik: 1x 

Insgesamt: 14x 
Ohne Musik: 10x 

Memorierung P7: 1x 
P8: 2x 
P9: 2x 
P10: 1x 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musik: 0x 

P1: 2x 
P2: 2x 
P3: 1x 
P5: 1x 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musik: 1x 

Lesen P6: 3x 
P7: 2x 
P8: 3x 
Insgesamt: 8x 
Ohne Musik: 0x 

P1: 2x 
P2: 3x 
P3: 1x 
Insgesamt: 6x 
Ohne Musik: 5x 

Singen P6: 1x 
P7: 2x 
P8: 1x 
P9: 3x 
P10: 3x 
Insgesamt: 10x 
Ohne Musik: 0x 

P1: 2x 
P2: 2x 
P3: 1x 
 
 
Insgesamt: 5x 
Ohne Musik: 0x 

Rhythmus / Beat P6: 1x 
Insgesamt: 1x 
Ohne Musik: 0x 

 
Insgesamt: 0x 
Ohne Musik: 0x 

Wort / Wortschatz P6: 1x 
P7: 4x 
P8: 6x 
P10: 3x 
 
Insgesamt: 14x 
Ohne Musik: 1x 

P1: 2x 
P2: 4x 
P3: 1x 
P4: 2x 
P5: 2x 
Insgesamt: 11x 
Ohne Musik: 6x 

Satz P6: 1x 
P7: 1x 
P9: 1x 
Insgesamt: 3x 
Ohne Musik: 0x 

P1: 2x 
P3: 1x 
P5: 1x 
Insgesamt: 4x 
Ohne Musik: 3x 

Spaß P7: 2x 
P8: 5x 
P9: 6x 
P10: 2x 
Insgesamt: 15x 
Ohne Musik: 0x 

P2: 2x 
 
 
 
Insgesamt: 2x 
Ohne Musik: 1x  

Schnelligkeit P6: 2x 
P7: 1x 

P1: 2x 
P2: 1x 
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P8: 6x 
P9: 2x 
Insgesamt: 11x 
Ohne Musik: 0x 

P5: 1x 
 
Insgesamt: 4x 
Ohne Musik: 2x 
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Anhang 5.2.11: Einzelfallanalyse: Gegenüberstellung der Antworten  
 
A. P1 und P6 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 1.4a: Haben Sie versucht, in Ihrer Freizeit Deutsch zu sprechen (von März bis 
Juli)? Wenn ja, in welchen Situationen? 
Verwendete Übersetzung: siehe Anhang 5.2.3 (Arabisch) 

P1 E 71ff. e:h (--) e:h der KONTAKT eh war sehr wenig (--) bisher gab es freizeit (--) wir haben uns 
getroffen (-) mit den Arabern (--) in der freizeit die meiste sache war treffen mit den 
arabern (-) dies (---) 

E 78ff. 
 

ICH HABE es VERSUCHT ( ) eh ( ) einige sachen auf dem markt im e:h im supermarkt 
(--) eh in sachen wie diese (-) 

P6 E 63ff. 
 
 
E 65ff. 

ja ich habe versucht 
 
e:hm freunde und bekannte oder mit 
MIT allen MIT allen 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 (--) 

  Q 1.4b: und wie würden Sie Ihr Sprechen bewerten? 
P1 E 85ff. bei gott die (--) die sache (-) das heißt gott sei dank mein geschick zu sprechen (genug) 

das (-) 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 (--) 

E 100ff. wir haben es versucht es gibt institute aber keine (mit) die meisten institute das heißt (-) 
zum SPRECHEN (.) kurs morgens (-) 
und zur zeit des INSTITUTES wir studieren am morgen (-) 
ich habe versucht abends eins zu finden (3.0) 

P6 E 69ff. es gibt FORTSCHRITTE es gibt FORTSCHRITTE und es gibt verbesserung so gott will 
kontinuierlich (---) 

  Q 2.1: Ende April kam dann von der Charité 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? 

P1 E 122ff. bei gott ich habe erwartet e:h (---) e:h damit zufrieden zu sein (dass es ) (.) eine 
ausgezeichnete SACHE ist (--) das und das::: (-) und fast den ganzen sonntag hat man (-) 
freizeit (--) e:h (-) die zweite sache bei mir war 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 

P6 E 81ff. erstens waren MEINE ERWARTUNGEN (-) da:ss ((lacht)) die erwartungen (waren) 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 wie das (-) 

  Q 2.2: Erzählen Sie doch mal, wie Ihnen das Sprechtraining dann gefallen hat. 
P1  

E 122ff. 
Siehe Q 2.1: 
bei gott ich habe erwartet e:h (---) e:h damit zufrieden zu sein (dass es ) (.) eine 
ausgezeichnete SACHE ist (--) das und das::: (-) und fast den ganzen sonntag hat man (-) 
freizeit (--) e:h (-) die zweite sache bei mir war 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 

E 136ff. 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 (-) 

P6 E 89ff. 
E 90ff. 

ihre bewertung hatten sie nutzen [MEHR]?  
[(of course we did)] yes es wäre super wenn der kurs danach weiterginge (-) ( ) 

E 103 
E 104ff. 

das SINGEN=SINGEN miteinander zum beispiel (-) 
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 
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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 

  Q 2.3: Was haben Sie in dem Sprechtraining gelernt? Beschreiben Sie. 
P1 E 170ff. 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) 

E 196ff. 
E 200 

gott sei dank zufrieden (-) sehr 
alles davon war bei mir gott sei dank positiv (-) 

P6 E 125 /UMLAUT/ eh ich habe sie gelernt das heißt in diesem kurs im anderen kurs nicht  
  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? ((Arabisch: Was ist Ihre Meinung über diese Liste/den Inhalt dieser 
Liste?)) 

P1 E 212ff. bei gott ich das heißt als ich zuerst die liste gesehen habe vielleicht (--) ich wußte nicht die 
eh (--) ihre bedeutungen vollständig (-) 

P6 E 138 schön (.) ausgezeichnet (-) 
E 153ff. 
 
 
 
 
E 172ff. 
E 175ff. 
 
 

/am beste ich eh hat ich eh g (.) ich GEBEN die (-) RAP musik (.) wa=eh wei::l das eh (-) 
ZWEI eh das na (.) Mit freundlichen Grüßen mfg ja und eh (-) e:h das eh alles waren gut 
ich (-) ah die zwei sehr sehr gut jaja RAPS (.) UND die andere GUT eh NICHT schlecht 
gut aber JA (-) ja its eh eh de=devel=developed (.) DEVELOPED meine (-) eh 
SPRECHEN/ 
 
INT2: können sie das noch erklären WIE entwickeln (1.5) 
/ZUM beispiel zum BEISPIEL (-) wann wir machen die umlaut (.) eh 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/ 

 
E 190ff. 

((auch für das Sprechen)) 
/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/ 

  Q 2.6: Und was hat Ihnen nicht so gefallen? Beschreiben Sie die Gründe. Was 
würden Sie ergänzen oder anders machen? 

P1 E 136ff. Siehe Q 2.2: 
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 (-) 

P6 E 146ff. nein alle gut alle: haben mir gefallen im GEGENTEIL (.) das heißt au:s verschiedenen 
aspekten (.) 
es hat mich im sprechen entwickelt (.) und im hören 

E 207ff. /nein (.) ich eh (.) liebe alles ich GERNE (.) ja alles/ 
  Q 3.1: In meiner Studie untersuche ich die Unterschiede zwischen einem 

Sprechtraining für Deutsch als Fremdsprache mit Musik und einem Sprechtraining 
für Deutsch als Fremdsprache ohne Musik.  Wie sollte Musik Ihrer Meinung nach 
im Unterricht Deutsch als Fremdsprache eingesetzt werden? 

P1 E 262 (wie) e::h ich sehe ((finde)) dass der deutschunterricht mit musik nicht gut ist (1.5) 
nicht gut (1.5) 

E 265 
E 266 

eh warum (---) 
eh erstens mag ich musik nicht (---) 

E 273ff. dafür gibt es eine ANDERE zeit 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 
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((MEINERSEITS)) ich mag nicht die musik daher (--) KONZENTRIERE ich mich nicht 
darauf (2.5) 

P6 E 226ff. e:h was heißt das das heißt das heißt das heißt ((grundsätzlich)) wir lesen und und sie 
u=mit ihr musik SIE VERBESSERT das sprechen (-) ABER: (-) was es: heißt (.) e:h ich 
grundlage ( ) s=SPRECHE über etwas anderes (grundlage wir konzentrieren uns) und die 
musik ist drinnen FALSCH so 

E 255ff. mit dem UNTERRICHT mit dem ha=mit dem lesen das heißt im gegenteil 
ENTWICKLUNG ( ) im (          ) ENTWICKLUNG ((...)) KEINE ENTWICKLUNG 
ENTWICKLUNG 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 

  Q 3.2: „Singen verbessert das Sprechen“ – Was ist Ihre Meinung dazu? /EG: 
Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen. 

P1 E 298 bei gott (.) es ich sehe bei einigen LEUTEN ich meine sie lehren eh (---) 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 (--) 

P6 
 

 
E 103 
E 104ff. 

Siehe Q 2.2: 
das SINGEN=SINGEN miteinander zum beispiel (-) 
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 in zunehmend entwickelt 

	  
B. P5 und P9 
 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 1.4a: Did you speak German out of class, for instance in your leisure time (from 
March to July)? In which situations? 

P5 E 167ff. NEIN Never e:h JUST if i go to: (--) eh supermarket i speak with (--) the people aber (.) 
but eh with (---) e:h pers=eh eh deutsch person NEVER (--) JUST in CLASS 

E 181ff. 
 
 

JA: i tried TANDEM and eh (---) ehm (-) three person eh (-) eh (-) said to me we want to 
(1.5) eh LEARN you eh deutsch and you learn us eh arabisch arab=arabic e:hm (-) BUT 
eh (-) i FORGET (--) i didn’t contact (    ) 

P9 E 200 JA: a lot (.)  
E 201 
E 202ff. 

a:nd in (.) WHICH situations (-) 
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 
(.) 
a:nd e:h (.) (NOT) e:h (.) sometimes with ((Vorname von P7)) when we a:re (-) we don’t 
have anything to say we say it in german ((lacht)) just having fun like it ja 

  Q 1.4b: and how would you personally evaluate your own progress?   
P5 E 305ff. 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 
P9 E 219ff. well: it’s VERY good (---) e:h (.) before two mon=eh (.) before two months i guess (-) 

((spricht sehr leise)) before ONE month i didn’t know which is good eh but but (.) i:: 
came to:: a family 
which=they are arabic from ( ) but they have NEIGHBOURS which are GERMAN (.) 
so when they ca:me and we came to sit to each other and eh german (--) [neighbours] 
[it was also a] GERMAN family 
ARABIC but eh they speak GERMAN they’ve been here for twenty years (.) so: e:h they 
told me the neighbours told me that (-) FOUR months is go=eh four? ja four (-) 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 (.) ((lacht)) 

  Q 2.1: Then you got at the end of April the offering of an additional Speaking 
Training from the Charité. I am interested in your expectations of this Speaking 
Training end of April. Can you describe your expectations? 
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P5 E 227ff. 
E 230 
E 231ff. 

ehm (3.0) eh i exp=expect the SAME what we did (-) with you e:h (2.5) 
so: (--) eh for EXAMPLE? (1.5) 
ehm (4.0) eh (4.5) eh (2.0) eh eh (2.0) the WAY how to how we PLAY with others and eh 
(-) you make us eh eh you make us eh (--) make a a presentation oder or eh (3.0) or eh eh 
(---) THUS when we speak about eh (--) eh (-) 

P9 E 284ff. 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 and I 
thought (.) eh (.) when: the (.) ( ) (.) the previous cla:ss THE one before the ten hour (-) 
ten thirty i gue:ss? (.)  
[e:h yes] 
[was it] from TEN to twelve (.) 
[RIGHT] 
[they told] me they (.) you will tea=eh you will learn (.) music (-) so i gue=thought JA ( ) 
it will be like BA:CH oder (--) 
[classical music] 
 [e:h JA:] 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)) 

E 314 
E 315ff. 

and how how did you FEE:L about that 
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 

  Q 2.2: How did you like afterwards the course of Speaking Training? Please give 
your feedback about the course. 

P5 E 244 
 
 
E 250 
E 251 
E 252 
E 253ff. 
 

e:h (2.0) 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 e:h (---) und e:h (--
-) ehm (3.0) eh when=eh when we eh LISTEN to the r=to to:: (1.5) (          )  
the=MUSIC or 
no=no: 
CD? 
Ja to the CD and eh (-) you MAKE us eh (---) eh speaking (2.0) with EACH other and eh 
(-) make conversation und (-) EVERYTHING was good (-) 

 
E 260ff. 

((Class Division)) 
ja=ja (--) was e:h it was good because eh (---) eh (---) if eh if eh if we: (2.0) if eh viel 
people in in the class I think it’s eh (--) you can’t concentrate about eh ALLE (--) ALL 
people (-) ALL student (--) 

 
E 271ff. 
E 274 
E 275 

((Time)) 
because i like it i feel it’s SHORT time ((...)) 
what do you think how long it should be (-) better 
(1.5) may be eh (2.0) three hours or four hours 

P9 E 323ff. 
 
 

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 

E 340 
E 341ff. 

and how did you like the SONG:S (--) 
i like them very much e::h (-) ja i like them (.) 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 (-) 

E 359ff. 
 
E 360ff. 
 
 
 
 
E 375ff. 
E 378ff. 

and did you think they (.) it was USEFUL for you so it was FUN (.) [was it] useful for 
your SPEAKING (--) also (.) 
[j:a] 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 
and for your own speaking (-) what would you say: (.) for THAT (---) 
WELL it’s goo:d (-) ((mit hoher Stimme)) ja it’s better but (--) ((lacht)) sometimes i joke 
with ((Vorname von P7)) and say (-) mach dein LI:CHT an ((halb singend)) like this 
(then) ((lacht)) BUT it is good right now ja very nice it is good (-) 

  Q 2.3: What did you learn in the training? Please explain your answer. 
P5 E 301ff. 

 
E 304ff. 
E 305ff. 
 

ja ESPECIALLY the eh (-) consonant und eh (-) vowel because it’s HARD (    ) for me to 
speak (--) 
hm=hm (---) did you feel you IMPROVE (--) ( ) [that] 
[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 
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P9 E 391ff. 
 
 
 
 
 
E 415ff. 

hmm:: (2.0) 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 (.) 
ja it (-) could ja it makes me (.) WANNA KNOW a a lot about german (-) what they are 
WHAT (--) e::h a ACTEURS in the acteurs i say (like that) act (.) acteurs (-) ((flüstert)) 

  Q 2.4: And how enthusiastic were you about the speaking training from May to July 
(motivation: increasing, decreasing or steady/constant)? Please explain your answer. 

P5 E 313ff. 
 
E 316 
E 317 
E 318ff. 
E 321ff. 
 
 

when i come it was good but NOW eh (--) eh because my eh (--) I feel my (1.5) eh (---) 
it’s=go DOWN my motivating (--) 
you mean in GENERAL o:r (--) in GENERAL (-) o:r (-) only for the speaking training (---) 
no in general 
in general hm=hm (--) e:hm (--) how (-) eh do you have an IDEA WHY 
(2.0) e:h (---) 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 (-) 

P9 E 431ff. 
 
 
 
 
 
 
E 448ff. 
E 449ff. 

well (---) e:h (--) the TEACHING is good becau:se (-) i always be:: (--) ( ) what’s? (2.0) 
hm: e:h (2.0) 
if you don’t know you can say it in arabic (-) 
ja e::h (-) just a second (2.0) 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 
(.) 
so the TIME eh was not [( ) so: good] 
[WELL it is GOOD] but i SLEEP late sometimes ((lacht)) it’s not it’s MY FAULT (so) 
okay (.) ((lacht)) 

 E 454ff. 
 
 
E 464ff. 
E 465ff. 
 

but eh it was good eh (.) eh the FUN part in it was looking forward WHAT music (.) what 
mu:sic okay it was FU:N and sometimes the dialogues (.) between the o:ld man the his 
wife (.) it was really fun (-) ja 
a:nd eh so it was not with the time BO:RING for you or [may be because]	  MUSIC music 
music 
[NO (        )] 
NO i love music ( ) 

  Q  2.5: You got a list before the interview with our nine classes and their contents. 
Please go through the list again. What was most interesting to you? Please explain 
your answer.  

P5 E 333ff. e:hm (4.0) i think the discussion und eh (2.0) und ZUNGENBRECHER 
P9 E 482ff. 

 
 
E 506ff. 

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 (.) ((...)) 
well: (.) in this though is BOTH e:h raps music a:nd e:h EMOTIONS it was really 
interesting 

  Q 2.6: Were there any issues that you disliked? Please explain your answer.                                                                                                        
Are there any recommendations you would like to add?  

P5 E 342ff. from HERE (-) from here (-) eh:m (6.0) i think eh (-) NOTHING (---) i like 
EVERYTHING ja 

P9 E 475ff. WE:LL: (---) SOME of it i already took it in the (.) DEUTSCH cla:ss so i guess: (.) it was 
not (---) i ALREADY took it so so i’m not interested in it i GUESS the: (-) 

E 523ff. eh:m this (like i) (.) (think) there a:re dislikes (4.0) ehm: (-) (no) (-) this is good (---) but 
eh some of it i already know it’s [like]  
[FOR EXAMPLE?] 
S: LAUTE then (.) when do you say ES und when do you say SIE (-)( ) /bas/ ((fertig)) (.) 
that (.) it (-) i guess (--) ((spricht sehr leise)) 

  Q 3.1: In my study I am exploring the differences between the use, or non-use of 
music in Speaking Training for German as a Foreign Language. Should music in 
your opinion be used in the class of German as a Foreign Language? Please explain 
your answer. 

P5 E 364ff. e:h i think it’s useful way to learn in: german (--) e:hm (---) eh becau=because eh (-) eh (--
) i can hear a LOT of word e:h in music eh (--) eh (-) other SLANG may be sometimes (--) 
und eh AND eh (2.0) i think it’s USEFUL way (-) ( ) 
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E 371 
E 372ff. 

E:H for WHAT is it useful what do you think (2.0) 
e:h for knowing new word (--) e:h speaking eh FAST eh (2.5) THAT’s for me ja 

P9 E 552 
E 554ff. 

i hope so (-) 
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 (.) 

E 575ff. 
 
E 577ff. 
 
 
 
 
E 595ff. 
 
E 598ff. 

do you think it´s better to have it eh as an EXTRA class like we did it (.) or like an 
OBLIGATORY cla:ss (--) if you use (-) if i use or you use MUSIC (--) 
well:: (---) it’s okay eather way (.) it’s EGAL (.) ((lacht)) 
ja but ehm there must=e:h i guess eh one (-) IN the cla:ss they at least they make a (.) 
PAUSE (.) 
so it will be ( ) it WON’T be a REALLY lo:ng cla:ss (.) like (.) FIVE hours when (.) eh 
five? (-) SIX hours and FIVE hours will not used to this (.) so (--) like FOUR hours for a 
class then a pause for eh like an hour and then the (extra thing) (-) ((...)) and the CLASS 
music (.) 
ah okay AFTERWARDS then like how how MUCH (.) two hours or how much e:h (--) do 
you (.) think 
i guess one hour and a half it’s good since i (-) we ALREADY know the ACCENT in our 
original class ( ) music they can (.) give us a SO:NG and something about the singe:r (.) 
that’s it 

  Q 3.2: „Singing improves speaking skills“– What is your opinion to this? EG: Please 
describe your experiences. 

P5 E 390ff. e:hm (---) 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 going to KNOW the (---) the RIGHT way 
to say the sentence 
und eh (--) das ist 

P9 E 607ff. 
 
E 610ff. 
 
 
 
E 624 
E 625ff. 

eh (.) i guess it’s good (.) JA: (---) [i::] APPRO:VE it (.) 
[can] you approve it? 
JA (.) e:hm (--) when you (---) eh (---) 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 
so this is you:r EXPERIENCE which you GOT from this training you mean (.) 
J:A e:h NOT the umga:ng (-) but i guess it (-) it (-) it MAKES me speak a LOT mo:re 
better 

E 635ff. 
 
 
E 642ff. 
E 644 

hm:: (1.5) well:: i guess in a GROU:P because my voice is not that (.) BEAUTIFUL 
((lacht)) 
o::h that’s: NOT right 
(i know they) they NEVER when i sing to my family ( ) (-) PLEA:SE QUIET ( ) ((lacht)) 
but don´t LOOK for the beauty or anything but eh for you:r ehm: SPEAKING proficieny (-
-) 
for SPEAKING i guess (-) it (.) will be ALONE it’s better (.) 

  Q 3.3: If you are to take another Speaking Training, which one would you choose 
next: with or without music? Why? When, how often and how long should the course 
be?  

P5 E 401 WITH music 
 
E 413ff. 
E 416 
E 417 

((Time)) 
e:h (---) eh (-) i think eh (2.5) FOUR hours per day ja 
hm=hm per DAY? (-) okay four hours per day 
ja 

E 420ff. 
 
E 424ff. 
 

EACH day you mean (--)okay (-) A:ND eh (-) how MUCH eh in the four hours (-) 
ALWAYS during the four hours (-) or only a small part in it (--) 
e:h (2.5) eh DEVIDE the time (-) ehm sometimes eh (-) in the SAME lecture when: (-) eh 
when we need to to hear music may be HALF ((lachend)) HALF the time music und half 
the time 

P9 E 652ff. 
 
 

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 i want 
to TRY: what (-) the (-) 

  
E 256ff. 

Siehe Q 1.4a: 
i am PLANNING to get one e:h after: (-) after my vaca:tion like after SEPTEMBER (.) i 
get (--) e:h do you know hartnackschule (.)  
[yes i do hm=hm] 
[j:a] i will take a: (-) SPRECHEN (-) class 
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C. P3 und P10 
 Quelle  

(Interview: 
Event) 

Q 1.4a: Haben Sie versucht, in Ihrer Freizeit Deutsch zu sprechen (von März bis Juli)? Wenn 
ja, in welchen Situationen? 
Verwendete Übersetzung: siehe Anhang 5.2.3 (Arabisch) 

P3 E 93ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 109 
 
E 110ff. 

ehm (---) 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 aber (--) ungefähr 
seit dem ersten tag als ich gekommen bin FÜHL ich nicht nicht dass ich freizeit ((leere)) habe aber 
(---) e::h wie ( ) (-) das heißt wenn ich RAUSGEHE und fragen möchte das heißt wenn ich zum 
büro gehe ich habe sie normal gefragt ich spreche deutsch das heißt es ist normal SIE 
AKZEPTIEREN dies (-) eh das heißt am tag wenn ich rausgehe spreche ich wenn ICH das heißt 
den bedarf habe gehe ich sprechen ich tue dies natürlich auf deutsch nicht auf englisch (--) eh der 
sprachkurs i:ch BEWARB MICH ungefähr vor zwei wochen aber dass eh ist wie ein kurs für das 
SPRECHEN (-) das heißt NUR eh (-) damit ich spreche denn wir sind selbst die gruppe in welcher 
wir alle saudis sind (---) und (.) das heißt ungefähr sechs monate und (-) WIR HABEN 
GESPROCHEN alles auf arabisch und dies ist nicht gut (-) und so HABE ICH MICH 
BEWORBEN auf einen kurs eh kurs das heißt ICH HABE MICH BEWORBEN auf einen kurs 
dass nur ( ) sprechen gespräch und so (1.5) eh um meine sprache ZU STÄRKEN ZU STÄRKEN (-
) [u:nd]  
[und das heißt] sie sind nicht in kontakt mit den leuten gekommen sie haben nicht den kontakt mit 
den leuten versucht 
nein am anfang kam ich nicht in kontakt aber als ich mich auf diesen kurs beworben habe (-) KAM 
ICH IN KONTAKT ich bin leuten begegnet das heißt die zum studieren GEKOMMEN SIND (-) 
leute aus SPANIEN leute eh (-) aus: (-) aus (holland) leute das heißt viele jaja und ich fing an in 
der PAUSE mit ihnen zu sprechen gut alles auf deutsch das heißt ich kam in kontakt eh (.) 

P10 E 74ff. natürlich eh (.) ich spreche täglich mit ihnen (1.5) ( ) der: kontakt mit den leuten (.) ich wohne jetzt 
eh das heißt in einer umgebung das heißt (-) die deutschen dort der anteil der deutschen ist 
GERING (---) die MEHRHEIT der EINWOHNER sind aus=eh der TÜRKEI (.) und a=und aus 
ARABIEN (.) DIES stell=STELLT für mich ein problem DAR (-) BESONDERS dass ich mich 
entschieden habe (mit ) zu wohnen (.)( ) eh ICH HABE GESPROCHEN mit ihnen auf deutsch ja 
nein (.) NEIN ich finde jegliche schwierigkeit darin hm 

  Q 1.4b: und wie würden Sie Ihr Sprechen bewerten? 
P3 E 124ff. hm (--) sie ist NICHT GUT GUT sie ist ausgezeichnet (.) eheh sie ist besser ja besser als wenn ich 

schweigsam bin (-) das heißt ich spreche ( ) und höre und sie sprechen und ich verstehe (---) hm 
P10 E 97 

 
hm (.) 
((INT1 wartet keine Antwort ab, sondern leitet zur nächsten Frage über)) 

  Q 2.2: Erzählen Sie doch mal, wie Ihnen das Sprechtraining dann gefallen hat. 
P3 E 157ff. dass das heißt welchen nutzen ich hatte ob ich nutzen hatte von diesem kurs oder (2.0) e:h 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 (-) eh aber hier nicht es ist wöchentlich fertig ich 
lerne ((weiß)) das sprechen (.) und habe darüber gelernt (---) eh (.) das heißt ehrlich gesagt ich 
wünschte dass die zeitspanne verlängert würde (.) 

E 179ff. 
 
E 182ff. 

meine bewertung für den kurs? [oder] 
[ja] ZUFRIEDEN mochten sie ihn 
ja=ja SICHER sicher ganz ehrlich ich bin zufrieden (-) sehr damit zufrieden (-) denn ich habe das 
gefühl dass er uns das meiste gegeben hat ( ) (--) eh das heißt (-) größtentei:ls /vokal/ 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 und so etwas (.) und die klasse war das heißt ungefähr 
VIER studenten wenig haben wir gewusst und das heißt ja (.) 

E 196ff. ja=ja NICHT wenn die klasse groß ist dann ist das le=lehren (-) ich meine nicht nicht besser nicht 
k=nicht ausgezeichnet ( ) 

P10  
E 109ff. 

Siehe Q 1.4b: 
bei MEINEM GOTT sie die:::es gibt hauptsachen (--) die ICH VON IHR BEKOMMEN HABE 
das heißt WICHTIGE dinge (-) ich war ( ) (-) sogar der BASISKURS (.) welchen (--) den ich bei 
der charité 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 und IHRES EMPFANGS (-) 
ja (-) 

E 130ff. eh ES GIBT das heißt es gibt dinge das heißt die:: ICH MITGENOMMEN HABE daraus und es 
NUTZT MIR SEHR natürlich (-) hm 
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E 138ff. 

((Singen)) 
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 (         ) (-) 

 E 165ff. natürlich wusste ich NICHTS über die musik die=die=die DEUTSCHE (--) ABER (---) 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 ( ) 

E 180 
E 181 

NAHM ihre motivation ZU ((mehr Deutsch zu sprechen)) 
eh IN DER TAT richtig 

  Q 2.3: Was haben Sie in dem Sprechtraining gelernt? Beschreiben Sie. 
P3 E 203ff. hm: (-) 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 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 (1.5) 

P10 E 458ff. /am ende:::/ (-) eh  (---) mein niveau wurde BESSER (-) ( ) der=der=der=der /vokal/ das=das 
/WORT/ und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN 

 E 469ff. die musik::: (2.5) musik (             ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der wörter (.) nichts 
anderes (-) 

  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?  
((Arabisch: Was ist Ihre Meinung über diese Liste/den Inhalt dieser Liste?)) 

P3 E 235ff. eh ich habe sie abgekürzt ((zusammenfassend)) gelesen (--) aber sie: (2.0) hat NICHTS schlechtes 
denn das ist alles was wir gelernt haben denn wir haben nutzen daraus gezogen hinsichtlich des 
schlechten gab es nichts (.) denn wir lernen das heißt wir haben neue sachen gelernt (.) sodass diese 
sache nicht schlecht war im gegenteil nützlich für uns (---) ehm: (1.5) das heißt eh (.) ich bewerte 
das was wir gelernt haben ( ) die gelernten sachen (---) ehm:: (1.5) 

P10 E 281ff. hm (-) nein=nein=nein=nein::ich: (--) 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 (---) eh es war gut (.) 
weil man eh wenn man andere leute treffen würde würde man sie nicht verstehen (-) eh (---) MAN 
MUSS das heißt SIE EMPFANGEN ((STUDIEREN)) (nicht) durch treffen mit den leuten (.) 

  Q 3.1: In meiner Studie untersuche ich die Unterschiede zwischen einem Sprechtraining für 
Deutsch als Fremdsprache mit Musik und einem Sprechtraining für Deutsch als 
Fremdsprache ohne Musik.  Wie sollte Musik Ihrer Meinung nach im Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache eingesetzt werden? 

P3 E 265 
E 267ff. 

INT1: ((...))) finden sie (-) dass die musik (-) wä=WÄHREND des gespräches gut ist (.) 
ich finde dass dies keine voraussetzung ((bedingung)) ist (.) es ist nicht unbedingt gut oder nicht 
gut (-) das heißt vielleicht spreche ich über ein thema oder ich spreche oder lerne (-) eh 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 

E 274ff. JA ich finde da:ss (---) es normal ist das heißt eh dass das lernen ohne musik nicht beeinflusst (.) 
das heißt (-) eh es gibt keinen unterschied zwischen musik oder keine ja 

P10 E 195ff. 
 
E 198 
E 199ff. 

die musik ist GUT (.) aber (--) NICHT alles eh nicht alle: SACHEN (--) für das LERNEN ist die 
musik 
ja nicht für ALLE der fälle 
nicht für ALLE der fälle (-) weil die leute (-) nicht SPRECHEN sie singen das heißt (-) ja (.) 

E 208ff. NEIN die musik ist gut 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 (-) hm (-) 

 
E 458ff. 
 
E 469ff. 

Siehe Q 4: 
am ende::: (-) eh (---) mein niveau wurde BESSER (-) ( ) der=der=der=der /vokal/ das=das 
/WORT/ und das=das (--) und das=das=das SPRECHEN 
die musik::: (2.5) musik (            ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der wörter (.) nichts 
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anderes (-) 
  Q 3.2: „Singen verbessert das Sprechen“ – Was ist Ihre Meinung dazu? /EG: Beschreiben Sie 

Ihre Erfahrungen. 
P3 E 320ff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
E 335 
E 336 

ehm::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 das heißt 
für sie 
JA JA es ist unterschiedlich 

P10 E 224ff. stärkung des sprechens:: (--) das sehe ich nicht so (--) 
  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? 
P3 E 288 OHNE SIE (-) hm 
P10  --- 
  Q 4: Sonstiges 
P3 E 345ff. e:h (1.5) nur dass ich ihr dafür danke ( ) ICH WÜNSCHE MIR eh dass weiterhin kontakt besteht 

zwischen uns danach (.) 
E 353ff. e::h (2.0) was ich gern hätte dass wenn sie fertig ist mit der: (-) wenn sie BEENDET hat die 

doktorarbeit das heißt sie ist gelangt dass ich weiß zu welchem ergebnis (---) zu welchem ergebnis 
sie gekommen ist (-) und dass sie i:st das heißt (-) eh SIE ERHALTEN HAT das zeugnis und ist 
fertig das heißt wir freuen uns dass sie die promotion beendet hat und abgeschlossen hat ( ) (---) 
SIE ERREICHT HAT was sie wollte 

P10 E 297ff. 
E 300ff. 

eh warum hat sie gewählt arabische studierende (.) speziell 
ja eh warum hat sie gewählt eh arabische studierende (-) speziell (.) für die durchführung ihrer 
studie (-) 

E 333ff. ich habe verstanden dass sie die studierenden gewählt hat das heißt ein bestimmtes g=GEBIET (---) 
sie hat ein land gewählt oder eine bestimmte region (---) 

E 374ff. 
 
 
 
 
 
 
E 391ff. 

/e:h erste denk (-) e:h (---) erste denk (-) e:h ich=ich habe (-) ich habe:: eine IDEE okay e::h (-) 
ARABISCH (1.5) verschieden GANZ verschieden länder in arabisch ganz verschieden (-) aber das 
KORAN (.)/ 
INT1: /das gleiche/ 
/ja gleich/ 
INT1: und der Koran 
KORAN und der islam 
hm (-) ABER die=die ARABER ohne den KORAN (--) ohne KORAN ohne KORAN oder: ohne 
ISLAM die sind nichts wert=eh (-) sie sind nichts wert 

E 405ff. 
 
E 408 
E 414ff. 

INT2: /sie haben jetzt diesen kurs (-) eh GEMACHT MIT musik (-) gab es für sie PROBLEME 
dann mit islam und mit eh (-) mit dem (   )/ 
/e:h JA (.) ja: mit islam (--)/ 
ja die: musik natürlich eh ist VERBOTEN (-) bei uns im islam (--) 
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Anhang 5.2.12: Erfahrungen der Experimentalgruppe zum Spaß beim Einsatz von Musik 
 
P6 spricht nur indirekt vom Spaß beim Einsatz von Musik im Unterricht. Er grenzt seine Erklärung zunächst von 
religiösen Bestimmungen ab und vergleicht das Singen mit dem Sprechen:  
 

„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=eh WORT wort wort wort das singen verlangt von dir dass du aussprichst dahinter und ES 
VERBESSERT deine fähigkeit in dem sprechen (-)“ (P6: E 104ff.)   

 
Er stellt viele Entwicklungen beim Sprechen für sich fest. Er betont dabei die beiden Raps „MfG" und „Alles wird 
gut“, die er besonders mochte, aber alle Lieder hätten sein Sprechen entwickelt (vgl. P6: E 153ff.). Er wünscht 
sich, dass der Kurs weitergeht (vgl. P6: E 90ff.).  
 
P7 beschreibt das Sprechtraining mit Musik als eine Kombination von Unterricht und Entertainment (vgl. P7: E 
208ff.). Sie erwähnt dabei folgende Faktoren für den Lernerfolg beim Lernen: „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“ (P7: E 214ff.). Durch die Verknüpfung von Lernen, Entertainment und Interesse der 
Lernenden können somit laut P7 Lerninhalte besser behalten und gelernt werden. Sie bemerkt, dass sie sich selbst 
sehr für Musik interessiert und sich später weitere Musikkurse wünscht (vgl. P7: E 259ff.; E 470ff.). Sie kommt 
zur Feststellung: „Ja (-) e::h a::nd e::hm i think with music you can learn much BETTER than without music (-) 
A:N::D you can focus (.) more (-) ja“ (P7: E 431ff.). Durch die Musik kann man laut P7 nicht nur besser lernen, 
sondern sich auch besser konzentrieren. Besonders nützlich seien dabei das Mitlesen des Liedtextes (vgl. P7: E 
250ff.) und das solistisch-synchrone Mitsingen: „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 and this it’s alone it’s better i think JA“ (P7: E 406ff.). Weiterhin betont sie positiv die Vielfalt der 
verwendeten Musikbeispiele im Sprechtraining, die wichtig seien, um auf die verschiedenen Interessen der 
Teilnehmer einzugehen: „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 and if you (.) J:A (-)“ 
(P7: E 314ff.). Sie erwähnt auch indirekt das Problem der hohen Fehlzeiten vieler Teilnehmer und würde daher die 
Musik im regulären Sprachkurs empfehlen: „because eh (-) e::h (--) ALL people all students will be here because 
some students are not here“ (P7: E 370ff.). 
 
P8 erzählt, dass er anfangs dem Einsatz von Musik im Sprechtraining nicht traute, es dann aber mit der Teilnahme 
am Sprechtraining die Musik als Teil seines Lernens erkannte, welches gut für ihn war: „JA eh the music i: in the 
first like e:h i wasn’t trusting about it but after i came to: eh your classes (-) ja and i make the (-) songs a PART of 
the studies (-) e:h it’s eh it was like a GOOD thing and you MAKE me: (--) like e:h TRY to: hear a lot of th=eh 
songs“ (P8: E 140ff.). Er betont immer wieder, dass er das Lernen mit Büchern nicht mag und langweilig findet 
(vgl. P8: E 266ff.; E 674ff.). So vergleicht er: „it’s a GOOD thing when you hear music because the music it’s: not 
a bo:ring thing it’s not like BOOK you should rea:d it (.) so music when you HEA:R like (-) to be it´s like more 
FUN (.) than e:h (--) e:h reading books or reading text (.)“ (P8: E 537ff.). Er betont dabei den Spaß beim Einsatz 
von Musik im Vergleich zum regulären Unterricht mit Büchern und ergänzt, dass selbst wenn Musik in den 
Büchern vorkomme, sie langweilig erscheine, da sie nur Teil des Buches sei: „but when you take EXTRA 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.). Den Zusatzunterricht ohne Bücher und mit Musik erlebt er dagegen als Freiheit: 
 

„you will COME here e:h you feel FREE: you don’t you should eh you sh=e:h you should no not e:h (-) e:h taking 
your book WITH you: and you should JUST CAME and HEAR music and to try to learn the new=the NEW things 
and NEW wo:rds and new eh new tr=eh new e:h WAY to SPEAK with people (.) FAST SLO:W MIDDLE like it’s a 
good thing“ (P8: E 688ff.) 

 
Man kommt einfach, hört Musik und lernt neue Sachen, neue Wörter und mit neuen Methoden zu sprechen. Durch 
den Einsatz von Musik lernt er, schnell zu hören, schnell zu sprechen und er lernt viele neue Wörter. Außerdem 
wird durch die Musik das Interesse dazu geweckt: „JA e::h 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.). 
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Weiterhin beurteilt er wie P7 die Vielfalt der eingesetzten Musik und Methoden im Sprechtraining sehr positiv: 
 

„e:h EVERY week eh every: (.) time (.) you make (.) a NEW thing you you didn’t eh make it like every time like (-) 
e:h ONE thing (.) you every week every NEW week you try to (-) learn us about a NE:W thing about to try to:: like 
ANOTHER way to learn us (-) ((...)) it’s e:h tha this is the good point i evaluate it and a GOOD thing you have it 
(you) 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 312ff.) 

 
Das Hören von Musik ist leicht und macht Spaß: „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 366ff.). Insgesamt war P8 somit zunächst skeptisch, aber dann sehr begeistert vom 
Einsatz von Musik im Unterricht, da es einerseits Spaß machte, leicht war und sein Interesse zum Lernen weckte 
und er andererseits große Lernerfolge beim Hören, Sprechen und Wortschatz damit erzielen konnte. 
 
P9 beschreibt schrittweise ihre Erwartungen vor dem Sprechtraining und ihre Begeisterung und den Spaß über die 
Verwendung authentischer aktueller Musik im ersten Modul: 
 

„i never thought it will be like (-) we (-) we are REA:LLY hearing MUSIC“ (P9: E 292ff.) 
 

„i gue=thought JA ( ) it will be like BA:CH oder (--)“ (P9: 303ff.) 
 

„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 308ff.) 

 
„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.) 
 
Der Überraschungseffekt im ersten Modul wird in dieser Beschreibung sehr deutlich und führt zum Spaß und zur 
Begeisterung über den Einsatz von authentischer Musik. Aber auch in den folgenden Modulen bleibt der Spaß 
durch die Vielfalt der verwendeten Musikstücke erhalten. So war es für P9 motivierend „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 (---)“ (P9: E 437ff.). Sie beschreibt auch ihre Begeisterung für die verwendete 
Musik: „JA (.) and i loved (.) the music really i DOWNLOADE:D ((lacht)) ( ) HEAR it from time to time it was 
very nice“ (E 331ff.). Sie hat die Musik in ihrer Freizeit heruntergeladen und immer wieder gehört. Sie führt 
mehrere konkrete Beispiele an: „i like them very much e::h (-) ja i like them (.) 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 (-)“ (E 341ff.). In der Freizeit 
setzt sie auch einzelne Chunks scherzhaft mit ihrer Freundin (P7) ein: „sometimes i joke with ((Vorname von P7)) 
and say (-) mach dein LI:CHT an ((halb singend)) like this (then) ((lacht)) BUT it is good right now ja very nice it 
is good (-)“ (E 380ff.). Sie betont insgesamt immer wieder den Spaß beim Einsatz von Musik, aber auch den 
Lernerfolg insbesondere für die Akzentuierung (vgl. P9: E 323ff.). Auch DaF-Sprechstücke wie den Kanon 
(Modul 1) erwähnt sie positiv (ebd.).  
 
Außerdem beschreibt sie den Spaß in Verbindung mit der Landeskunde. Die Musik weckte bei ihr das Interesse, 
mehr über die deutschen Musiker und die Kultur zu erfahren: „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 404ff.). 
 
Schließlich gibt sie Verbesserungsvorschläge zur Erhöhung der Arbeitsdisziplin der Lernenden zuhause und geht 
so indirekt auf das Problem von Spaß und Leistung beim Einsatz von Musik im Rahmen eines freiwilligen 
Zusatzunterrichtes ein (P9: E 554ff.). Die Leistungen könnten sich beispielweise durch die Benotung der 
Hausaufgaben (beispielsweise Memorierung von Liedern) erhöhen. Außerdem erklärt sie nebenbei, dass sie laut 
ihrer Familie nicht gut singen könnte und deshalb das Singen in der Gruppe wohl besser sei (P9: E 635ff.). Für das 
Sprechen sei aber ihrer Meinung nach das einzelne Singen nützlicher (vgl. P9: E 644). Obwohl sie denkt, dass sie 
nicht gut singen kann, hat sie viel Spaß im Sprechtraining mit Musik, singt immer mit und erzielt gute Lernerfolge. 
 
P10 lehnte vor der Studie den Einsatz von Musik im Unterricht ab (siehe Kap. 5.3.2.6; Anhang 5.1.6). Dies wird 
auch im Interview deutlich, als er am Ende schließlich bemerkt, dass die Musik bei ihnen im Islam verboten sei 
(P10: E 414ff.). So erklärt er „das SINGEN: (---) das SINGEN es ist immer (.) dafür: die zeit VERGEHEN zu 
lassen (-) und zum spaß ((genuss)) (1.5)“ (P10: E 138ff.). Er erklärt jedoch auch den Nutzen von Musik 
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detaillierter: 
 

„NEIN die musik ist gut 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 (-) hm (-)“ (P10: 208ff.) 

 
Er betont dabei den Lernerfolg über den Weg des Vergnügens, insbesondere bei schwierigen Wörtern. Spaß und 
Leistung können auf diese Weise positiv verbunden werden. So gewöhne die Musik an das Sprechen der Wörter 
(vgl. P10: E 469ff.). Für ihn selbst war es zudem motivierend, mehr über die deutsche Musik zu erfahren und 
dieses Wissen beim Austausch mit Deutschen zu verwenden: 
 

„natürlich wusste ich NICHTS über die musik die=die=die DEUTSCHE (--) ABER (---) 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 165ff.) 

 
P10 geht im Interview jedoch nicht wie die anderen Probanden auf konkrete Lieder ein, die er besonders mochte, 
sondern betont stärker seine Lernerfolge durch das Sprechtraining. Bei ihm steht nicht der Spaß im Vordergrund, 
sondern die Leistung. 
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Anhang 5.2.13: Erfahrungen der Experimentalgruppe zum regelmäßigen Singen  
	  
Die Einzelinterviews von P6, P7, P8, P9 und P10 wurden 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.  

	  
P6 erzählt, dass seine Motivation in dem Sprechtraining zugenommen hat (vgl. P6: E 134ff.) und wünscht sich, dass der 
Kurs weitergehen würde (vgl. P6: E 90ff.). Als er berichten soll, wie ihm das Sprechtraining und das regelmäßige Singen 
gefallen haben, beschreibt er, wie das Singen sein Sprechen entwickelt hat:  
 

„das heißt das singen eh= ( ) eh=eh ist wie das SPRECHEN du sagst einen SATZ=eh WORT 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 107ff.) 

 
P6 vergleicht das Singen dabei mit dem Sprechen. Auffallend ist, dass P6 bei der Verbesserung der Aussprache durch das 
Singen von der Satzebene ausgeht und vor allem die Entwicklung des schnellen Sprechens durch Raps betont. Er erklärt, 
dass ihm die Raps besonders gut gefallen hätten, aber alle Musikstücke seien gut gewesen, weil sie sein Sprechen und Hören 
entwickelt hätten (vgl. P6: E 146ff.; E 169) und ihm geholfen hätten:  
 

„/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: E 190ff.) 

 
Weiterhin fand er das einzelne Singen im Sprechtraining nützlicher und spricht schließlich nur kurz das Problem von 
Fehlern beim gemeinsamen Singen an: „BESSER besser ist EINZELN weil (--) jeder weiß HERAUSZUBRINGEN 
buchstaben wie und wenn es FALSCH ist“ (P6: E 286ff.). 

	  
P7 denkt, dass ihre Motivation generell zugenommen hat: „i think it was INCREASING because when you like know a (.) a 
LITTLE bit DEUTSCH you want to know more more more“ (P7: E 320ff.). Sie überträgt dies auch auf das Sprechtraining, 
durch welches sie zusätzlich motiviert wurde: „when i was like reading the: words ly=lyrics eh (.) there is SOME words i 
didn’t know (.) so i was trying to know it and i WANTED to know it (.) even: OUTSIDE the class ja“ (P7: E 327ff.). Sie 
erklärt im Feedback zum Sprechtraining, dass durch das Sehen des Liedtextes und das synchrone Mitsingen die Wörter viel 
schneller ausgesprochen werden können: „e::h 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: E 250ff.). 
 
Besonders gut haben ihr Hip-Hop und Rap gefallen (vgl. P7: E 286ff.). Das Lied „Alles kann besser werden“ fand sie am 
besten (P7: E 294ff.). Sie spricht dabei kurz Unterschiede an, inwiefern Lieder für das Sprechen nützlich sein können, bricht 
dann aber ab:  „i think it’s A:LL good for a speaking but it different like (-) e::h HOW mmh (---) how they (--) speak the 
wor=eh the WO:RDS ehm::: (--) it’s (.) i think (-) hm (--) NO it’s eh (-) i don’t know“ (P7: E  298ff.). Vielleicht meint sie, 
wie die Sänger singen, hat eine Konsequenz, in welcher Weise die Lieder nützlich für das Sprechen sind. Aufgrund der 
Vielfalt der verwendeten Musik war das Sprechtraining ihrer Meinung nach für jeden interessant: „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 and if you (.) J:A (-)“ (P7: E 314ff.). 
 
Sie ist vollkommen überzeugt, dass das Singen das Sprechen verbessert (vgl. P7: E 383ff.) und erklärt auf Nachfrage 
detaillierter:  
 

„e:h how ehm (.) how like one sentence is BUILT e::h (--) like here is the ve::rb here is the:: ((lacht ein wenig)) 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 it’s a (-) it´s also can: help 
(-) outside ja (---) i think that’s“ (P7: E 391ff.) 

 
Sie erwähnt hier, dass das Singen beim Erlernen der Satzstruktur hilft, dass die Reimwörter in den Liedern bei der 
Entwicklung des Sprechens helfen und dass das Singen auch draußen – vermutlich meint sie hier außerhalb des Unterrichtes 
– beim Sprechen helfen kann. Letzterer Punkt bleibt unklar formuliert. Beim Singen im Unterricht fand sie das solistisch-
synchrone Singen am besten und nützlicher als das gemeinsame Singen: „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 
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can sing it ALO:NE and this it’s alone it’s better i think JA“ (P7: E 406ff.). Sie betont aber auch, dass das einzelne Singen 
nicht auf alle Lieder angewendet werden sollte. Somit könnte das einzelne Singen zwar am nützlichsten sein, aber 
Abwechslung beim regelmäßigen Singen ist ebenfalls notwendig. 
	  
P8 beschreibt, dass er sich manchmal überwinden musste, zum zusätzlichen Sprechtraining am Samstag zu kommen, aber 
wenn er dann kam, es sehr hilfreich war (vgl. P8: E 438ff.). So sei seine Motivation gut gewesen, nur fühlte er manchmal, 
dass es in der Mitte keine Fortschritte gäbe. Offen bleibt, ob er hier seine generelle Motivation oder seine spezielle für das 
Sprechtraining darstellt. Im Feedback erwähnt er das Singen nicht direkt, sondern betont positiv die Vielfalt der 
verwendeten Lieder (vgl. P8: E 307ff.) und die neuen Methoden: „e:h EVERY week eh every: (.) time (.) you make (.) a 
NEW thing you you didn’t eh make it like every time like (-) e:h ONE thing (.) you every week every NEW week you try to 
(-) learn us about a NE:W thing about to try to:: like ANOTHER way to learn us (-)“ (P8: E 312ff.). Ansonsten spricht er 
immer wieder vom Musikhören (vgl. P8: E 325ff.). Er fand die Musik von Peter Fox (vgl. P8: E 291ff.; E 490ff.) sowie die 
Lieder „Ich will“ und „Eins zwei Polizei“ am besten (vgl. P8: E 490ff.). Deutlich wird auch die besondere Stellung von U3 
in der Gruppe als Musikexperte: „he hear every time music and you can learn everything about MUSIC from him“ (E 
357ff.). Insgesamt wird immer wieder deutlich, dass für P8 das Musikhören an erster Stelle steht. Nur einmal beschreibt er 
explizit auch das Singen bei der Frage, ob Singen bei ihm das Sprechen verbessert hätte:  
 

„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 (-) it’s you should make eh you should TRY: about it (-) when you hear music 
FA:ST you should try: to like e:h SING it with the e:h singer (.) e:h he when he sing it fast (.)“ (E 587ff.) 

 
Durch das Singen kann man demnach zunächst anderen Leuten seine Fertigkeiten zeigen. Dabei wird P8 durch das Hören 
und Singen bewusst, welche Wörter er bereits gelernt hat und welche er wirklich anwenden kann. Er geht dann auf das 
Sprechtempo der Sänger ein. So soll man versuchen synchron mit dem Sänger mitzusingen; das Sprechtempo wird dann 
auch auf das Sprechen übertragen. Er gibt hierfür schließlich ein selbst erlebtes Beispiel, welches bei ihm durch Emotionen 
ausgelöst wurde: „but outside the class when i (knew it) eh the WORDS (.) caming FAST and your mind thinking FAST 
then: (.) you did FEE:L how did this (.) came out and this was my FIRST time cause i was angry from (one there)“ (E 
621ff.). 
	  
P9 beschreibt, dass sie sehr motiviert war, zum Sprechtraining zu kommen. So war sie immer neugierig, welches 
Musikstück sie hören wird und hatte viel Spaß. Sie erwähnt lediglich, dass es für sie schwer war, am Samstagmorgen früh 
aufzustehen und sie deshalb manchmal etwas später kam (vgl. P9: E 431ff.). Sie zitiert viele Lieder, die sie sehr gern mochte 
(vgl. P9: E 341ff.) und singt sie sogar im Interview teilweise kurz an (P9: E 378ff.). Rap gefällt ihr am besten (P9: E 506ff.). 
Zum Singen fällt vor allem ein kleiner Dialog zwischen P9 und der Interviewerin (=Verfasserin) auf: 
 

P9: hm:: (1.5) well:: i guess in a GROU:P because my voice is not that (.) BEAUTIFUL ((lacht))  
 
INT2: o::h that’s: NOT right 
 
P9: (i know they) they NEVER when i sing to my family ( ) (-) PLEA:SE QUIET ( ) ((lacht)) 
 
INT2: but don’t LOOK for the beauty or anything but eh for you:r ehm: SPEAKING proficieny (--) 
 
P9: for SPEAKING i guess (-) it (.) will be ALONE it’s better (.)“ (P9: 635ff.) 

 
Obwohl P9 denkt, dass sie schlecht singen kann, weil ihre Familie dies immer behauptete, fällt in der Studie und auch im 
Interview auf, dass sie häufig und gern singt. Im Interview bringt sie mehrmals gesungene Beispiele. Auch in der Studie 
singt sie immer wieder auch allein vor und zeigt hier – außer in Modul 2 – überhaupt keine Hemmungen. In dem obigen 
Ausschnitt favorisiert sie zunächst wegen ihrer Stimme das Singen in der Gruppe. Für das Sprechen denkt auch sie, dass das 
einzelne Singen besser ist. Ansonsten spricht sie das Singen in der Studie nicht konkret an. Sie denkt, dass das Singen auch 
ihr Sprechen verbessert hat. Hierbei sind Musikhören, Memorieren, Singen und Sprechen eng miteinander verknüpft (vgl. 
P9: 610ff.). 
	  
Für P10 ist es motivierend, dass er in der Freizeit Deutsche mit seiner Kenntnis von authentischen Liedern und Raps 
überraschen kann (vgl. P10: E 158ff.). Er erwähnt als einziger Proband keine konkreten Lieblingslieder aus dem 
Sprechtraining, sondern betont seine Lernerfolge. Zum Singen erklärt er:  
 

„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.) 
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So bemerkt er zunächst eher negativ, dass durch das Singen immer zum Zeitvertreib oder zum Spaß verwendet wird. Diese 
Redewendung wird oft im religiösen Kontext (siehe Kap. 5.2.2.3) benutzt und zeigt die eher konservative Denkweise von 
P10. Er differenziert davon die Verwendung des Singens im Unterricht, welche er gut findet. Allerdings denkt er, dass er auf 
einem höheren Sprachniveau einen größeren Lernerfolg erzielen würde. Hier spricht P10 indirekt wahrscheinlich seine 
Probleme beim synchronen Mitsingen mehrerer authentischer Lieder und Raps im Sprechtraining an. Bei der Frage, was 
ihm nicht so gut im Sprechtraining gefallen habe, äußert er jedoch nichts (vgl. P10: E 184). Er erklärt jedoch im Anschluss: 
„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 das heißt (-) ja (.)“ (P10: E 195ff.). So differenziert er das 
Singen vom Sprechen und schlussfolgert Grenzen der Musik beim Lernen. Insbesondere für das Lernen schwieriger Wörter 
sei die Musik und das Singen ist gut: 
 

„NEIN die musik ist gut 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 (-) hm (-)“ (P10: E 208ff.) 

 
Er bevorzugt dabei das Singen in einer Gruppe, da er das Lied auf diese Weise besser auswendig lernen kann: „eh (-) davon 
ABHÄNGIG das: (.) davon ABHÄNGIG das ( ) wenn ich mir das lied einpräge mit einer GRUPPE (.) ist es besser (--) hm 
zusammen“ (P10: E 251ff.). Offen bleibt, wovon die bevorzugte Art des Singens abhängig ist. Vielleicht meint P10 hier das 
jeweilige Lernziel und benennt als Beispiel das Memorieren, das für ihn beim gemeinsamen Singen leichter erfolgt.  
 
Obwohl P10 bei sich Verbesserungen beim Sprechen durch das Sprechtraining feststellt (vgl. P10: E 458ff.), verneint er als 
einziger Proband der Experimentalgruppe die direkte Frage, ob das Singen das Sprechen verbessere (vgl. P10: 224ff.). Er 
stellt schließlich zum Abschluss fest: „die musik::: (2.5) musik (           ) das heißt GEWÖHNT nur an das: sprechen der 
wörter (.) nichts anderes (-)“ (P10: 469ff.). 
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5.3 SCHRIFTLICHE TESTS 
 

Anhang 5.3.1: Wöchentliche Tests (EG / KG) 
 
Test 1 (EG und KG): 
 

 

Baustein 2           

Test 1               (_____von 20 Punkten) 

1. Welches Wort hören Sie: a oder b? Markieren Sie das richtige Wort.      (____ von 5 Punkten) 

lang kurz 

1.a)   Staat 1.b)   Stadt 

2.a)   Kehle 2.b)   Kelle 

3.a)   Wiesen 3.b)   wissen 

4.a)   Ofen 4.b)   offen 

5.a)   spuken 5.b)   spucken 

6.a)   raten 6.b)   Ratten 

7.a)   Beet 7.b)   Bett 

8.a)   schief 8.b)   Schiff 

9.a)   Rose 9.b)   Rosse 

10.a)  Ruhm 10.b)  Rum 

 

2. Lang oder kurz? Sie sehen Namen von deutschen Städten. Hören Sie und markieren Sie.
                      (___von 4 Punkten) 

Beispiel: Hagen 

Stuttgart, Mühlheim, Mannheim, Siegen, Wuppertal, Mittenwald, Wetzlar, Ahrensfelde.  

3. Hören Sie und ergänzen Sie die Vokale oder Umlaute.               (___ von 4 Punkten) 

M___hler, M___hler, M___hler, M___hler, M___ller, M___ller, M___ller, M___ller. 

4. Hören Sie die Wörter und markieren Sie den Akzent.               (___von 3 Punkten) 

aus – schla – fen,  ge   -  win   -  nen,  ver  -  ges  -  sen,  vor  -  le  -  sen,  

an  - zie  -  hen,   em-pfeh  -  len. 

 

5. Schreiben Sie mit den Verben Sätze im Imperativ (du-Form).  (___von 4 Punkten) 

a) reinkommen: ......................................................................................................................! 

b) anmachen:    ......................................................................................................................! 

c) trinken:          ......................................................................................................................! 

d) mitspielen:     ......................................................................................................................! 
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Test 2 (EG): 
 

 

 Test 2          Name: ................................................................
                 

      (_____von 20 Punkten) 

 

1. Welches Akzentmuster/Wort hören Sie: a oder b? Markieren Sie.     (____ von 5 Punkten) 

 

1.a)  o O o 1.b)   O o 

2.a)   o o O o 2.b)   O o o 

3.a)   o O 3.b)   O o 

4.a)   o O o 4.b)   O o o 

5.a)   o o O o 5.b)   O o o o 

6.a)   Konfitüre 6.b)   Milchreis 

7.a)   Kartoffelsuppe 7.b)   Fleischsalat 

8.a)   Schokolade 8.b)   Käsebrötchen 

9.a)   Salat 9.b)   Müsli 

10.a)  Bananen 10.b)  Paprika 

 

2. Hören Sie und ergänzen Sie die Doppelvokale.              (___ von 8 Punkten) 

M____lberg, M___lberg, M____lberg, M___lberg, M____ler, M___ler, M____ler, M____ler. 

 

3. Was hören Sie? Markieren Sie.                    (___von 3 Punkten) 

a) Kommen Sie?  Kommen Sie! 

b) Schreiben Sie?  Schreiben Sie! 

c) Lesen Sie?    Lesen Sie! 

 

4. Ordnen Sie die Wörter.      (___von 4 Punkten) 

a) ihr – hören – könnt – mich ?  ................................................................................... 

b) mich – ihr - versteht ?  ................................................................................... 

c) Licht – an – dein - mach !  .................................................................................... 

d) Straßen – durch – leuchte – die ! .................................................................................... 
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Test 2 (KG): 
 

 
 

Test 2          Name: ................................................................
                 

      (_____von 20 Punkten) 

 

1. Welches Akzentmuster/Wort hören Sie: a oder b? Markieren Sie.     (____ von 5 Punkten) 

1.a)  o O o 1.b)   O o 

2.a)   o o O o 2.b)   O o o 

3.a)   o O 3.b)   O o 

4.a)   o O o 4.b)   O o o 

5.a)   o o O o 5.b)   O o o o 

6.a)   Konfitüre 6.b)   Milchreis 

7.a)   Kartoffelsuppe 7.b)   Fleischsalat 

8.a)   Schokolade 8.b)   Käsebrötchen 

9.a)   Salat 9.b)   Müsli 

10.a)  Bananen 10.b)  Paprika 

 

2. Hören Sie und ergänzen Sie die Doppelvokale.              (___ von 8 Punkten) 

M____lberg, M___lberg, M____lberg, M___lberg, M____ler, M___ler, M____ler, M____ler. 

 

3. Was hören Sie? Markieren Sie.                    (___von 3 Punkten) 

a) Kommen Sie?  Kommen Sie! 

b) Schreiben Sie?  Schreiben Sie! 

c) Lesen Sie?    Lesen Sie! 

 

4. Ordnen Sie die Wörter.      (___von 4 Punkten) 

a) Sie – Indien – aus – kommen ? ................................................................................... 

b) frei – hier – noch – ist ?  ................................................................................... 

c) es – Ihnen – geht – gut ?  .................................................................................... 

d) mit – schreibt – mit „ai“ – das – man ? ................................................................................. 
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Test 3 (EG): 
 

 

Test 3          Name: ................................................................
                 

      (_____von 20 Punkten) 

 

1. Buchstabendiktat                    (____ von 5 Punkten) 

 

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

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

2. Adjektive: Komparativ und Superlativ. Ergänzen Sie die Vokale.     (___von 3 Punkten) 

a) gr__ß  gr__ß__r  __m  gr__ßt__n 

b) l__ng  l__ng__r  __m  l__ngst__n 

c) d__nn  d__nn__r  __m  d__nnst__n 

3. Antworten Sie.                                       (___ von 6 Punkten) 

a) Warum bist du heute so müde? ........................................................................................... 

b) Warum hast du mich gestern angerufen? ............................................................................ 

c) Warum liest du jeden Morgen die Zeitung? .......................................................................... 

 

4. Ordnen Sie die Wörter.      (___von 3 Punkten) 

a) fühlt – sich – so – Warum – leer - wenn – sprichst – mir – mit – du – es - , - ?  

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

b) dass – Ich – du – verstehst – will – mich - , - . 

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

c)  du – meine Worte – bringen – Was – wenn – sie – hörst – nicht - , - ? 

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

5. Ergänzen Sie die Wörter.      (___ von 3 Punkten) 

M__________ dein Licht an und weiter geht′s 

Leuchte durch die S_____________________ 

Lass die Sterne verblassen, wenn du scheinst 

Leuchte an den Ufern, wie tief soll der Fluss noch werden,  

den du w__________________. 
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Test 3 (KG): 
 

 
 

Test 3          Name: ................................................................
                 

      (_____von 20 Punkten) 

 

1. Buchstabendiktat                    (____ von 5 Punkten) 

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

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

2. Adjektive: Komparativ und Superlativ. Ergänzen Sie die Vokale.     (___von 3 Punkten) 

a) gr__ß  gr__ß__r  __m  gr__ßt__n 

b) l__ng  l__ng__r  __m  l__ngst__n 

c) d__nn  d__nn__r  __m  d__nnst__n 

 

3. Antworten Sie.                                       (___ von 6 Punkten) 

a) Warum bist du heute so müde?......................................................................................... 

b) Warum hast du mich gestern angerufen?............................................................................. 

c) Warum liest du jeden Morgen die Zeitung?........................................................................... 

 

4. Ordnen Sie die Wörter.        (___von 3 Punkten) 

a) spreche – ich – zum Deutschkurs – Deutsch – gut – jeden Tag - gehe – ich – gut – weil  - , - . 

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

b) spät – Warum - auf – du – immer – stehst – so  - ? 

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

c)  wenn – lerne - Zeit – habe – ich - ich – Deutsch - , - . 

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

 

5. Ergänzen Sie die Wörter.      (___ von 3 Punkten) 

R__________  doch deine Freundin mal an! 

Schreib doch deiner Oma mal wieder einen B_________! 

Trink nicht immer Coca-Cola, w___________ du Durst hast! 
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Test 4 (EG): 
 

 

Test 4          Name: ................................................................
                 

      (_____von 20 Punkten) 

 

1. Ergänzen Sie die Buchstaben.                   (____ von 3 Punkten) 

Lo___e    –    Fü___e    -    ___ülen    –    lu___ig    -    ____muck  -   bi___  

 

2. S-Laute. Welches Wort hören Sie? Kreuzen Sie an.   (___von 4 Punkten) 

sch sch-t sch sch-p 

1.a) Schein b) Stein 5.a) schalten b) spalten 

2.a) Schock b) Stock 6.a) Schatz b) Spatz 

3.a) schützen b) stützen 7.a) schielen b) spielen 

4.a) Scherben b) sterben 8.a) Schule b) Spule 

 

3. Hören Sie und markieren Sie das betonte Wort im Satz.               (___ von 4 Punkten) 

1. Muss man Jens und Anna anziehen? 

2. Kann Anna sich nicht alleine anziehen? 

3. Muss Herr Winter Anna in die Schule bringen? 

4. Hat Anna ihre Hausaufgaben schon gemacht? 

5. Ist sie in die Musikschule gegangen? 

6. Bringt Herr Winter die Kinder abends ins Bett? 

7. Hat Herr Winter an alles gedacht? 

8. Kann Frau Winter im Krankenhaus beruhigt schlafen? 

 

4. Emotionales Sprechen: Hören Sie und notieren Sie.             (___ von 4 Punkten) 

(traurig,)fröhlich,)wütend,)erschrocken,)überrascht,)begeistert,)geheimnisvoll,)enttäuscht) 

a) ...........................................  c) ............................................... 

b) ...........................................  d) ............................................... 
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5. Ergänzen Sie.        (___ von 5 Punkten) 
 

leise  kalt  leer   schwer 

zerfetzt   zerrissen  verletzt  

zerfetzt  zerrissen  verletzt  

Deine Haut wird ganz ................................................. 

Dein Blick wird ganz ...................................................  

Dein Atem wird ........................................................... 

Und dein Kopf wird ganz ............................................. 

 

Was hat dich so...............................?  

Was hat dich so...............................?  

Was hat dich und dein Leben und dein Herz so..................................?  

Was hat dich so...........................?  

Was hat dich so.......................................?  

Was hat dich und dein Leben und dein Herz so........................?  

 
 
 



	   451 

Test 4 (KG): 
 

 
 

Test 4          Name: ................................................................
                 

      (_____von 20 Punkten) 

 

1. Ergänzen Sie die Buchstaben.                   (____ von 3 Punkten) 

Lo___e    –    Fü___e    -    ___ülen    –    lu___ig    -    ____muck  -   bi___  

 

2. S-Laute. Welches Wort hören Sie? Kreuzen Sie an.   (___von 4 Punkten) 

sch sch-t sch sch-p 

1.a) Schein b) Stein 5.a) schalten b) spalten 

2.a) Schock b) Stock 6.a) Schatz b) Spatz 

3.a) schützen b) stützen 7.a) schielen b) spielen 

4.a) Scherben b) sterben 8.a) Schule b) Spule 

 

3. Hören Sie und markieren Sie das betonte Wort im Satz.               (___ von 4 Punkten) 

1. Muss man Jens und Anna anziehen? 

2. Kann Anna sich nicht alleine anziehen? 

3. Muss Herr Winter Anna in die Schule bringen? 

4. Hat Anna ihre Hausaufgaben schon gemacht? 

5. Ist sie in die Musikschule gegangen? 

6. Bringt Herr Winter die Kinder abends ins Bett? 

7. Hat Herr Winter an alles gedacht? 

8. Kann Frau Winter im Krankenhaus beruhigt schlafen? 

 

4. Emotionales Sprechen: Hören Sie und notieren Sie.             (___ von 4 Punkten) 

(traurig,)fröhlich,)wütend,)erschrocken,)überrascht,)begeistert,)geheimnisvoll,)enttäuscht) 

a) ...........................................  c) ............................................... 

b) ...........................................  d) ............................................... 
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5. Ergänzen Sie: rein, sein, herr, raus, auf.    (___ von 5 Punkten) 
 
tür)______)

einer)__________)

einer)__________)

nächster)________)

tag__________doktor!)
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Test 5 (EG): 
 

 

Test 5          Name: ................................................................
   

      (_____von 20 Punkten) 

 

1. Ergänzen Sie die Vokale oder Umlaute.             (____ von 3 Punkten) 

M__m__ M__m__ M__m__ M__m__ M__m__ M__m__ 

 

2. Vokale. Welches Wort hören Sie? Kreuzen Sie an.   (___von 4 Punkten) 

1.a) Tochter b) Töchter 5.a) Beet b) Bett 

2.a) losen b) lösen 6.a) Hüte b) Hütte 

3.a) können b) kennen 7.a) drucken b) drücken 

4.a) schon b) schön 8.a) brüllen b) Brillen 

 

3. Hören Sie und markieren Sie den Wortakzent.                           (___ von 8 Punkten) 

Mag – de - burg,  Ber - lin,  Ham - burg,  Ve – ne - dig,  Ca – sa – blan - ca, 

Pa – ris,  Lon - don,  Ma - drid. 

4. Nummerieren Sie die Zeilen.      (___ von 5 Punkten) 
 
Lied 1: 
 
__ Diese Nacht blieb dir verborgen 

__ Guten Morgen, Guten Morgen 

__ Doch du musst nicht traurig sein 

__ Guten Morgen, Sonnenschein 

 
Lied 2: 
 
__"Ich"bau"'ne"Stadt"für"dich""

__"Und"für"mich"

__"Und"jede"Straße"die"hinausführt""

__"Ich"bau"eine"Stadt"für"dich""

__"Führt"auch"wieder"rein 

 __ Aus"Glas"und"Gold"und"Stein 
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Test 5 (KG): 
 

 

Test 5          Name: ................................................................
   

      (_____von 20 Punkten) 

 

1. Ergänzen Sie die Vokale oder Umlaute.             (____ von 3 Punkten) 

M__m__ M__m__ M__m__ M__m__ M__m__ M__m__ 

 

2. Vokale. Welches Wort hören Sie? Kreuzen Sie an.   (___von 4 Punkten) 

1.a) Tochter b) Töchter 5.a) Beet b) Bett 

2.a) losen b) lösen 6.a) Hüte b) Hütte 

3.a) können b) kennen 7.a) drucken b) drücken 

4.a) schon b) schön 8.a) brüllen b) Brillen 

 

3. Hören Sie und markieren Sie den Wortakzent.                           (___ von 8 Punkten) 

Mag – de - burg,  Ber - lin,  Ham - burg,  Ve – ne - dig,  Ca – sa – blan - ca, 

Pa – ris,  Lon - don,  Ma - drid. 

4. Ordnen Sie. Nummerieren Sie die Zeilen.    (___ von 5 Punkten) 
 

1""""Es"war"einmal"ein"Mann,"der"hatte"drei"Söhne."

__"die"zweite"Sippsiwwelipp,"

__"nahm"Sippsiwwelippsippelimini"zur"Frau."

__"Nun"war"da"auch"eine"Frau,"die"hatte"drei"Töchter."

__"der"dritte"Schackschawwerackschackomini."

__"Die"erste"hieß"Sipp,"

__"der"andere"Schackschawwerack,"

2""""Der"erste"hieß"Schack,"

__"und"der"Schackschawwerackschackomini"

__"die"dritte"Sippsiwwelippsippelimini."

__"Und"der"Schack"nahm"Sipp,"

__"und"der"Schackschawwerack"nahm"Sippsiwwellipp,"
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Anhang 5.3.2: Abschlusstest 
 
Abschlusstest (EG): 
 

 

 Abschlusstest         Name: ................................................................
                 

    (_____von 100 Punkten) 

I. PHONETIK (___ von 30 Punkten) 

1. Welches Wort hören Sie: a oder b? Markieren Sie das richtige Wort.      (____ von 5 Punkten) 

lang kurz 

1.a)   Staat 1.b)   Stadt 

2.a)   Kehle 2.b)   Kelle 

3.a)   Wiesen 3.b)   wissen 

4.a)   Ofen 4.b)   offen 

5.a)   spuken 5.b)   spucken 

 

2. Hören Sie und ergänzen Sie: a,o,u,e,i,ä,ö,ü.                           (___ von 5 Punkten) 

M___hler, M___hler, M___hler, M___hler, M___hler 

 

3. Ergänzen Sie: a,o,u,i,ä,ö,ü.                                     (____ von 5 Punkten) 

M___ller, M___ller, M___ller, M___ller, M___ller 

 

4. Hören Sie und ergänzen Sie: au, ei, ie, eu.                       (___ von 5 Punkten) 

M____lberg, M___lberg, M____lberg, M____ler, M____ler 

 

5. Endungen: -e, -er, -en, -ern. Welches Wort hören Sie? Markieren Sie.       (___von 5 Punkten) 

-e -en -er -ern 

1.a)   Träume 1.b) Träumen 1.c)   Träumer 1.d) Träumern 

2.a)   Spiele  2.b) Spielen 2.c)   Spieler 2.d) Spielern 

3.a)   Ratte 3.a) Ratten 3.c)   Ratter 3.d) Rattern 

4.a)   Wette 4.b) Wetten 4.c)   Wetter 4.d) Wettern 

5.a)   Traue 4.b) Trauen 5.c)   Trauer 5.d) Trauern 
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6. Hart oder weich? Welches Wort hören Sie? Markieren Sie.  (___ von 5 Punkten) 

hart weich 

1.a)   Kreis 1.b)   Greis 

2.a)   Pass 2.b)   Bass 

3.a)   Teich 3.b)   Deich 

4.a)   Muße 4.b)   Muse 

5.a)   Raupen 5.b)   rauben 

 

II. INTONATION    (___von 30 Punkten) 

7. Hören Sie die Wörter und markieren Sie den Akzent.               (___von 5 Punkten) 

aus – schla – fen    ge   -  win   -  nen  ver  -  ges  -  sen    vor  -  le  -  sen      em-pfeh  -  len 

 

8. Markieren Sie den Akzent.      (___von 5 Punkten) 

Ko – pen – ha – gen Ve – ne – dig       Kai – ro        Da – mas –kus Eu – ro – pa 

   

9. Welches Akzentmuster/Wort hören Sie: a oder b? Markieren Sie.           (____ von 5 Punkten) 

1.a)  o O o 1.b)   O o 

2.a)   o o O o 2.b)   O o o 

3.a)   o O 3.b)   O o 

4.a)   o O o 4.b)   O o o 

5.a)   o o O o 5.b)   O o o o 

6.a)   Konfitüre 6.b)   Milchreis 

7.a)   Kartoffelsuppe 7.b)   Fleischsalat 

8.a)   Schokolade 8.b)   Käsebrötchen 

9.a)   Salat 9.b)   Müsli 

10.a)  Bananen 10.b)  Paprika 
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10. Markieren Sie das betonte Wort im Satz.     (___von 5 Punkten) 

Beispiel: Was machst du denn da? 

1. Ich rette Regenwürmer. 

2. Was machst du?? 

3. Ich rette Regenwürmer. 

4. Wie geht das denn? 

5. Ich verkaufe ihnen Regenschirme und setze sie in meinen Garten. (2 Wörter) 

 
11. Hören Sie und markieren Sie das betonte Wort im Satz.              (___ von 5 Punkten) 

1. Muss man Jens und Anna anziehen? 

2. Kann Anna sich nicht alleine anziehen? 

3. Muss Herr Winter Anna in die Schule bringen? 

4. Hat Anna ihre Hausaufgaben schon gemacht? 

5. Ist sie in die Musikschule gegangen? 
 

12. Markieren Sie die Melodie am Satzende: ...... (nach oben) oder ....... (nach unten)?    
                       (___von 5 Punkten) 

Beispiel:  1. Sie liegt im Krankenhaus.   ....... 

2. Nein, das gibt es doch nicht!     ....... 

3. Hat man sie operiert?         ........ 

4. Ja, gestern, es geht ihr schon etwas besser.   ......... 

5. Würdest du ihr bitte gute Besserung wünschen?  ........ 

6. Natürlich!  ....... 
 

III. Lieder (___von 40 Punkten) 

7. Ordnen Sie. Nummerieren Sie die Zeilen.              (___ von 20 Punkten) 
 
Lied A (1-10) 

__steht ein Haus am See                                                                                  
__Orangenbaumblätter                                                                                                         
__ich brauch nie rauszugehen                                                                                             
__Und am Ende                                                                                                                      
__meine Frau ist schön                                                                                                            
__liegen auf dem Weg                                                                                                       
__mhmmmm                                                                                                                              
__ der Straße                                                                                                                            
__Ich hab 20 Kinder                                                                                                                    
__Alle kommen vorbei 
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Lied B (1-10) 
 
__ Ich bau 'ne Stadt  
__ und für mich 
__ Und jede Straße  
__ und Gold und Stein 
__ die hinausführt  
__ für dich 
__ Ich bau eine Stadt  
__ führt auch wieder rein 
__ aus Glas                                                                                                                                  
__ für dich  

8. Ordnen Sie die Wörter.                 (___von 15 Punkten) 

1. Licht – geht′s - und - an – dein – weiter  !  

Mach ...................................................................................................................................! 

2. Straßen – durch – die - leuchte ! ...................................................................................! 

3. ihr – hören – könnt – mich ?  ......... ........................................................................? 

4. dass – wollen – ihr – vertraut – uns . 

Wir....................................................................................................................................... . 

5. dass  – du – verstehst – will – mich . 

Ich ......................................................................................................................................  . 

6.  wir – reden - warum – nicht – können ? 

........................................................................................................................................... ? 

7. Morgen – weck – Sonnenschein – auf – und – mich – herein – komm . 

Guten .................................................................................................................................  . 

8. Straßen – laufe – geboren – die – ich – durch – bin – und . 

Hier...................................................................................................................................... . 

9. den Himmel -  werden - wird – holen – auf Erden - uns -  besser - wir . 

Alles.................................................................................................................................... . 

10. meinen – stehst – reden – sie – auf – nie wieder – dann – junge – lass – du . 

Und wenn sie....................................................................................................................... . 

 

9. Satzstruktur: Richtig (R) oder falsch (F)? Notieren Sie.   (___von 5 Punkten) 

1. Ich gehe nach Hause, wenn ich bin mit dem Deutschkurs fertig.  ____ 

2. Ich habe dich gefragt, was du machst.    ____ 

3. Ich glaube, dass du jetzt müde bist.     ____ 

4. Heute ich bin um 7 Uhr aufgewacht.     ____ 

5. Komm um 15 Uhr zur Schule!     ____ 
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Abschlusstest (KG): 
 

 
 

Abschlusstest         Name: ................................................................
                 

    (_____von 100 Punkten) 

I. PHONETIK (___ von 30 Punkten) 

1. Welches Wort hören Sie: a oder b? Markieren Sie das richtige Wort.      (____ von 5 Punkten) 

lang kurz 

1.a)   Staat 1.b)   Stadt 

2.a)   Kehle 2.b)   Kelle 

3.a)   Wiesen 3.b)   wissen 

4.a)   Ofen 4.b)   offen 

5.a)   spuken 5.b)   spucken 

 

2. Hören Sie und ergänzen Sie: a,o,u,e,i,ä,ö,ü.                           (___ von 5 Punkten) 

M___hler, M___hler, M___hler, M___hler, M___hler 

 

3. Ergänzen Sie: a,o,u,i,ä,ö,ü.                                     (____ von 5 Punkten) 

M___ller, M___ller, M___ller, M___ller, M___ller 

 

4. Hören Sie und ergänzen Sie: au, ei, ie, eu.                       (___ von 5 Punkten) 

M____lberg, M___lberg, M____lberg, M____ler, M____ler 

 

5. Endungen: -e, -er, -en, -ern. Welches Wort hören Sie? Markieren Sie.       (___von 5 Punkten) 

-e -en -er -ern 

1.a)   Träume 1.b) Träumen 1.c)   Träumer 1.d) Träumern 

2.a)   Spiele  2.b) Spielen 2.c)   Spieler 2.d) Spielern 

3.a)   Ratte 3.a) Ratten 3.c)   Ratter 3.d) Rattern 

4.a)   Wette 4.b) Wetten 4.c)   Wetter 4.d) Wettern 

5.a)   Traue 4.b) Trauen 5.c)   Trauer 5.d) Trauern 
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6. Hart oder weich? Welches Wort hören Sie? Markieren Sie.  (___ von 5 Punkten) 

hart weich 

1.a)   Kreis 1.b)   Greis 

2.a)   Pass 2.b)   Bass 

3.a)   Teich 3.b)   Deich 

4.a)   Muße 4.b)   Muse 

5.a)   Raupen 5.b)   rauben 

 

II. INTONATION    (___von 30 Punkten) 

7. Hören Sie die Wörter und markieren Sie den Akzent.               (___von 5 Punkten) 

aus – schla – fen    ge   -  win   -  nen  ver  -  ges  -  sen    vor  -  le  -  sen      em-pfeh  -  len 

 

8. Markieren Sie den Akzent.      (___von 5 Punkten) 

Ko – pen – ha – gen Ve – ne – dig       Kai – ro        Da – mas –kus Eu – ro – pa 

   

9. Welches Akzentmuster/Wort hören Sie: a oder b? Markieren Sie.           (____ von 5 Punkten) 

1.a)  o O o 1.b)   O o 

2.a)   o o O o 2.b)   O o o 

3.a)   o O 3.b)   O o 

4.a)   o O o 4.b)   O o o 

5.a)   o o O o 5.b)   O o o o 

6.a)   Konfitüre 6.b)   Milchreis 

7.a)   Kartoffelsuppe 7.b)   Fleischsalat 

8.a)   Schokolade 8.b)   Käsebrötchen 

9.a)   Salat 9.b)   Müsli 

10.a)  Bananen 10.b)  Paprika 
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10. Markieren Sie das betonte Wort im Satz.    (___von 5 Punkten) 

Beispiel: Was machst du denn da? 

1. Ich rette Regenwürmer. 

2. Was machst du?? 

3. Ich rette Regenwürmer. 

4. Wie geht das denn? 

5. Ich verkaufe ihnen Regenschirme und setze sie in meinen Garten. (2 Wörter) 

 

11. Hören Sie und markieren Sie das betonte Wort im Satz.              (___ von 5 Punkten) 

1. Muss man Jens und Anna anziehen? 

2. Kann Anna sich nicht alleine anziehen? 

3. Muss Herr Winter Anna in die Schule bringen? 

4. Hat Anna ihre Hausaufgaben schon gemacht? 

5. Ist sie in die Musikschule gegangen? 

 

12. Markieren Sie die Melodie am Satzende: ...... (nach oben) oder ......  (nach unten)?    
                          (___von 5 Punkten) 

Beispiel: 1. Sie liegt im Krankenhaus.   ......... 

2. Nein, das gibt es doch nicht! .......... 

3. Hat man sie operiert? ........... 

4. Ja, gestern, es geht ihr schon etwas besser.      .............. 

5. Würdest du ihr bitte gute Besserung wünschen?  ........... 

6. Natürlich!    ............. 

III. PUZZLE: REIME UND SÄTZE (___ von 40 Punkten) 

7. Ordnen Sie. Nummerieren Sie die Zeilen.              (___ von 20 Punkten) 
 
Reim A (1-10) 

__weil in seiner Pfanne                                                                                                                    
__dass die Köchin                                                                                                                        
__mit dem Löffel                                                                                                                
__Als er                                                                                                                                
__ihn sofort erkannte                                                                                                                        
__das Omelett verbrannte                                                                                                          
__als sie ihn einen Dummkopf nannte                                                                                                                           
__ in die Küche rannte                                                                                                                      
__sah er                                                                                                                                   
__lachte nur 
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Reim B (1-12) 
 

1    Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne.                                                                           
__ die zweite Sippsiwwelipp,                                                                                                               
__ nahm Sippsiwwelippsippelimini zur Frau.                                                                                    
__ Nun war da auch eine Frau, die hatte drei Töchter.                                                                       
__ der dritte Schackschawwerackschackomini.                                                                                 
__ Die erste hieß Sipp,                                                                                                                     
__ der andere Schackschawwerack,                                                                                                 
2    Der erste hieß Schack,                                                                                                                 
__ und der Schackschawwerackschackomini                                                                                 
__ die dritte Sippsiwwelippsippelimini.                                                                                               
__ Und der Schack nahm Sipp,                                                                                                                
__ und der Schackschawwerack nahm Sippsiwwellipp, 

8. Ordnen Sie die Wörter.                 (___von 15 Punkten) 
1.  in München - einen - deiner – langen – Oma – Brief ! 

 Schreib doch.......................................................................................................................! 

2. ich -  um – sie - bringe ! Morgen...................................................................................! 

3. hier - noch -  ist - frei? ........................................................................................................? 

4.  wann - sie - wir – zurückkommen - gesagt - wieder ? 

Hat..................................................................................................................................... ? 

5. ich - du  - dass – spazieren – wolltest – gehe . 

Nein,  .................................................................................................................................  . 

6.  du – im Kurs – nicht – gestern – warst ? 

Warum................................................................................................................................ ? 

7. du – das Ei – weißt - woher – wann – ist - gut ? 

Und ...................................................................................................................................  ? 

8. Rotkäppchen – weil – Kappe- trug - eine – hieß - es immer - rote . 

Es...................................................................................................................................... . 

9. im Jahr - es – wird - dass - meine – viele Probleme - 2100 – geben . 

Ich.................................................................................................................................... . 

10. nicht - könnte ja – wenn -  würdest - etwas – gehen - schaden - du mal - spazieren . 

Es....................................................................................................................................... . 

9. Satzstruktur: Richtig (R) oder falsch (F)? Notieren Sie.   (___von 5 Punkten) 

1. Ich gehe nach Hause, wenn ich bin mit dem Deutschkurs fertig.  ____ 

2. Ich habe dich gefragt, was du machst.    ____ 

3. Ich glaube, dass du jetzt müde bist.     ____ 

4. Heute ich bin um 7 Uhr aufgewacht.     ____ 

5. Komm um 15 Uhr zur Schule!     ____ 
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Anhang 5.3.3: Einzelfallanalyse: Quantitative Daten im Vergleich  
(siehe Kap. 5.3.4; Kap. 5.5.1)	  
 
Alle Ergebnisse werden zum Vergleich auf Grundlage einer einheitlichen Zahlenskala von 1 bis 5 (1 = beste Note; 
5 = schlechteste Note) dargestellt. Unterschiedliche Bewertungsschlüssel sind weiterhin zu beachten. 
 
A. Quantitative Daten von P1 und P6 im Vergleich 
 P1 P6 

1. Rahmendaten aus dem parallelen Deutsch-Intensivkurs 
Prüfung Start Deutsch 1 
(Note) 

HV 
2,3 

Sprechen 
2 

HV 
4 

Sprechen 
3,3 

Prüfung Start Deutsch 2 
(Note) 

HV 
1,3 

Sprechen 
1,3 

HV 
3,3 

Sprechen 
2,2 

Monatliche 
Bewertungen: 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 

HV 
 
3 
2 
2 
2 
2 

Sprechen 
 
3 
2 
2 
2 
2 

HV 
 
3 
3 
3 
3 
3 

Sprechen 
 
2 
2 
3 
4 
2 

ERGEBNISSE DER VORLIEGENDEN STUDIE 
2. Gesamtergebnisse der Testdaten 

Tests/MW 
Abschlusstest/MW 
Insgesamt/MW 

2,4 
3,2 
2,8 

2,8 
2,4 
2,6 

3. Hörverständnis (Testdaten) 
Segmentales HV 3,0 2,6 
Suprasegmentales HV: 
Wortebene 
Satzebene 
Insgesamt 

 
2,6 
3,4 
3,0 

 
2,0 
2,8 
2,4 

4. Sprechleistungen (Rating) 
Globaleindruck: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
3,3 
2,3 
2,8 
+ 1,0 

 
3,0 
2,3 
2,7 
+ 0,7 

Artikulation: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
4,3 
3,3 
3,8 
+ 1,0 

 
4,3 
3,0 
3,7 
+ 1,3 

Sprechrhythmus: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
4,7 
3,7 
4,2 
+ 1,0 

 
4,0 
2,7 
3,4 
+ 1,3 

Melodieverlauf: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
2,7 
2,3 
2,5 
+ 0,4 

 
2,7 
2,3 
2,5 
+ 0,4 

Sprechtempo: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 
 

 
4,0 
3,0 
3,5 
+ 1,0 

 
3,7 
3,0 
3,4 
+ 0,7 
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Sprechleistungen 
insgesamt: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
 
3,8 
2,9 
3,4 
+ 0,9 

 
 
3,5 
2,7 
3,1 
+ 0,8 

5. Memorierung (Testdaten) 
MW/Tests (kurzfristig) 
MW/Abschlusstest 
(langfristig) 
MW/Insgesamt 
Veränderung der 
Notenstufe 

2,2 
4,0 
 
3,1 
- 1,8 

3,9 
3,0 
 
3,5 
+ 0,9 
 

	  
B. Quantitative Daten von P5 und P9 im Vergleich 
 P5 P9 

1. Rahmendaten aus dem parallelen Deutsch-Intensivkurs 
Prüfung Start Deutsch 1 
(Note) 

HV 
2,3 

Sprechen 
2,2 

HV 
1,7 

Sprechen 
1,7 

Prüfung Start Deutsch 2 
(Note) 

HV 
3,0 

Sprechen 
1,7 

HV 
2,3 

Sprechen 
1,2 

Monatliche 
Bewertungen: 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 

HV 
 
-- 
2 
2 
1 
1 

Sprechen 
 
-- 
2 
2 
2 
2 

HV 
 
1 
1 
1 
1 
1 

Sprechen 
 
1 
1 
1 
1 
1 

ERGEBNISSE DER VORLIEGENDEN STUDIE 
2. Gesamtergebnisse der Testdaten 

Tests/MW 
Abschlusstest/MW 
Insgesamt/MW 

2,0 
2,2 
2,1 

1,4 
1,9 
1,7 

3. Hörverständnis (Testdaten) 
Segmentales HV 3,0 2,5 
Suprasegmentales HV: 
Wortebene 
Satzebene 
Insgesamt 

 
1,6 
1,8 
1,7 

 
1,7 
2,5 
2,1 

4. Sprechleistungen (Rating) 
Globaleindruck: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
2,0 
1,7 
1,9 
+ 0,3 

 
1,7 
1,7 
1,7 
+ 0,0 

Artikulation: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
2,7 
1,3 
2,0 
+ 1,4 

 
2,0 
1,7 
1,9 
+ 0,3 

Sprechrhythmus: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
2,0 
1,7 
1,9 
+ 0,3 

 
1,7 
1,3 
1,5 
+ 0,4 

Melodieverlauf: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 
 

 
1,7 
1,3 
1,5 
+ 0,4 

 
1,3 
1,7 
1,5 
- 0,4 
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Sprechtempo: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
1,8 
1,3 
1,6 
+ 0,5 

 
1,3 
1,0 
1,2 
+ 0,3 

Sprechleistungen 
insgesamt: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
 
2,0 
1,5 
1,8 
+ 0,5 

 
 
1,6 
1,5 
1,6 
+ 0,1 

5. Memorierung (Testdaten) 
MW/Tests (kurzfristig) 
MW/Abschlusstest 
(langfristig) 
MW/Insgesamt 
Veränderung der 
Notenstufe 

2,3 
2,6 
 
2,5 
- 0,3 

1,1 
2,2 
 
1,7 
- 1,1 

	  
C. Quantitative Daten von P3 und P10 im Vergleich 
 P3 P10 

1. Rahmendaten aus dem parallelen Deutsch-Intensivkurs 
Prüfung Start Deutsch 1 
(Note) 

HV 
2,0 

Sprechen 
2,5 

HV 
2,3 

Sprechen 
2,5 

Prüfung Start Deutsch 2 
(Note) 

HV 
1,0 

Sprechen 
1,8 

HV 
1,0 

Sprechen 
2,5 

Monatliche 
Bewertungen: 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 

HV 
 
2 
2 
2 
2 
1 

Sprechen 
 
2 
2 
2 
2 
2 

HV 
 
3 
2 
2 
2 
2 

Sprechen 
 
3 
2 
2 
2 
2 

ERGEBNISSE DER VORLIEGENDEN STUDIE 
2. Gesamtergebnisse der Testdaten 

Tests/MW 
Abschlusstest/MW 
Insgesamt/MW 

1,9 
2,5 
2,2 

2,8 
3,4 
3,1 

3. Hörverständnis (Testdaten) 
Segmentales HV 3,1 3,3 
Suprasegmentales HV: 
Wortebene 
Satzebene 
Insgesamt 

 
1,4 
2,8 
2,1 

 
2,4 
4,4 
3,4 

4. Sprechleistungen (Rating) 
Globaleindruck: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
3,0 
2,0 
2,5 
+ 1,0 

 
2,3 
2,0 
2,2 
+ 0,3 

Artikulation: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
4,0 
3,3 
3,7 
+ 0,7 

 
4,7 
3,7 
4,2 
+ 1,0 

Sprechrhythmus: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 
 

 
3,7 
2,7 
3,2 
+ 1,0 

 
3,3 
3,0 
3,2 
+ 0,3 
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Melodieverlauf: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
2,3 
2,3 
2,3 
+ 0,0 

 
3,0 
2,3 
2,7 
+ 0,7 

Sprechtempo: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
3,7 
2,7 
3,2 
+ 1,0 

 
3,7 
2,7 
3,2 
+ 1,0 

Sprechleistungen 
insgesamt: 
Aufnahme A 
Aufnahme B 
MW (A+B) 
Veränderung der 
Notenstufe 

 
 
3,3 
2,6 
3,0 
+ 0,7 

 
 
3,4 
2,7 
3,1 
+ 0,7 

5. Memorierung (Testdaten) 
MW/Tests (kurzfristig) 
MW/Abschlusstest 
(langfristig) 
MW/Insgesamt 
Veränderung der 
Notenstufe 

1,3 
2,5 
 
1,9 
- 1,2 

2,6 
3,7 
 
3,2 
- 1,1 
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5.4 SPRECHAUFNAHMEN UND RATING 
 

Anhang 5.4.1: Aufnahmetext A und B 
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Anhang&5.4.1:&&
AUFNAHMETEXT:&Sprechaufnahme&A&und&B&&
! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!
Teil%1:%% Sich%vorstellen%

&
• Land%

• Alter%

• Brüder/Schwestern%

• Wohnort%

• Sprachen%

• Hobby%(s)%

%

Teil%2:% %Phonetik%%

%

spielen&–&spülen,&das&Tier&–&die&Tür,&die&Stiefel&–&die&Stühle&

lesen&–&lösen,&beten&–&mögen,&der&Besen&–&böse&

der&Zahn&–&die&Zähne,&die&Zahlen&–&zählen&

& das&Haus&–&die&Häuser,&der&Raum&–&die&Räume,&die&Laute&–&die&Leute.&

Am&liebsten&möchten&wir&einen&Kuchen&essen.&Ich&kaufe&heute&eine&Sahnetorte.&
Äpfel&und&Kartoffeln&sind&Lebensmittel.&Eier&esse&ich&lieber,&aber&Eier&sind&jetzt&teuer.&

%

Teil%3:% Lesetext%%

%

Viele&Grüße&aus&Wien&
Was&für&ein&Tag!&Heute&bin&ich&vom&Fahrrad&gefallen.&Kurz&vor&Wien&haben&Kinder&auf&der&
Straße&Fußball&gespielt.&Plötzlich&ist&der&Ball&in&mein&Rad&geflogen.&Aber&es&ist&nicht&viel&
passiert&und&ich&bin&gleich&wieder&aufgestanden.&Mein&Bruder&hat&die&Polizei&angerufen.&Sie&
ist&schnell&gekommen,&wir&haben&also&nicht&viel&Zeit&verloren.&Dann&haben&wir&erst&mal&eine&
Pause&gemacht.&Nach&einer&Stunde&sind&wir&weitergefahren.&

%

Teil%4:% Dialog%(Kunde/Kundin%–Verkäuferin)%M%Bitte%bewerten%Sie%den%Kunden/die%Kundin.%
%

• Entschuldigung,&wo&finde&ich&hier&Jacken&und&Mäntel?&
o In%der%ersten%Etage.%

• Können&Sie&mir&bitte&helfen?&Ich&suche&einen&Wintermantel.&
o Welche%Größe%bitte?%

• Oh,&ich&glaube&40&oder&42.&
o In%Größe%40%habe%ich%diesen%hellen.%Möchten%Sie%den%mal%anprobieren?%

• Nein,&die&Farbe&steht&mir&nicht.&Haben&Sie&den&auch&in&Dunkelrot&oder&Blau?&
o Ja,%aber%leider%nur%in%Größe%42.%

• Gut,&dann&probier&ich&den&dunkelroten&an.&

!
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Anhang 5.4.2: mp3-Aufnahmen der Probanden (siehe CD-ROM) 
	  
Aufgrund der Anonymität der persönlichen Daten werden nur die Teile 2, 3 und 4 beigefügt.  

Anhang 5.4.3: Anschreiben an Rater 
  

 
	  
	  

Anhang 5.4.3: Anschreiben an Rater (E-Mail) 

!

!

Berlin,!20.04.2012!

Sehr!geehrter!Rater,!sehr!geehrte!Raterin,!

Sie! haben! sich! bereit! erklärt,! die! Sprechaufnahmen! von! zehn! Probanden! im! Rahmen! meiner!
Doktorarbeit!zu!bewerten.!Bitte!lesen!Sie!zuerst!die!folgende!Anleitung,!damit!die!Bewertungen!auf!
einer!einheitlichen!Grundlage!durchgeführt!werden.!Wenn!Sie!noch!Fragen!haben,!melden!Sie!sich!
bitte!bei!mir.!

Ich! bitte! Sie! um! Rücksendung! Ihrer! Beurteilungen! an! meine! EKMailKAdresse! bis! zum! 01.07.2012.!
Schon!jetzt!bedanke!ich!mich!herzlich!für!Ihre!Unterstützung!!

Mit!besten!Grüßen!

Stefanie!Morgret!

!

!

Anleitung)zur)Bewertung)der)Aufnahmen)

Sie!hören!zwei!Aufnahmen!von!!jeweils!einem!Studierenden!(Niveau!A2).!Die!Aufnahmen!wurden!zu!
unterschiedlichen! Zeitpunkten! vorgenommen! und! befinden! sich! in! zeitlich! korrekter! Reihenfolge!
(Aufnahme!A! –! Aufnahme! B).! Den! Lesetext! dazu! finden! Sie! auf! Seite! 2.! Es! gab! für! die! Probanden!
keine!Vorbereitungszeit! zum!Einlesen.!Die!von!mir!gesprochene!Aufnahmenummer!am!Anfang!von!
Teil! 1! stimmt! nicht! mit! der! jetzigen! Nummerierung! überein.! Bitte! lassen! Sie! diese! Nummer!!
unberücksichtigt.!!

Folgende!Schwerpunkte!sollen!in!den!vier!Teilen!jeder!Aufnahme!bewertet!werden:!!

Teil!1:!Globaleindruck!(Sprechen)!

Teil!2:!Artikulation!(Vokale,!Konsonanten)!

Teil!3:!Sprechrhythmus!(SatzK/Wortakzent!und!Pausierung)!

Teil!4:!Intonation!(Melodieverlauf/Satzakzent)!

Bitte!bewerten!Sie!die!zwei!Aufnahmen!jeweils!auf!einer!Skala!von!1!bis!5.!!

Notieren! Sie! verbal! nach! jedem! Teil! die! Unterschiede! zwischen! den! zwei! Aufnahmen,! die! Ihnen!
aufgefallen!sind.!

Beurteilen!Sie!am!Ende!das!Sprechtempo!des!Probanden!insgesamt!(Teil!1!bis!Teil!4)!auf!einer!Skala!
von!1!bis!5!jeweils!für!die!Aufnahme!A!und!die!Aufnahme!B.!!

Den!genauen!Bewertungsschlüssel!finden!Sie!auf!Seite!3!unten.!

!

!
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Anhang&5.4.1:&&
AUFNAHMETEXT:&Sprechaufnahme&A&und&B&&
! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!
Teil%1:%% Sich%vorstellen%

&
• Land%

• Alter%

• Brüder/Schwestern%

• Wohnort%

• Sprachen%

• Hobby%(s)%

%

Teil%2:% %Phonetik%%

%

spielen&–&spülen,&das&Tier&–&die&Tür,&die&Stiefel&–&die&Stühle&

lesen&–&lösen,&beten&–&mögen,&der&Besen&–&böse&

der&Zahn&–&die&Zähne,&die&Zahlen&–&zählen&

& das&Haus&–&die&Häuser,&der&Raum&–&die&Räume,&die&Laute&–&die&Leute.&

Am&liebsten&möchten&wir&einen&Kuchen&essen.&Ich&kaufe&heute&eine&Sahnetorte.&
Äpfel&und&Kartoffeln&sind&Lebensmittel.&Eier&esse&ich&lieber,&aber&Eier&sind&jetzt&teuer.&

%

Teil%3:% Lesetext%%

%

Viele&Grüße&aus&Wien&
Was&für&ein&Tag!&Heute&bin&ich&vom&Fahrrad&gefallen.&Kurz&vor&Wien&haben&Kinder&auf&der&
Straße&Fußball&gespielt.&Plötzlich&ist&der&Ball&in&mein&Rad&geflogen.&Aber&es&ist&nicht&viel&
passiert&und&ich&bin&gleich&wieder&aufgestanden.&Mein&Bruder&hat&die&Polizei&angerufen.&Sie&
ist&schnell&gekommen,&wir&haben&also&nicht&viel&Zeit&verloren.&Dann&haben&wir&erst&mal&eine&
Pause&gemacht.&Nach&einer&Stunde&sind&wir&weitergefahren.&

%

Teil%4:% Dialog%(Kunde/Kundin%–Verkäuferin)%M%Bitte%bewerten%Sie%den%Kunden/die%Kundin.%
%

• Entschuldigung,&wo&finde&ich&hier&Jacken&und&Mäntel?&
o In%der%ersten%Etage.%

• Können&Sie&mir&bitte&helfen?&Ich&suche&einen&Wintermantel.&
o Welche%Größe%bitte?%

• Oh,&ich&glaube&40&oder&42.&
o In%Größe%40%habe%ich%diesen%hellen.%Möchten%Sie%den%mal%anprobieren?%

• Nein,&die&Farbe&steht&mir&nicht.&Haben&Sie&den&auch&in&Dunkelrot&oder&Blau?&
o Ja,%aber%leider%nur%in%Größe%42.%

• Gut,&dann&probier&ich&den&dunkelroten&an.&

!



	   470 

 

Proband)1)

! Aufnahme)A)

(Note:)1)a)5))

Aufnahme)B)

(Note:)1)a)5))

Unterschiede)zwischen)Aufnahme)A)und)Aufnahme)B)

(verbale)Kommentare))

Teil!1:!
Globaleindruck!
(Sprechen)!!

! ! !

!Teil!2:!!
Artikulation!
(Vokale,!
Konsonanten)!

! ! !

Teil!3:!
Sprechrhythmus!
(WortK!und!
Satzakzent,!
Pausierung)!

! ! !

Teil!4:!Intonation!
(Melodieverlauf!
und!Satzakzent)!!

! ! !

Sprechtempo)
insgesamt))))))))
(Note:)1)a)5))

! ! !

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL)

Teil)1a4:)
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!
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Anhang 5.4.4: Rating der Sprechaufnahmen A und B 
 
Proband 1 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

4 3 Etwas flüssiger 
Aufnahme A: 2 Schwestern, B: 3 Schwestern 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

5 
 

4 Nur wenig Verbesserung bei Aussprache Vokale, besser ist 
nur „eu“ 
Aufnahme B viele Lesefehler 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

5 4 Deutlichere Aussprache, immer noch Lesefehler, Zeile 
vergessen 
flüssiger 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 3 
 

Noch Lesefehler, die Intonation hemmen 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

5 4 Wegen vieler Lesefehler 

 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

3 2 B: ausführlichere Angaben 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 2 B: exaktere Betonung der Vokale sowie Konsonanten 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

4 3 B: klarere Akzentuierung sowie Pausierungen/korrekte 
Betonung am Satzende 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 2 
 

B: stärkerer Melodieverlauf als in A 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

3 2 B: schneller 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

3 2 
A: 9/19 Jahre, B: 19 Jahre; 
A: Ich sprechen... „etwas“, B: Ich spreche..., ein bisschen; 
A: Ich hast/habe..., B: Ich habe... 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

5 4 

A: - beherrscht keine Umlaute, erkennt keine langen Vokale 
- Probleme mit Diphthongen, „au“ und „ei“ beherrscht er 
- Probleme mit „ch“-, „s“-Laut 
B: - hat kaum noch Probleme mit Umlauten,  große 
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Verbesserung! 
- Diphthonge haben sich verbessert, Fehler bei „Häuser“ 
- weiterhin Probleme bei „ch“-, „s“-Laut 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

5 4 

In A legt der Proband vor Wörtern eine Pause ein, mit denen 
er Schwierigkeiten hat. Dies verbessert sich in B, er spricht 
etwas flüssiger.  Proband merkt nicht, dass er in B eine Zeile 
überspringt und mehr als einen Satz nicht vorliest. 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 

 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

4 3 
Insgesamt in Aufnahme B flüssigere Sprache, jedoch 
trotzdem noch häufiges Stocken. 

 
Proband 2 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

3 2 Beide Aufnahmen Hobbys ist 
Selbe Person??? (oben Notizen zu verschiedenen Angaben: 
A/B: 22 – 20 Jahre, 5 B+4Schw – 4B+5 Schw...) 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 3 Aufnahme A Probleme ü,ö,ei, Lesefehler, zum Teil eu 
Aufnahme B immer noch ü,ö, Lesefehler, ei besser 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

4 4 Aufnahme A viele Pausen, einige Lesefehler 
Aufnahme B korrigiert sich selbst, kaum Verbesserung, nur 
etwas flüssiger 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

4 3 
 

Aufnahme zu viele „äh´s“, Lesefehler, stört Melodie 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

4 3 --- 

 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 Guter Globaleindruck 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

4 
 

3 B: Bessere Artikulation der Vokale und Umlaute 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

4 3 B: Klarerer Sprechrhythmus und Pausierungen 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 2 
 

B: besserer Melodieverlauf 
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Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

3 2 B: schneller 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  2 2 

A: Ich habe... Schwestern, B: Ich habe... Schwestern. 
A: Mein Hobbies ist..., B: Mein Hobbies ist... 
(Unterschiedliches Alter und Geschwisteranzahl in beiden 
Aufnahmen) 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 3 

In B verbessert: richtig ausgesprochen wurden „Tür“, 
„beten“, „Laute“, „Leute“, „Eier“ 
In B verschlechtert: „Sahne“ in „Sahnetorte“, kein Umlaut in 
„Äpfel“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

4 3-4 

Proband hat in beiden Aufnahmen erhebliche Schwierigkeiten 
mit dem Wortakzent (Fahrrad, Fußball, aufgestanden, etc.), 
spricht aber in Aufnahme B flüssiger und damit 
verständlicher, obwohl er auch Pausen am Satzende nicht 
setzt.  

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 2 

In Aufnahme B verbessert der Proband teilweise den 
Satzakzent (z.B. letzter Satz „den dunkelroten“ 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

4 3 
In Aufnahme A ist das Sprechtempo insgesamt selten 
angemessen. V.a. in Teil 1 und Teil 4 spricht der Proband 
jedoch viel flüssiger in Aufnahme B. 

 
Proband 3 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

4 3 flüssiger 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

5 4 Flüssiger, deutlich besser in Vokalen, Umlauten, immer noch 
Lesefehler 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

4 3 Etwas schneller, noch Lesefehler 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 3 
 

Kaum Veränderung, nach wie vor Lesefehler 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

4 3 --- 

 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

3 2 B: Detailliertere Angaben 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 

3 
 

2 B: Auch Umlaute spontan korrekt ausgesprochen! 



	   474 

Konsonanten) 
Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

3 2 B: Guter Sprechrhythmus und korrekte Pausierungen 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 
 

Gleichbleibende Intonation A+B 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

3 2 B: verbessertes Sprechtempo 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 1 
A: Ich bin neunzehn., B: Ich bin zweizig. 
A: Meins… meine Hobby... meine Hobbies sind… kuchen, 
B: Mein Hobby… meine Hobbies sind … kochen 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

4 4 

In B Umlaute verbessert in „Tür“, „lösen“, „Leute“; 
In B Umlaut verschlechtert in „Äpfel“, „Eier“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

4 3 

In Aufnahme B setzt die Probandin häufiger den richtigen 
Satz- und Wortakzent („Was für ein Tag“, Fußball, 
angerufen), sie macht jedoch insgesamt noch Fehler bei der 
Akzentsetzung.  

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 

 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 4 3 

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. 

 
Proband 4 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

3 2 Viele „äh´s“ in Aufnahme B 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 
 

2 Flüssiger, noch Probleme mit „ö“ in B 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

3 3 Bei beiden kein deutliches „p“, „v“ als „f“ 
In B noch Lesefehler 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 3 
 

Bei A Probleme mit Lesen, die Satzmelodie stören 
Bei B besser 

Sprechtempo 3 3 --- 
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insgesamt        
(Note: 1 - 5) 
 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 1 Guter bis sehr guter Globaleindruck in A+B 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

2 
 

2 Vergleichsweise gute Artikulation A+B 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

2 2 A+B gleichbleibend, gute Akzentsetzung sowie Pausierungen 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 
 

Melodieverlauf A+B gleichbleibend gut 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

2 2 A+B gut 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

1 1 
A: …aus Saudi-Arabia, B: …aus Saudi-Arabien 
A: Meine Brüder sind…, B: Ich habe 2 Brüder… 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 1 

In B alle Umlaute und Diphthonge korrekt, außer „spülen“. 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

3 2 

In B verbessert der Proband v.a. den Satzakzent (z.B. 
„Plötzlich ist der Ball in mein Rad geflogen.“) und die Pausen 
werden besser gesetzt (z.B. „Was für ein Tag! <Pause> Heute 
bin ich...“)  

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 

 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

2 2 
Keine auffälligen Unterschiede im Sprechtempo zwischen 
Aufnahme A und B. 

 
Proband 5 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 Bei B andere Hobbies, insgesamt sehr klare Aussprache 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 
 

2 Immer noch Probleme mit Umlauten, aber langes „e“, „äu“ 
besser bei B 

Teil 3: 3 2 B flüssiger, weniger Lesefehler 
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Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 
Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 1 
 

Flüssiger, sehr klar, nur bei B 1.Satz zu wenig am Ende 
Stimme gehoben. 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

2 1 --- 

 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 B: Exaktere Ausführung 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

2 
 

1 B: Vokale und Konsonanten sind exakt und klar 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

2 2 A+B guter Sprechrhythmus 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 
 

Melodieverlauf ist Zielform fast immer entsprechend 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

2 2 A+B Sprechtempo ist gut 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  2 1 

A: Sodi-Arabia, B: Sodi-Arabien 
A: Ich habe… Schwester.. Schwestern, B: Ich habe... 
Schwestern 
A: Ich sprache... ich spreche, B: Ich spreche... 
A: Mein Hobby ist..., B: Mein Hobbies sind... 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 1 

In B alle Umlaute außer in „spülen“ verbessert, auch die 
langen Vokale in „beten“ und „Besen“ und Diphthonge in 
„Häuser“, „Räume“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

1 1 

 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

1 1 

 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

1-2 1 
In Aufnahme B bleibt das angemessene Sprechtempo in Teil 
3 und 4. In Teil 1 und 2 spricht die Probandin etwas flüssiger 
in Aufnahme B. 
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Proband 6 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

3 2 Beides gut, im 1. Grammatikfehler 
Aufnahme A: 2 Brüder, Aufnahme B: 1 Bruder 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

5 
 

3 Lesefehler, große Probleme im 2. mit Umlauten, sonst 
flüssiger 
(erstaunliche Diskrepanz zwischen gutem 1.Teil 
(Vorstellung) und Vorlesen°) 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

4 3 Weniger Lesefehler, schneller, jetzt (selbst eingebaute falsche 
Konjugation, vermutlich wegen mehr Bewusstsein für 
Verbendungen), korrigiert sich zum Teil selbst 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 3 
 

Immer noch viele Lesefehler. 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

4 4 ° offenbar viel besser im freien Sprechen als beim Umgang 
mit Schrift 

 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

3 2 B: Genauere Angaben – exakte Aussprache 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 
 

2 B: Richtige Aussprache der Vokale und Konsonanten 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

3 2 B: korrekte Pausierung 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 2 
 

B: entspricht der Zielform, selten abweichend 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

3 2 B: schneller 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  3 3 

A: Broder statt Brüder, Schwester statt Schwestern, B: Bruder 
richtig (nicht mehr im Pl.) 
A: Widding, B: Wedding 
A: Ich sprache… Inglisch, B: Ich sprich… Inglisch 
A: Mein Hobby ist/sein…schwimming, B: Meine Hobbies 
sind...schwimmen 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

5 4 

Umlaute: In beiden Durchgängen große Schwierigkeiten, in B 
verbessert: langes „e“ in „beten“, „Besen“; Probleme mit 
Konsonant „z“ in A, in B richtig; 
Diphthonge: verbessert in B „au“ in „Raum“, verwendet 
jedoch statt „au“ „eu“ in B bei „Laute“ 
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Die Sätze werden in B besser gesprochen, v.a. „möchten“, 
„kaufe“, „heute“, „Sahnetorte“, „Lebensmittel“. 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

5 5 

Im Satz macht der Proband teilweise weniger falsche Pausen 
in Aufnahme B, jedoch liest er im Gegensatz zu Aufnahme A 
auch über Punkte hinweg, ohne eine kurze Sprechpause 
einzulegen. Der Wort- und Statzakzent verbessert sich in B 
nicht.  

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 

 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

4 3 
In Aufnahme B ist v.a. im 2. Teil (Sätze) und im 3. Teil eine 
Verbesserung hin zu einem angemesseneren Sprechtempo 
erkennbar. 

 
Proband 7 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 Viele „äh´s“, sonst sehr gut 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

2 
 

2 Konnte Ausspracheproblem mit „äu“ zur Aufnahme B 
beheben, einziges Problem: „e“ bei „beten“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

1 1 Bei Aufnahme A und B jeweils nur 1 Lesefehler 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

1 2 
 

Bei Aufnahme B bei Frage nicht genug Stimme am Satzende 
gehoben 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

1 1 Insgesamt sehr gut 

 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 A+B: Gut und frei, korrekt gesprochen 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

2 
 

2 A+B: Gute Artikulation – exakte Aussprache 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

2 2 A+B: Gute Akzentsetzung + Pausierungen 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

1 1 
 

A+B: Sehr guter Melodieverlauf 

Sprechtempo 2 2 B: schneller 
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insgesamt        
(Note: 1 - 5) 
 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 1 
A: Ich bin in Berlin., B: Ich wohne in Berlin. 
A: Ich spreche Inglisch, B: Ich spreche Englisch 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

2 1 

In B: in „beten“ und „Besen“ wird der Vokal kürzer 
gesprochen als in A; Verbesserung der Umlaute in „Häuser“, 
„Räume“; Verbesserung „Sahnetorte“ statt „z“ ein „s“ 
gesprochen 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

1 1 

Der Wort-, Satzakzent und die Pausen sind in beiden 
Aufnahmen korrekt, lediglich die Intonation am Ende des 
Satzes verbessert sich von Aufnahme A zu Aufnahme B.  

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

1 1 

 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 1-2 1 

In Teil 1 spricht die Probandin nicht ganz im angemessenen 
Sprechtempo. In Teil 2 verbessert sie sich in Aufnahme B. Ihr 
Sprechtempo in Teil 3+4 ist in beiden Aufnahmen 
angemessen.  

 
Proband 8 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 Grammatikfehler Hobby sind, ist,  
ich Sprache in Aufnahme A 
sehr flüssig in B, nur 1 Grammatikfehler 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

4 3 Aufnahme A Probleme Umlaut, b-p, Lesefehler 
Aufnahme B viel schneller, b-p und „eu“ besser 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

4 3 Aufnahme A einige Lesefehler 
Aufnahme B viel schneller, etwas unnatürlicher Satzakzent 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 3 
 

Aufnahme B korrigiert sich zu oft, zum Teil unnatürlicher 
Satzakzent 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

2 2 Möchte zu schnell sprechen, darunter leidet alles andere in 
Aufnahme B 

 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 Guter Globaleindruck 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 
 

2 B: Exakte Artikulation der Vokale und Konsonanten 
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Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

3 2 B: schnellerer Rhythmus 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 1 
 

B: Angemessener Melodieverlauf + starker Akzent 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

2 2 B: schneller 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 1 
A: Ich sprache..., B: Ich spreche Inglisch. 
A: Mein Hobby ist...ist...sind..., B: Meine Hobbies sind... 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

3 2 

In B verbessert: „b“ in „Besen“ und „böse“, „ä“ in „Zähne“, 
„äu“ in „Räume“, „Sahne“ in „Sahnetorte“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

3 3 

Die falschen Wortakzente sind in der beiden Aufnahmen 
gleich. Nicht richtige Pausen werden in den beiden 
Aufnahmen unterschiedlich gesetzt.  

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 1 

In Aufnahme B spricht der Proband insgesamt flüssiger und 
verbessert sich in der Intonation (z.B: im letzten Satz, 
Melodieverlauf am Satzende nach unten) 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

3 2 
Es ist markant, dass der Proband sich in allen Teilen der B-
Aufnahme im Sprechtempo verbessert, am auffälligsten im 1. 
Teil.  

 
 
Proband 9 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 Viel flüssiger, kaum Akzent bei B 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

2 
 

2 Bei B noch Probleme mit „ö“, sonst sehr flüssig, kaum 
Akzent 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

2 2 Bei A einige Lesefehler, ebenso bei B, leicht stockend bei B, 
mehr als bei A 
Sonst kaum Akzent 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 
 

Durch Lesefehler Satzmelodie bei B etwas gestört, sonst 
perfekt 

Sprechtempo 
insgesamt        

1 1 --- 
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(Note: 1 - 5) 
 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 Guter Eindruck, B etwas exakter 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

2 
 

1 B: Vokale und Umlaute sind besser artikuliert 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

2 1 B: Wort und Satzakzent nahezu perfekt 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

1 2 
 

A+B: Exakte Intonation 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

1 1 A+B sehr gut 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

1 1 
A: …aus Saudi-Arabien, B: … aus Saudi-Arabia 
A: Mein Bruder heißt…, B: Ich habe 4 Brüder… 
 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

2 2 

In B Umlaute verbessert in „spülen“, „böse“, aber weiterhin 
Schwierigkeiten mit „ö“ und „ü“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

1 1 

 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

1 1 

 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

2 1 
Die Probandin spricht insgesamt in Aufnahme B etwas 
schneller bzw. flüssiger als in Aufnahme A.  

 
Proband 10 
 
R1 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

3 2 Bei A Probleme mit Vokal, „and“ statt „und“, „Habby“, sonst 
flüssig, bei B besser 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

5 4 Bei A kein „ü“, statt dessen „ie“, viele Lesefehler mit 
Artikeln, Probleme mit „eu“, allen Vokalen, bei B weniger 
Lesefehler, näher am „ü“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 

4 4 Lesefehler erschweren Rhythmus sehr 
Bei B etwas besser 
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(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 
Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

4 3 
 

A: Lesefehler stören Melodie sehr, bei B viel besser, am Ende 
4.Satz Stimme gehoben 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

4 2 Deutlich flüssiger 

 
R2 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 B: Umfangreichere Ausführung/Guter Globaleindruck 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

4 3 A: Häufig abweichend von Zielform 
B: seltenere Abweichung 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

3 2 B: Bessere Wort- und Satzakzente, Pausen 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

3 2 
 

B: bessere Intonation in Melodieverlauf und Satzakzent 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

3 3 --- 

 
R3 
 Aufnahme A 

(Note: 1 - 5) 
Aufnahme B 
(Note: 1 - 5) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

2 2 
A: ich habe eins Schwester, B: Ich habe vier Schwestern.  
A: Ich spreche... Inglisch and..., B: Ich spreche ... und 
Inglisch 

 Teil 2:  
Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

5 4 

In B Verbesserung bei Umlauten „ü“, Schwierigkeiten bei „ö“ 
bleiben, aber „möchten“ richtig; Verwechslung von 
Diphthongen (manchmal in A, manchmal in B korrekt); Sätze 
in B insgesamt besser 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

3 3 

 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf 
und Satzakzent)  

2 2 

 

Sprechtempo 
insgesamt        
(Note: 1 - 5) 

4 3 
In Aufnahme B verbessert der Proband das Sprechtempo 
leicht in Teil 3 und 4.  
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Anhang 5.4.5: Verbale Kommentare der Rater im Überblick 
 
Proband 1: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und 
Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 
(verbale Kommentare) 

Etwas flüssiger 
Aufnahme A: 2 Schwestern, B: 3 Schwestern 

B: ausführlichere Angaben A: 9/19 Jahre, B: 19 Jahre; 
A: Ich sprechen... „etwas“, B: Ich spreche..., ein bisschen; 
A: Ich hast/habe..., B: Ich habe... 

Nur wenig Verbesserung bei Aussprache 
Vokale, besser ist nur „eu“ 
Aufnahme B viele Lesefehler 

B: exaktere Betonung der Vokale sowie Konsonanten A: - beherrscht keine Umlaute, erkennt keine langen Vokale 
- Probleme mit Diphthongen, „au“ und „ei“ beherrscht er 
- Probleme mit „ch“-, „s“-Laut 
B: - hat kaum noch Probleme mit Umlauten,  große 
Verbesserung! 
- Diphthonge haben sich verbessert, Fehler bei „Häuser“ 
- weiterhin Probleme bei „ch“-, „s“-Laut 

Deutlichere Aussprache, immer noch 
Lesefehler, Zeile vergessen 
flüssiger 

B: klarere Akzentuierung sowie Pausierungen/korrekte Betonung am Satzende In A legt der Proband vor Wörtern eine Pause ein, mit denen er 
Schwierigkeiten hat. Dies verbessert sich in B, er spricht etwas 
flüssiger.  Proband merkt nicht, dass er in B eine Zeile 
überspringt und mehr als einen Satz nicht vorliest. 

Noch Lesefehler, die Intonation hemmen B: stärkerer Melodieverlauf als in A  

Wegen vieler Lesefehler B: schneller Insgesamt in Aufnahme B flüssigere Sprache, jedoch trotzdem 
noch häufiges Stocken. 

 
Proband 2: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Beide Aufnahmen Hobbys ist 
Selbe Person??? (oben Notizen zu verschiedenen Angaben: 
A/B: 22 – 20 Jahre, 5 B+4Schw – 4B+5 Schw...) 

Guter Globaleindruck A: Ich habe... Schwestern, B: Ich habe... Schwestern. 
A: Mein Hobbies ist..., B: Mein Hobbies ist... 
(Unterschiedliches Alter und Geschwisteranzahl in beiden 
Aufnahmen) 

Aufnahme A Probleme ü,ö,ei, Lesefehler, zum Teil eu 
Aufnahme B immer noch ü,ö, Lesefehler, ei besser 

B: Bessere Artikulation der Vokale und Umlaute In B verbessert: richtig ausgesprochen wurden „Tür“, „beten“, 
„Laute“, „Leute“, „Eier“ 
In B verschlechtert: „Sahne“ in „Sahnetorte“, kein Umlaut in 
„Äpfel“ 

Aufnahme A viele Pausen, einige Lesefehler 
Aufnahme B korrigiert sich selbst, kaum Verbesserung, nur 

B: Klarerer Sprechrhythmus und Pausierungen Proband hat in beiden Aufnahmen erhebliche Schwierigkeiten 
mit dem Wortakzent (Fahrrad, Fußball, aufgestanden, etc.), 
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etwas flüssiger spricht aber in Aufnahme B flüssiger und damit verständlicher, 
obwohl er auch Pausen am Satzende nicht setzt.  

Aufnahme zu viele „äh´s“, Lesefehler, stört Melodie B: besserer Melodieverlauf In Aufnahme B verbessert der Proband teilweise den 
Satzakzent (z.B. letzter Satz „den dunkelroten“ 

--- B: schneller In Aufnahme A ist das Sprechtempo insgesamt selten 
angemessen. V.a. in Teil 1 und Teil 4 spricht der Proband 
jedoch viel flüssiger in Aufnahme B. 

 
Proband 3: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
flüssiger B: Detailliertere Angaben A: Ich bin neunzehn., B: Ich bin zweizig. 

A: Meins… meine Hobby... meine Hobbies sind… kuchen, B: 
Mein Hobby… meine Hobbies sind … kochen 

Flüssiger, deutlich besser in Vokalen, Umlauten, immer noch 
Lesefehler 

B: Auch Umlaute spontan korrekt ausgesprochen! In B Umlaute verbessert in „Tür“, „lösen“, „Leute“; 
In B Umlaut verschlechtert in „Äpfel“, „Eier“ 

Etwas schneller, noch Lesefehler B: Guter Sprechrhythmus und korrekte Pausierungen In Aufnahme B setzt die Probandin häufiger den richtigen Satz- 
und Wortakzent („Was für ein Tag“, Fußball, angerufen), sie 
macht jedoch insgesamt noch Fehler bei der Akzentsetzung.  

Kaum Veränderung, nach wie vor Lesefehler Gleichbleibende Intonation A+B  

--- B: verbessertes Sprechtempo 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. 

 
Proband 4: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Viele „äh´s“ in Aufnahme B Guter bis sehr guter Globaleindruck in A+B A: …aus Saudi-Arabia, B: …aus Saudi-Arabien 

A: Meine Brüder sind…, B: Ich habe 2 Brüder… 
Flüssiger, noch Probleme mit „ö“ in B Vergleichsweise gute Artikulation A+B In B alle Umlaute und Diphthonge korrekt, außer „spülen“. 
Bei beiden kein deutliches „p“, „v“ als „f“ 
In B noch Lesefehler 

A+B gleichbleibend, gute Akzentsetzung sowie Pausierungen In B verbessert der Proband v.a. den Satzakzent (z.B. „Plötzlich 
ist der Ball in mein Rad geflogen.“) und die Pausen werden 
besser gesetzt (z.B. „Was für ein Tag! <Pause> Heute bin 
ich...“)  

Bei A Probleme mit Lesen, die Satzmelodie stören 
Bei B besser 

Melodieverlauf A+B gleichbleibend gut  

--- A+B gut Keine auffälligen Unterschiede im Sprechtempo zwischen 
Aufnahme A und B. 
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Proband 5: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Bei B andere Hobbies, insgesamt sehr klare Aussprache B: Exaktere Ausführung A: Sodi-Arabia, B: Sodi-Arabien 

A: Ich habe… Schwester.. Schwestern, B: Ich habe... 
Schwestern 
A: Ich sprache... ich spreche, B: Ich spreche... 
A: Mein Hobby ist..., B: Mein Hobbies sind... 

Immer noch Probleme mit Umlauten, aber langes „e“, „äu“ 
besser bei B 

B: Vokale und Konsonanten sind exakt und klar In B alle Umlaute außer in „spülen“ verbessert, auch die langen 
Vokale in „beten“ und „Besen“ und Diphthonge in „Häuser“, 
„Räume“ 

B flüssiger, weniger Lesefehler A+B guter Sprechrhythmus  

Flüssiger, sehr klar, nur bei B 1.Satz zu wenig am Ende Stimme 
gehoben. 

Melodieverlauf ist Zielform fast immer entsprechend  

--- A+B Sprechtempo ist gut In Aufnahme B bleibt das angemessene Sprechtempo in Teil 3 
und 4. In Teil 1 und 2 spricht die Probandin etwas flüssiger in 
Aufnahme B. 

 
Proband 6: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Beides gut, im 1. Grammatikfehler 
Aufnahme A: 2 Brüder, Aufnahme B: 1 Bruder 

B: Genauere Angaben – exakte Aussprache A: Broder statt Brüder, Schwester statt Schwestern, B: Bruder 
richtig (nicht mehr im Pl.) 
A: Widding, B: Wedding 
A: Ich sprache… Inglisch, B: Ich sprich… Inglisch 
A: Mein Hobby ist/sein…schwimming, B: Meine Hobbies 
sind...schwimmen 

Lesefehler, große Probleme im 2. mit Umlauten, sonst flüssiger 
(erstaunliche Diskrepanz zwischen gutem 1.Teil (Vorstellung) 
und Vorlesen°) 

B: Richtige Aussprache der Vokale und Konsonanten Umlaute: In beiden Durchgängen große Schwierigkeiten, in B 
verbessert: langes „e“ in „beten“, „Besen“; Probleme mit 
Konsonant „z“ in A, in B richtig; 
Diphthonge: verbessert in B „au“ in „Raum“, verwendet jedoch 
statt „au“ „eu“ in B bei „Laute“ 
Die Sätze werden in B besser gesprochen, v.a. „möchten“, 
„kaufe“, „heute“, „Sahnetorte“, „Lebensmittel“. 

Weniger Lesefehler, schneller, jetzt (selbst eingebaute falsche 
Konjugation, vermutlich wegen mehr Bewusstsein für 
Verbendungen), korrigiert sich zum Teil selbst 

B: korrekte Pausierung Im Satz macht der Proband teilweise weniger falsche Pausen in 
Aufnahme B, jedoch liest er im Gegensatz zu Aufnahme A 
auch über Punkte hinweg, ohne eine kurze Sprechpause 
einzulegen. Der Wort- und Satzakzent verbessert sich in B 
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nicht.  
Immer noch viele Lesefehler. B: entspricht der Zielform, selten abweichend  

° offenbar viel besser im freien Sprechen als beim Umgang mit 
Schrift 

B: schneller In Aufnahme B ist v.a. im 2. Teil (Sätze) und im 3. Teil eine 
Verbesserung hin zu einem angemesseneren Sprechtempo 
erkennbar. 

 
Proband 7: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Viele „äh´s“, sonst sehr gut A+B: Gut und frei, korrekt gesprochen A: Ich bin in Berlin., B: Ich wohne in Berlin. 

A: Ich spreche Inglisch, B: Ich spreche Englisch 
Konnte Ausspracheproblem mit „äu“ zur Aufnahme B beheben, 
einziges Problem: „e“ bei „beten“ 

A+B: Gute Artikulation – exakte Aussprache In B: in „beten“ und „Besen“ wird der Vokal kürzer gesprochen 
als in A; Verbesserung der Umlaute in „Häuser“, „Räume“; 
Verbesserung „Sahnetorte“ statt „z“ ein „s“ gesprochen 

Bei Aufnahme A und B jeweils nur 1 Lesefehler A+B: Gute Akzentsetzung + Pausierungen Der Wort-, Satzakzent und die Pausen sind in beiden 
Aufnahmen korrekt, lediglich die Intonation am Ende des 
Satzes verbessert sich von Aufnahme A zu Aufnahme B.  

Bei Aufnahme B bei Frage nicht genug Stimme am Satzende 
gehoben 

A+B: Sehr guter Melodieverlauf  

Insgesamt sehr gut B: schneller In Teil 1 spricht die Probandin nicht ganz im angemessenen 
Sprechtempo. In Teil 2 verbessert sie sich in Aufnahme B. Ihr 
Sprechtempo in Teil 3+4 ist in beiden Aufnahmen angemessen.  

 
Proband 8: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Grammatikfehler Hobby sind, ist,  
ich Sprache in Aufnahme A 
sehr flüssig in B, nur 1 Grammatikfehler 

Guter Globaleindruck A: Ich sprache..., B: Ich spreche Inglisch. 
A: Mein Hobby ist...ist...sind..., B: Meine Hobbies sind... 

Aufnahme A Probleme Umlaut, b-p, Lesefehler 
Aufnahme B viel schneller, b-p und „eu“ besser 

B: Exakte Artikulation der Vokale und Konsonanten In B verbessert: „b“ in „Besen“ und „böse“, „ä“ in „Zähne“, 
„äu“ in „Räume“, „Sahne“ in „Sahnetorte“ 

Aufnahme A einige Lesefehler 
Aufnahme B viel schneller, etwas unnatürlicher Satzakzent 

B: schnellerer Rhythmus Die falschen Wortakzente sind in der beiden Aufnahmen 
gleich. Nicht richtige Pausen werden in den beiden Aufnahmen 
unterschiedlich gesetzt.  

Aufnahme B korrigiert sich zu oft, zum Teil unnatürlicher 
Satzakzent 

B: Angemessener Melodieverlauf + starker Akzent In Aufnahme B spricht der Proband insgesamt flüssiger und 
verbessert sich in der Intonation (z.B: im letzten Satz, 
Melodieverlauf am Satzende nach unten) 

Möchte zu schnell sprechen, darunter leidet alles andere in B: schneller Es ist markant, dass der Proband sich in allen Teilen der B-
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Aufnahme B Aufnahme im Sprechtempo verbessert, am auffälligsten im 1. 
Teil.  

 
Proband 9: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Viel flüssiger, kaum Akzent bei B Guter Eindruck, B etwas exakter A: …aus Saudi-Arabien, B: … aus Saudi-Arabia 

A: Mein Bruder heißt…, B: Ich habe 4 Brüder… 
 

Bei B noch Probleme mit „ö“, sonst sehr flüssig, kaum Akzent B: Vokale und Umlaute sind besser artikuliert In B Umlaute verbessert in „spülen“, „böse“, aber weiterhin 
Schwierigkeiten mit „ö“ und „ü“ 

Bei A einige Lesefehler, ebenso bei B, leicht stockend bei B, 
mehr als bei A 
Sonst kaum Akzent 

B: Wort und Satzakzent nahezu perfekt  

Durch Lesefehler Satzmelodie bei B etwas gestört, sonst 
perfekt 

A+B: Exakte Intonation  

--- A+B sehr gut Die Probandin spricht insgesamt in Aufnahme B etwas 
schneller bzw. flüssiger als in Aufnahme A.  

 
Proband 10: 
R1 R2 R3 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Unterschiede zwischen Aufnahme A und Aufnahme B 

(verbale Kommentare) 
Bei A Probleme mit Vokal, „and“ statt „und“, „Habby“, sonst 
flüssig, bei B besser 

B: Umfangreichere Ausführung/Guter Globaleindruck A: ich habe eins Schwester, B: Ich habe vier Schwestern.  
A: Ich spreche... Inglisch and..., B: Ich spreche ... und Inglisch 

Bei A kein „ü“, statt dessen „ie“, viele Lesefehler mit Artikeln, 
Probleme mit „eu“, allen Vokalen, bei B weniger Lesefehler, 
näher am „ü“ 

A: Häufig abweichend von Zielform 
B: seltenere Abweichung 

In B Verbesserung bei Umlauten „ü“, Schwierigkeiten bei „ö“ 
bleiben, aber „möchten“ richtig; Verwechslung von 
Diphthongen (manchmal in A, manchmal in B korrekt); Sätze 
in B insgesamt besser 

Lesefehler erschweren Rhythmus sehr 
Bei B etwas besser 

B: Bessere Wort- und Satzakzente, Pausen  

A: Lesefehler stören Melodie sehr, bei B viel besser, am Ende 
4.Satz Stimme gehoben 

B: bessere Intonation in Melodieverlauf und Satzakzent  

Deutlich flüssiger --- In Aufnahme B verbessert der Proband das Sprechtempo leicht 
in Teil 3 und 4.  
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Anhang 5.4.6: Kurvendiagramme: Bewertungen der einzelnen Rater im Vergleich 
I. Übersicht: Bewertungen der einzelnen Rater zu Teil 1 bis Teil 5 im Überblick 
(Aufnahme A: durchgezogene Linie; Aufnahme B: gestrichelte Linie) 
 

	  
 

	  
 

	  

4	  

3	  

4	  

3	  

2	  

3	  

2	  
2	  

2	  

3	  

3	  

2	  

3	  

2	   2	  
2	  

2	  
2	  

2	   2	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   P6	   P7	   P8	   P9	   P10	  

Teil	  1	  	  
Rater	  1:	  Aufnahme	  A	  -‐	  Aufnahme	  B	  	  

3	  

2	  

3	  

2	  
2	  

3	  

2	  
2	  

2	   2	  

2	   2	   2	  

1	  

2	  
2	  

2	  
2	  

2	   2	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   P6	   P7	   P8	   P9	   P10	  

Teil	  1	  
Rater	  2:	  Aufnahme	  A	  -‐	  Aufnahme	  B	  

3	  

2	  
2	  

1	  

2	  

3	  

2	  
2	  

1	  

2	  

2	   2	  

1	   1	   1	  

3	  

1	  
1	  

1	  

2	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   P6	   P7	   P8	   P9	   P10	  

Teil	  1	  	  
Rater	  3:	  Aufnahme	  A	  -‐	  Aufnahme	  B	  	  
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2	  

3	  

2	  

4	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   P6	   P7	   P8	   P9	   P10	  

Teil	  2	  	  
Rater	  1:	  Aufnahme	  A	  -‐	  Aufnahme	  B	  	  

3	  

4	  

3	  

2	  
2	  

5	  

2	  

3	  

2	  

5	  

2	  

3	  

2	   2	  

1	  

4	  

1	  

2	  
2	  

4	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   P6	   P7	   P8	   P9	   P10	  

Teil	  2	  	  
Rater	  2:	  Aufnahme	  A	  -‐	  Aufnahme	  B	  	  

5	  

3	  

4	  

3	  
3	  

5	  

2	  

3	  

2	  

5	  

4	  

3	  

4	  

1	   1	  

4	  

1	  

2	  
2	  

4	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   P6	   P7	   P8	   P9	   P10	  

Teil	  2	  	  
Rater	  3:	  Aufnahme	  A	  -‐	  Aufnahme	  B	  	  
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2	  

4	  

4	   4	  
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II: Daten der einzelnen Rater zu den Probanden (Aufnahme A – Aufnahme B) 
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III. Unterschiede beim Rating 
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Anhang 5.4.7: Bewertungen der Rater: Mittelwert und Standardabweichung 
 
KG: 
 
Aufnahme A P1  P2  P3  P4  P5  
 MW SDA MW SDA MW SDA MW SDA MW SDA 
Global 3,3 0,6 2,3 0,6 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,0 
Artikulation 4,3 1,2 3,3 0,6 4,0 1,0 2,0 1,0 2,7 0,6 
Sprechrhythmus 4,7 0,6 4,0 0,0 3,7 0,6 2,3 0,6 2,0 1,0 
Melodieverlauf 2,7 0,6 3,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 1,7 0,6 
Sprechtempo 4,0 1,0 3,7 0,6 3,7 0,6 2,3 0,6 1,8 0,3 
 
Aufnahme B P1  P2  P3  P4  P5  
 MW SDA MW SDA MW SDA MW SDA MW SDA 
Global 2,3 0,6 2,0 0,0 2,0 1,0 1,3 0,6 1,7 0,6 
Artikulation 3,3 1,2 3,0 0,0 3,3 1,2 1,7 0,6 1,3 0,6 
Sprechrhythmus 3,7 0,6 3,5 0,5 2,7 0,6 2,3 0,6 1,7 0,6 
Melodieverlauf 2,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 1,3 0,6 
Sprechtempo 3,0 1,0 2,7 0,6 2,7 0,6 2,3 0,6 1,3 0,6 
 
EG: 
 
Aufnahme A P6  P7  P8  P9  P10  
 MW SDA MW SDA MW SDA MW SDA MW SDA 
Global 3,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,7 0,6 2,3 0,6 
Artikulation 4,3 1,2 2,0 0,0 3,3 0,6 2,0 0,0 4,7 0,6 
Sprechrhythmus 4,0 1,0 1,3 0,6 3,3 0,6 1,7 0,6 3,3 0,6 
Melodieverlauf 2,7 0,6 1,0 0,0 2,3 0,6 1,3 0,6 3,0 1,0 
Sprechtempo 3,7 0,6 1,5 0,5 2,3 0,6 1,3 0,6 3,7 0,6 
 
Aufnahme B P6  P7  P8  P9  P10  
 MW SDA MW SDA MW SDA MW SDA MW SDA 
Global 2,3 0,6 1,7 0,6 1,7 0,6 1,7 0,6 2,0 0,0 
Artikulation 3,0 1,0 1,7 0,6 2,3 0,6 1,7 0,6 3,7 0,6 
Sprechrhythmus 3,3 1,5 1,3 0,6 2,7 0,6 1,3 0,6 3,0 1,0 
Melodieverlauf 2,3 0,6 1,3 0,6 1,7 1,2 1,7 0,6 2,3 0,6 
Sprechtempo 3,0 1,0 1,3 0,6 2,0 0,0 1,0 0,0 2,7 0,6 
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Anhang 5.4.8: Einzelfallanalyse: Gegenüberstellung der verbalen Kommentare der Rater  
 
A. P1 und P6 
 
P1: 

 R1 R2 R3 
Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

Etwas flüssiger 
Aufnahme A: 2 
Schwestern, B: 3 
Schwestern 

B: ausführlichere Angaben A: 9/19 Jahre, B: 19 Jahre; 
A: Ich sprechen... „etwas“, B: Ich spreche..., 
ein bisschen; 
A: Ich hast/habe..., B: Ich habe... 

 Teil 2:  Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

Nur wenig Verbesserung 
bei Aussprache Vokale, 
besser ist nur „eu“ 
Aufnahme B viele 
Lesefehler 

B: exaktere Betonung der 
Vokale sowie Konsonanten 

A: - beherrscht keine Umlaute, erkennt keine 
langen Vokale 
- Probleme mit Diphthongen, „au“ und „ei“ 
beherrscht er 
- Probleme mit „ch“-, „s“-Laut 
B: - hat kaum noch Probleme mit Umlauten,  
große Verbesserung! 
- Diphthonge haben sich verbessert, Fehler bei 
„Häuser“ 
- weiterhin Probleme bei „ch“-, „s“-Laut 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

Deutlichere Aussprache, 
immer noch Lesefehler, 
Zeile vergessen 
flüssiger 

B: klarere Akzentuierung 
sowie 
Pausierungen/korrekte 
Betonung am Satzende 

In A legt der Proband vor Wörtern eine Pause 
ein, mit denen er Schwierigkeiten hat. Dies 
verbessert sich in B, er spricht etwas flüssiger.  
Proband merkt nicht, dass er in B eine Zeile 
überspringt und mehr als einen Satz nicht 
vorliest. 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf und 
Satzakzent)  

Noch Lesefehler, die 
Intonation hemmen 

B: stärkerer 
Melodieverlauf als in A 

 

Sprechtempo 
insgesamt         

Wegen vieler Lesefehler B: schneller Insgesamt in Aufnahme B flüssigere Sprache, 
jedoch trotzdem noch häufiges Stocken. 

 
P6: 

 R1 R2 R3 
Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

Beides gut, im 1. 
Grammatikfehler 
Aufnahme A: 2 Brüder, 
Aufnahme B: 1 Bruder 

B: Genauere Angaben – 
exakte Aussprache 

A: Broder statt Brüder, Schwester statt 
Schwestern, B: Bruder richtig (nicht mehr im 
Pl.) 
A: Widding, B: Wedding 
A: Ich sprache… Inglisch, B: Ich sprich… 
Inglisch 
A: Mein Hobby ist/sein…schwimming, B: 
Meine Hobbies sind...schwimmen 

 Teil 2:  Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

Lesefehler, große 
Probleme im 2. mit 
Umlauten, sonst flüssiger 
(erstaunliche Diskrepanz 
zwischen gutem 1.Teil 
(Vorstellung) und 
Vorlesen°) 

B: Richtige Aussprache der 
Vokale und Konsonanten 

Umlaute: In beiden Durchgängen große 
Schwierigkeiten, in B verbessert: langes „e“ in 
„beten“, „Besen“; Probleme mit Konsonant „z“ 
in A, in B richtig; 
Diphthonge: verbessert in B „au“ in „Raum“, 
verwendet jedoch statt „au“ „eu“ in B bei 
„Laute“ 
Die Sätze werden in B besser gesprochen, v.a. 
„möchten“, „kaufe“, „heute“, „Sahnetorte“, 
„Lebensmittel“. 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

Weniger Lesefehler, 
schneller, jetzt (selbst 
eingebaute falsche 
Konjugation, vermutlich 
wegen mehr Bewusstsein 
für Verbendungen), 
korrigiert sich zum Teil 
selbst 

B: korrekte Pausierung Im Satz macht der Proband teilweise weniger 
falsche Pausen in Aufnahme B, jedoch liest er 
im Gegensatz zu Aufnahme A auch über 
Punkte hinweg, ohne eine kurze Sprechpause 
einzulegen. Der Wort- und Satzakzent 
verbessert sich in B nicht.  

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf und 
Satzakzent)  

Immer noch viele 
Lesefehler. 

B: entspricht der Zielform, 
selten abweichend 

 

Sprechtempo 
insgesamt         

offenbar viel besser im 
freien Sprechen als beim 
Umgang mit Schrift 

B: schneller In Aufnahme B ist v.a. im 2. Teil (Sätze) und 
im 3. Teil eine Verbesserung hin zu einem 
angemesseneren Sprechtempo erkennbar. 
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B. P5 und P9 
 
P5: 

 R1 R2 R3 
Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

Bei B andere Hobbies, 
insgesamt sehr klare 
Aussprache 

B: Exaktere Ausführung A: Sodi-Arabia, B: Sodi-Arabien 
A: Ich habe… Schwester.. Schwestern, B: Ich 
habe... Schwestern 
A: Ich sprache... ich spreche, B: Ich spreche... 
A: Mein Hobby ist..., B: Mein Hobbies sind... 

 Teil 2:  Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

Immer noch Probleme mit 
Umlauten, aber langes „e“, 
„äu“ besser bei B 

B: Vokale und 
Konsonanten sind exakt 
und klar 

In B alle Umlaute außer in „spülen“ verbessert, 
auch die langen Vokale in „beten“ und 
„Besen“ und Diphthonge in „Häuser“, 
„Räume“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

B flüssiger, weniger 
Lesefehler 

A+B guter 
Sprechrhythmus 

 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf und 
Satzakzent)  

Flüssiger, sehr klar, nur bei 
B 1.Satz zu wenig am 
Ende Stimme gehoben. 

Melodieverlauf ist 
Zielform fast immer 
entsprechend 

 

Sprechtempo 
insgesamt         

--- A+B Sprechtempo ist gut In Aufnahme B bleibt das angemessene 
Sprechtempo in Teil 3 und 4. In Teil 1 und 2 
spricht die Probandin etwas flüssiger in 
Aufnahme B. 

 
P9: 

 R1 R2 R3 
Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

Viel flüssiger, kaum 
Akzent bei B 

Guter Eindruck, B etwas 
exakter 

A: …aus Saudi-Arabien, B: … aus Saudi-
Arabia 
A: Mein Bruder heißt…, B: Ich habe 4 
Brüder… 
 

 Teil 2:  Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

Bei B noch Probleme mit 
„ö“, sonst sehr flüssig, 
kaum Akzent 

B: Vokale und Umlaute 
sind besser artikuliert 

In B Umlaute verbessert in „spülen“, „böse“, 
aber weiterhin Schwierigkeiten mit „ö“ und 
„ü“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

Bei A einige Lesefehler, 
ebenso bei B, leicht 
stockend bei B, mehr als 
bei A 
Sonst kaum Akzent 

B: Wort und Satzakzent 
nahezu perfekt 

 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf und 
Satzakzent)  

Durch Lesefehler 
Satzmelodie bei B etwas 
gestört, sonst perfekt 

A+B: Exakte Intonation  

Sprechtempo 
insgesamt         

--- A+B sehr gut Die Probandin spricht insgesamt in Aufnahme 
B etwas schneller bzw. flüssiger als in 
Aufnahme A.  
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C. P3 und P10 
 
P3: 

 R1 R2 R3 
Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

flüssiger B: Detailliertere Angaben A: Ich bin neunzehn., B: Ich bin zweizig. 
A: Meins… meine Hobby... meine Hobbies 
sind… kuchen, B: Mein Hobby… meine 
Hobbies sind … kochen 

 Teil 2:  Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

Flüssiger, deutlich besser 
in Vokalen, Umlauten, 
immer noch Lesefehler 

B: Auch Umlaute spontan 
korrekt ausgesprochen! 

In B Umlaute verbessert in „Tür“, „lösen“, 
„Leute“; 
In B Umlaut verschlechtert in „Äpfel“, „Eier“ 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

Etwas schneller, noch 
Lesefehler 

B: Guter Sprechrhythmus 
und korrekte Pausierungen 

In Aufnahme B setzt die Probandin häufiger 
den richtigen Satz- und Wortakzent („Was für 
ein Tag“, Fußball, angerufen), sie macht 
jedoch insgesamt noch Fehler bei der 
Akzentsetzung.  

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf und 
Satzakzent)  

Kaum Veränderung, nach 
wie vor Lesefehler 

Gleichbleibende Intonation 
A+B 

 

Sprechtempo 
insgesamt         

--- B: verbessertes 
Sprechtempo 

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. 

 
P10: 

 R1 R2 R3 
Teil 1: 
Globaleindruck 
(Sprechen)  

Bei A Probleme mit Vokal, 
„and“ statt „und“, 
„Habby“, sonst flüssig, bei 
B besser 

B: Umfangreichere 
Ausführung/Guter 
Globaleindruck 

A: ich habe eins Schwester, B: Ich habe vier 
Schwestern.  
A: Ich spreche... Inglisch and..., B: Ich spreche 
... und Inglisch 

 Teil 2:  Artikulation 
(Vokale, 
Konsonanten) 

Bei A kein „ü“, statt 
dessen „ie“, viele 
Lesefehler mit Artikeln, 
Probleme mit „eu“, allen 
Vokalen, bei B weniger 
Lesefehler, näher am „ü“ 

A: Häufig abweichend von 
Zielform 
B: seltenere Abweichung 

In B Verbesserung bei Umlauten „ü“, 
Schwierigkeiten bei „ö“ bleiben, aber 
„möchten“ richtig; Verwechslung von 
Diphthongen (manchmal in A, manchmal in B 
korrekt); Sätze in B insgesamt besser 

Teil 3: 
Sprechrhythmus 
(Wort- und 
Satzakzent, 
Pausierung) 

Lesefehler erschweren 
Rhythmus sehr 
Bei B etwas besser 

B: Bessere Wort- und 
Satzakzente, Pausen 

 

Teil 4: Intonation 
(Melodieverlauf und 
Satzakzent)  

A: Lesefehler stören 
Melodie sehr, bei B viel 
besser, am Ende 4.Satz 
Stimme gehoben 

B: bessere Intonation in 
Melodieverlauf und 
Satzakzent 

 

Sprechtempo 
insgesamt         

Deutlich flüssiger --- In Aufnahme B verbessert der Proband das 
Sprechtempo leicht in Teil 3 und 4.  
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5.5 UNTERRICHTSINHALTE UND METHODEN 

Anhang 5.5.1: Detaillierte Unterrichtspläne für die KG am Beispiel von Modul 2 
(Zur Übersicht aller Unterrichtsinhalte von Modul 1 bis Modul 9 siehe Anhang 5.2.9) 
Zeit Lernziele Lerninhalte Aktivitäten der TN  Materialien / Medien 
25 Wiederholung, Kontrolle und Festigung Hausaufgaben 

 
 

Vorlesen und Sprechen: 
Namen vorlesen, Verben, Ratschläge, Dialog vorspielen 

 

5 Kontrolle Test 1 Hören Test 
40 Satzfragen mit richtigem Melodieverlauf 

lesen und sprechen können 
Freies Sprechen:  
Satzfragen zum Thema stellen 
 
Satzfragen: Einführung 
 
 
Dialog hören, vorlesen und präsentieren 
 
 
 
Interaktives Üben 
 
 
 
Spielerisch anwenden 
 
 

Karten: 
 Karte ziehen, 3 Satzfragen stellen/Plenum 
 
Satzfragen hören und nachsprechen, Melodie 
nachsummen: nach oben/unten/gleich?  
 
Dialog/Ist hier noch frei? Hören, nachsprechen (ohne 
Text) und vorlesen; in Partnerarbeit lesen, sprechen und 
auswendig lernen  
 
Satzfragen/interaktiv; Kannst du gut... jonglieren? Verben 
ergänzen; Lesen mit Melodie,  Ja-Antwort finden, Namen 
schreiben, präsentieren 
 
Hören und mitlesen/Kopie Hirschfeld & Reinke, vorlesen 
mit Intonation: Frage und Antwort/im Plenum 

Karten 
 
 
CD und Text (Bunk 2005: 18/Ü16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD 2-24/25,  
Kopie / Hirschfeld & Reinke 2009: 
88ff. 

15 Wortakzent bewusst machen und korrekt 
anwenden 
 

Wortakzent und Tonhöhenverlauf auf Wortebene 
 

Hören/CD, nachsprechen, vorsummen – im Chor 
wiederholen; Vorlesen mit Summen – Ich esse (nicht) 
gern...; Wort erraten 

Kopie: Hirschfeld & Reinke 2009: 
70 

20 
 
 
 

Diphthonge unterscheiden und anwenden 
können 
 
 
 

Phonetik: Diphthonge einführen 
 
Wortpaare: Singular – Plural 
 
Diphtonghe in Dialogen anwenden 

Karten: au,eu/äu,ei,ie  
 
Wechselspiel/PA: Wortpaare differenzieren 
 
Kleine Dialoge vorlesen  
 

Karten 
 
Schiemann & Bölck 2008: 54 
 
Phonetikspiel: Bunk 2005: 64/Ü16 
(Maulberg) 

10 Schnell sprechen können Zungenbrecher: Schnelles Sprechen Zungenbrecher (mit Diphthongen) flüstern 
 

 

5 Evaluation der Stunde  Zielscheibe: 
Wie hat der Unterricht Ihnen heute gefallen? 

Punkte kleben Punkte; Zielscheibe 
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Anhang 5.5.2: Detaillierte Unterrichtspläne für die EG am Beispiel von Modul 2 
(Zur Übersicht aller Unterrichtsinhalte von Modul 1 bis Modul 9 siehe Anhang 5.2.9) 
	  
Zeit Lernziele Lerninhalte Aktivitäten der TN  Materialien/ Medien Musik 
25 Wiederholung, Kontrolle und 

Festigung 
 
 

Hausaufgaben: Kind; Kanon; Ich & Ich Musikstücke wiederholen 
Lied einmal ganz hören und mitsingen, danach 
vorlesen (Abschnitte) und mitsingen 

Liedertext, CD Kind & Schaffel 2005 
Kroemer 2000 
Ich & Ich: Mach dein Licht an 

5 Kontrolle Test 1 Hören  Test 1  
5 Satzfragen mit richtiger Intonation 

lesen und sprechen können 
Freies Sprechen: Satzfragen 
(wie in KG) 

Karte ziehen, Jeder stellt 3 Satzfragen zum 
Thema 
 

Karten/Themen 
  
 

 
 
 

35 Satzfragen mit richtigem 
Melodieverlauf lesen und sprechen 
können 

Ich will/Syntax (NS-Struktur, Satzfragen - 
Satz) 
Artikulation: eu, au, ich, w 
 

Lied hören/Anfang; Text erkennen, ganzes Lied 
hören (mit Text); im Rhythmus sprechen 
(Akzente markiert)/singen/in zwei Gruppen: 
Background und Vorsänger//tauschen 

Liedertext, CD Rammstein: Ich will 

10 Diphthonge unterscheiden können Phonetik: Diphthonge einführen 
 (wie in KG) 
 
Wortpaare: Singular – Plural 
(wie in KG) 
 

Karten: au,eu/äu,ei,ie 
 
 
Wortpaare vorlesen und hören:  
Singular – Plural (Partnerarbeit) 
 

Karten 
 
 
Schiemann & Bölck 2008: 54 
 

 

15 Wortakzent bewusst machen und 
korrekt anwenden 
 
 

Wortakzent auf Wortebene 
 
 
Tonhöhenverlauf auf Wortebene 
bewusstmachen 
(wie in KG) 

Das Sonntagsfrühstück/Lesen – Hören - 
Sprechen – 2 Gruppen 
 
Kopie: Essen/Hirschfeld: sprechen, summen: 
Ich esse gern... 

Kopie/Kroemer  
 
 
Kopie: Hirschfeld & Reinke 
2009: 70 

Kroemer 2000: 
Sonntagsfrühstück  

10 Schnell sprechen können Modo: Schnelles Sprechen Vorbereitung ohne Tonträger: Vorsprechen – 
Nachsprechen; Temposteigerung; in Gruppen 
mit Tonträger: 2 Gruppen abwechselnd 

Liedertext, CD Modo: Eins, zwei, Polizei 

5 Evaluation der Stunde Zielscheibe: 
Wie hat der Unterricht Ihnen heute gefallen? 

Punkte kleben Punkte; Zielscheibe  
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Anhang 5.5.3: Parallele Unterrichtsinhalte im Lehrwerk „studio d“ des Intensivkurses  
 
Vgl. studio d / A2 (vgl. Funk et al. 2006): 
 
L. Wortfelder/Themen Aussprache Syntax 
1 Sprachen und Biografien Deutsche Wörter erkennen 

Der Wortakzent 
weil 
Komparation und Superlativ 

2 Familie, Feste, Meinungen Konsonanten b, v, m 
Endung –er 
(Geburtstagslieder) 

dass 
Genitiv –s 
Dativ: Possessivartikel und 
Adjektive 

3 Reiseplanung, Verkehr 
Vermutungen 

s-Laute (z,s,ts) 
(Gedichte) 

sollen 
aber 
oder 

4 Freizeit, Hobbys Emotionales Sprechen 
(positiv/negative, überrascht reagieren) 

Reflexivpronomen 
zuerst, dann, 
danach/Zeitadverbien 
Verben mit Präpositionen 

5 Medien: Post, Computer, 
Reklamation 

Vokal und h am Silbenanfang ob-Sätze/indirekte-W-Fragen 
Adjektive ohne Artikel/N,A 

6 Ausgehen, Kennenlernen, 
Gastronomie 

Konsonantenhäufungen Relativsatz im N,A 
Personalpronomen im D 

 Station 2 Geschichten und Gedichte: S.111  
7 Stadt- und Landleben, 

Wohnungssuche, Unfälle 
Sch-Laut 
(Gedicht und Lied: Vier Wände) 

Modalverben im Präteritum 
als 

8 Kultur Theaterintonation: Sein oder 
Nichtsein.... 
 

Präteritum 
Perfekt 
damals, früher, heute, jetzt 

9 Arbeit ei, eu, au 
(höfliche Bitten) 

denn –weil 
werden 
Nominalisierung 
hätte, könnte 

10 Feste  Konsonanten: scharf flüstern 
(Lied: Was soll ich ihr schenken) 

Wenn (Bedingung) 
Dativ: Verben, Präpositionen 
Dativ- und Akk-Ergänzung 

11 Sinne, Emotionen, Film Emotionale Intonation 
Laute dehnen 

Verben mit Akk/Dat. 
Wechselpräpositionen 
Relativsätze: in,mit 
Indefinita: einige, manche 

12 Erfindungen, Produkte, 
Schokolade, Rezepte 

Akzent 
Textgliederung: zuerst... 

um zu/damit 
Passiv: werden/wurden 

 
Notation: 
Akzente:  unterstrichen oder rot markiert, Laute: unterstrichen oder rot markiert, Pfeile für Melodie 
 
Methoden: 
Hören und Nachsprechen, Regeln 
ergänzend innovative Ideen: 
Sprachschatten (Wdh. Von Sätzen) 
Textkaraoke 
Theaterintonation 
Gedichte, Lieder 
scharf flüstern 
 
Prüfungsinhalte für Start Deutsch A2 (Sprechen):                                                                                                                            
sich vorstellen, ein Thema/W-Fragen stellen, Dialog: Termin aushandeln/eine Party planen 
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Anhang 5.5.4: Methodisch-didaktische Konzepte von Modul 1 bis Modul 9 im Überblick (EG) 
 

M1 
Lerninhalte Imperativ – Trennbare Verben - Wortakzent 
Musikstücke a) Komm doch rein/Kind & Schaffel 2005 

b) Kanon: Chor der trennbaren und nicht trennbaren Verben/Kroemer 2000 
c) Mach dein Licht an/Ich und Ich 

Methodik-Didaktik Ganzheitlicher Einsatz von Musik:  
Verwendung mehrerer Musikstücke zu einem Lerninhalt 

Verwendung und Verknüpfung früherer Konzepte 
 

EINTAUCHEN (SATZEBENE) 
a) Rhythmisches Sprechen auf klassischer Musik in der Klasse (mit Tonträger):  
SingRapMethode  

• Aushändigung des Liedtextes 
• Hineinrappen grammatikalischer Strukturen  
• Mehrmaliges rhythmisches Mitsprechen  
• Transferphase: Varianten sprechen 

 
BEWUSSTMACHUNG – AUTOMATISIERUNG (WORTEBENE) 
b) Rhythmisches Sprechen ohne Tonträger: Kanon (Sprechstück) 

• Aushändigung des Textes: Hören und Wortakzent markieren 
• Hören und Nachsprechen im Chor (Imitationsversuche; Bewusstmachung)  
• Mitschnipsen des Metrums 
• Rhythmisches Sprechen in zwei Gruppen (trennbare/nicht-trennbare Verben) 

im Kanon (Automatisierung) 
 

Erweiterung durch Verwendung eines authentischen Liedes 
 

AUTOMATISIERUNG (SATZEBENE) 
c) Hören, Mitlesen und synchrones Mitsingen in der Klasse (mit Tonträger): 
Authentisches Lied 

• Ordnen der Karten (Textabschnitte) beim ersten Hören des Liedes 
(Partnerarbeit) 

• Paralleles Hören und Mitlesen (und Mitsingen) des Liedertextes 
• Aushändigung des Liedertextes 
• Rhythmisches Nachsprechen ohne Musik (1. Refrain, 2. Strophen, 3. Schwere 

Stellen) 
• Synchrones Mitlesen und Mitsingen mit Tonträger (Satzebene) in der Klasse 

 
Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: sehr gut 
 
Pro: 
Überraschungseffekt (erster Einsatz von Musik) 
Vielfalt der eingesetzten Musikstücke  
Leichte Musikstücke / Schnelle Lernerfolge 
Einfache und langfristige Memorierung 
Größte Begeisterung der Probanden für authentische Musik 
Hohe Konzentration beim gleichzeitigen Hören und Mitlesen des Textes 
Gelenktes Hören (Kartenpuzzle mit Abschnitten) / Begeisterung und schnelle 
Lernerfolge 
Synchrones Mitsingen im Chor (Klasse) 
Visuelle Hilfen: Aushändigung des Liedertextes 
Anwendung einzelner Chunks 
 
Kontra: 
Teilweise weniger Interesse und Konzentration beim Kanon / Kroemer 

M2 
Lerninhalte Satzfragen – Wortakzent – schnelles Sprechen 
Musikstücke a) Wiederholung der Musikstücke aus M1  

b) Ich will / Rammstein 
c) Sonntagsfrühstück / Kroemer 2000 
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d) Eins zwei Polizei /Modo 
Methodik-Didaktik AUSSPRACHEKONTROLLE UND KORREKTUR 

a) Wiederholung aller Musikstücke aus M1 
• Gemeinsames Mitsprechen/Mitsingen des Liedes (mit Tonträger) 
• Einzelnes Vorlesen des Liedtextes (ohne Tonträger) 

 
Rhythmisches Sprechen / leichtes Niveau 

 ( DaF-Sprechstück, authentisches Lied und authentischer Rap) 
 

SATZFRAGEN – SATZAKZENT (SATZEBENE) 
b) Hören, Mitlesen und synchrones Mitsingen in der Klasse (mit Tonträger): 
Authentisches Lied 

• Aushändigung des Textes (mit Satzakzentmarkierungen) 
• Hören und Mitlesen (mit Tonträger) 
• Hören und Nachsprechen (ohne Tonträger) 
• Synchrones Mitsingen 
• Gruppenaufteilung (Abschnitte abwechselnd singen) 

 
BEWUSSTMACHUNG – AUTOMATISIERUNG (WORTEBENE) 
c) Rhythmisches Sprechen in Gruppen (ohne Tonträger): Wortakzent 
 
AUTOMATISIERUNG (SATZEBENE) 
d) Schnelles gemeinsames Sprechen im Rhythmus: Authentischer Rap (leicht) 

• Aushändigung des Textes 
• Rhythmisches Nachsprechen ohne Tonträger 
• Temposteigerung ohne Tonträger 
• Synchrones Mitsingen mit Tonträger 
• Gruppenaufteilung 

 
Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: sehr gut 
 
Pro: 
Überraschungseffekt (Einsatz von authentischer Musik) 
Leichte Musikstücke - Schnelle Lernerfolge 
Einsatz authentischer Musik – große Begeisterung für Musikstücke 
Synchrones Mitsingen im Chor (Gruppenaufteilung) 
Visuelle Hilfen: Aushändigung des Liedertextes mit Akzentmarkierung 
Viele Wiederholungen mit Tonträger –Konzentration und Begeisterung 
Magneteffekt der Begeisterung auf andere Teilnehmer (Rammstein) 
 
Kontra: 
Hausaufgabe: nur Üben des authentischen Liedes aus vorherigem Modul  
Kritik an der Aussprache der Sänger (P10) 
Anfangs Nichtmögen des Musikstücks bei weiblichen Teilnehmern (Rammstein) 

M3 
Lerninhalte Komparativ/Superlativ – Warum/weil (Syntax) – Buchstaben/Abkürzungen 
Musikstücke a) Wiederholung der Musikstücke aus M2 

b) Der Strand ist schöner. Ja, viel viel schöner / Kind & Schaffel 2005 
c) Zerrissen /Juli 
d) MfG/Die Fantastischen Vier 

Methodik-Didaktik AUSSPRACHEKONTROLLE UND KORREKTUR 
a) Wiederholung aller Musikstücke aus M2 

• Gemeinsames Mitsprechen/Mitsingen der Lieder (mit Tonträger) 
• Einzelnes Vorlesen der Lieder (ohne Tonträger) 

 
Abwechslung: Separate Lerninhalte mit drei verschiedenen Musikstücken 

(DaF-Lied, authentisches Lied und Rap) 
 
KOMPARATIV/SUPERLATIV (SATZEBENE) 
b) Rhythmisches Sprechen/Singen auf Melodie in der Klasse (mit Tonträger): 
SingRapMethode   

• Aushändigung des Textes 
• Hineinrappen grammatikalischer Strukturen  
• Mehrmaliges rhythmisches Mitsprechen  
• Korrektur (segmentale Merkmale, Wort- und Satzakzent, Sprechrhythmus) 
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• Transferphase in Gruppenarbeit: Kreieren und Präsentieren von Varianten im 
Plenum 

 
AUTOMATISIERUNG: WARUM - WEIL (SATZEBENE) 
c) Schritt 1: Sprechen / Schritt 2: Hören, Mitlesen und synchrones Mitsingen in der 
Klasse (mit Tonträger): Authentisches Lied 

• Freies Sprechen (Karten mit Warum-Fragen) 
• Lied als Abschluss („Bonbon“) zum Thema „Warum-weil“:  

Aushändigung des Liedtextes - Hören und Mitlesen – Rhythmisches 
Nachsprechen/Lesen – Synchrones Mitsingen in der Klasse 

 
AUTOMATISIERUNG: BUCHSTABIEREN (WORTEBENE) 
d) Hören, Mitlesen und synchrones Mitsprechen/Mitsingen in der Klasse (mit 
Tonträger): Authentischer Rap 

• Mehrmaliges Hören und Ergänzen von Buchstaben im Lückentext 
(Liedanfang) 

• Bekannte Abkürzungen im Lied (Wortschatz) 
• Hören und Mitlesen des ganzen Liedes 
• Üben eines Abschnittes: Synchrones Mitsprechen/Mitsingen in der Klasse 

 
Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: sehr gut bis befriedigend 
 
Pro: 
Üben der authentischen Musikstücke als Hausaufgabe (P10: Modo) 
Gute Lernerfolge bei den Hausaufgaben auch bei Nichtmögen der Musik (P7; P9: 
Rammstein) 
Verwendete authentische Musikstücke aus M2: leicht und gefällt männlichen 
Teilnehmern 
 
Kontra: 
Wiederholung aus M2 (Lernerfolg: Sonntagsfrühstück) 
Zu viele Musikstücke - zu wenig Zeit 
Probleme beim DaF-Lied mit Rhythmus 
Gemeinsames Sprechen und Singen auf Tonträger (Metrum) 
Zu schnelle Texte: Überforderung 
Umkippen in undisziplinierte Atmosphäre 
 

M4 
Lerninhalte S-Laute – Emotionen - Emotionales Sprechen  
Musikstücke a) Wiederholung der authentischen Lieder aus M3 

b) Guten Morgen Sonnenschein / Nana Mouskouri 
Methodik-Didaktik AUSSPRACHEKONTROLLE UND KORREKTUR 

a) Wiederholung der authentischen Musikstücke aus M3 
• Gemeinsames Mitsprechen/Mitsingen mit Tonträger in Gruppen 
• Einzelnes Vorlesen ohne Tonträger 

 
Übung segmentaler Merkmale und Transferübungen (Singen – Emotionales Sprechen) 

 
AUTOMATISERUNG: SEGMENTALE MERKMALE – S-LAUTE (SATZEBENE) 
b) Hören, Mitlesen und synchrones Mitsprechen/Mitsingen in der Klasse (mit 
Tonträger): Authentisches Lied 

• Hören und Mitlesen 
• Alle S-Wörter markieren und ordnen nach Lautbildung; Regelbildung 
• Hören und synchrones Mitsingen in Gruppen 
• Transferphase: Einführung von Emotionen (Wortschatz/Bilder - Adjektive) - 

Emotionales Sprechen von Zeilen (Ratespiel) 
 

Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: Material: 2,0 / Methoden: 1,5 / Konzentration: 2,8 / Lernerfolg: 2,0 
 
Pro: 
Schlager: Leichtes Musikstück – Schneller Lernerfolg 
Eingrenzung auf ein Musikstück: Intensives Üben 
Verbindung mit emotionalem Sprechen 
Sehr aktive Teilnahme von konservativem Teilnehmer (P10) 
 
Kontra: 
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Sprechtempo bei Hausaufgaben 
Nichtmögen des Liedes – Nichtüben des Liedes (P6: Juli)  
Weniger Begeisterung in der Gesamtgruppe (Musikauswahl: neues Stück) 
Kein Interesse für S-Laute (P9) 
Evaluation: Schlechteste Bewertung für Konzentration der Teilnehmer 
 

M5 
Lerninhalte Vokale – Emotionales Sprechen – Satzakzent/Aussprache 
Musikstücke a) Wiederholung des Liedes aus M4 

b) Stadt / Cassandra Steen 
Methodik-Didaktik AUSSPRACHEKONTROLLE UND KORREKTUR 

a) Wiederholung des Liedes aus M4 
• Gemeinsames Mitsprechen/Mitsingen mit Tonträger in Gruppen 
• Einzelnes Vorlesen ohne Tonträger 
• Erweiterung / Improvisation: Singen der Melodie auf Vokalsilben (dadadada; 

düdüdüdü) durch Zeigen von Vokalkarten 
 

Synchrones Mitsingen (Gruppe, Partner) 
 

AUTOMATISIERUNG (SATZEBENE) 
b) Hören, Mitlesen und synchrones Mitsprechen/Mitsingen in Gruppen (mit Tonträger): 
Authentisches Lied 

• Hören und Mitlesen: Korrigieren der Fehler im Text / Wörter korrigieren 
(Partnerarbeit) 

• Aushändigung des Liedtextes (mit Akzentmarkierung) 
• Lesen und Nachsprechen ohne Tonträger (einzeln) 
• Synchrones Mitsingen in der Klasse 
• Verteilung von Abschnitten (Karten): Gruppe - Partner 

 
Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: Material: 1,5 / Methoden: 1,3 / Konzentration: 1,3 / Lernerfolg: 1,8 
 
Pro: 
Singen auf Vokalsilben - Überraschung - Begeisterung 
Liedertext mit Akzentmarkierung: Visuelle Hilfe 
Synchrones Mitsingen (Aufteilung: Abschnitte) 
Musikauswahl: Begeisterung 
Hohe Konzentration der Teilnehmer - Viele Wiederholungen – Lernerfolg 
Evaluation: Sehr gute Bewertung von Konzentration und Methoden 
 
Kontra: 
Wiederholung aus M4 (Lernerfolg) 
Neues Musikstück: Sprechtempo (nur am Anfang) 
Kritik an der Aussprache der Sänger (P10) 

M6 
Lerninhalte Vorlesen von Texten - Satzakzent/Aussprache 
Musikstücke a) Wiederholung des Liedes aus M5 

b) Haus am See/Peter Fox (siehe Goethe-Institut San Francisco 2006ff.: Step into 
German) 

Methodik-Didaktik AUSSPRACHEKONTROLLE UND KORREKTUR 
a) Wiederholung des Liedes 

• Memorierung: Ordnen der Zeilen / Refrain 
• Gemeinsames Mitsingen mit Tonträger in Gruppen (Verteilte Abschnitte) 
• Einzelnes Vorlesen ohne Tonträger 

 
Solistisch-synchrones Mitsingen und Transferübungen (Sprechen – Singen – Sprechen)  

 
AUTOMATISIERUNG UND TRANSFERÜBUNGEN (SATZEBENE) 
b) Authentisches Lied 

• Assoziationen zum Titel im Plenum 
• Vorlesen von drei Zusammenfassungen in Gruppen (Materialien: siehe 

Goethe-Institut San Francisco 2006ff.: Step into German) und Diskussion 
• Hören des Liedes und Vergleich der Ergebnisse 
• Aushändigung des Liedertextes (mit Akzentmarkierung) 
• Hören, Mitlesen und synchrones Mitsprechen in Gruppen  
• Solistisch-synchrones Mitsingen mit verteilten Abschnitten: ganzes Lied mit 
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verteilten Abschnitten 
• Transferübung zur Biographie von Peter Fox: Lückentext ergänzen 

(Wortschatz) (Materialien: siehe Goethe-Institut San Francisco 2006ff.: Step 
into German) 

 
Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: Material: 1,2 / Methoden: 1,2 / Konzentration: 2,0 / Lernerfolg: 1,6 
 
Pro: 
Musikauswahl: Begeisterung 
Liedertext mit Akzentmarkierung: Visuelle Hilfe 
Solistisch-synchrones Mitsprechen (Aufteilung: Abschnitte / Karten) 
Hohe Konzentration – gute Lernerfolge 
Transferübungen zum Sprechen und zum Wortschatz 
Evaluation: Sehr gute Bewertung von Material und Methoden 
 
Kontra: 
Scheinbare Unkonzentriertheit, aber sehr gute Lernerfolge 

M7 
Lerninhalte Satzakzent/Aussprache - Diskussion – Futur I  
Musikstücke a) Wiederholung des Liedes aus M6 

b) Präsentation: Lieblingsmusiker I 
b) Alles kann besser werden / Xavier Naidoo 

Methodik-Didaktik TRANSFERÜBUNG, AUSSPRACHEKONTROLLE UND KORREKTUR 
a) Wiederholung des Liedes aus M7 

• Transferübung: Radioansage des Liedes (1 Minute)/freies Sprechen 
• Einzelnes Lesen von Abschnitten – Solistisch-synchrones Mitsingen – 

Einzelaufnahme mit verteilten Abschnitten (ohne Tonträger/rhythmisches 
Sprechen) 

• Einzelnes Vorlesen ohne Tonträger 
• Solistisch-synchrones Mitsingen in Abschnitten 
• Einzelaufnahme von zwei Abschnitten als Test (ohne Tonträger/rhythmisches 

Sprechen) 
• Synchrones Mitsingen im Chor (alle singen alles) 

 
Synchrones Mitsingen und Transferübungen (Singen – Sprechen) 

 
TRANSFERÜBUNG 
b) Präsentation 

• Präsentation über Lieblingsmusiker 
• W-Fragen der Zuhörer (W-Fragewörter-Karten) 

 
TRANSFERÜBUNGEN UND AUTOMATISIERUNG (SATZEBENE) 
c) Authentisches Lied: Alles kann besser werden 

• Zeilen ordnen in Partnerarbeit/ Refrain 
• Hören und Vergleichen (und Mitsingen) 
• Transferübung: Diskussion über Titel und Inhalt  
• Aushändigung des Liedertextes (mit Akzentmarkierung) 
• Rhythmisches Nachsprechen 
• Hören, Mitlesen und synchrones Mitsingen im Chor 
• Transferübung: Diskussion / Im Jahr 2100 - Wird alles besser werden? 

 
Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: Material: 1,2 / Methoden: 1,3 / Konzentration: 1,7 / Lernerfolg: 1,0 
 
Pro: 
Einzelaufnahme im Unterricht: Kontrolle und Konzentration 
Solistisch-synchrones Mitsingen in Abschnitten (Karten): Aktivität aller Teilnehmer 
Liedertext mit Akzentmarkierung: Visuelle Hilfe 
Musikauswahl: Große Begeisterung 
Transferübungen zum Sprechen (Diskussion, Präsentation) 
Evaluation: Sehr gute Bewertung von Material und Methoden; Bester subjektiv erlebter 
Lernerfolg 
 
Kontra: 
Hausaufgabe - Synchrones Mitsingen im Chor (Klasse): anfangs nur Mitsingen von U3 
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M8 
Lerninhalte Auslautverhärtung – Rhythmisches schnelles Sprechen - Pausierung 
Musikstücke a) Wiederholung des Liedes aus M7 

b) Präsentation: Lieblingsmusiker II 
c) Sprechen auf Rap-Beat / Nowitzki 2006 
d) Alles wird gut / Bushido 

Methodik-Didaktik AUSSPRACHEKONTROLLE UND KORREKTUR 
a) Wiederholung des Liedes 

• Synchrones Mitsingen in Abschnitten: alle / einzeln 
• Aufnahme als Test: Rhythmisches Sprechen ohne Tonträger 
• Synchrones Mitsingen in Abschnitten: einzeln / alle 

 
TRANSFERÜBUNG 
b) Präsentation 

• Präsentation über Lieblingsmusiker 
• W-Fragen der Zuhörer (W-Fragewörter-Karten) 

 
Rhythmisch-schnelles Sprechen und Phrasengliederung:  

Rap-Beat und authentischer Rap (schweres Niveau) 
 
RHYTHMISCHES UND SCHNELLES SPRECHEN AUF BEAT (WORTEBENE – 
SATZEBENE) 
c) Sprechen auf Rap-Beat 

• Wortpaare (Auslautverhärtung): Nachsprechen in der Klasse/Varianten - 
langsames und doppeltes Tempo – Solos der Probanden - Regelfindung 

• Sätze: Nachsprechen in der Klasse - langsames und doppeltes Tempo – Solos 
der Probanden 

• Präteritum-Reime: Aushändigung des Textes (mit Akzentmarkierung) – 
Nachsprechen in der Klasse - im Kreis: alle – langsames und doppeltes Tempo 
– Solos der Probanden - Temposteigerung 

 
SPRECHGESCHWINDIGKEIT UND RHYTHMISCHES SPRECHEN (SATZEBENE) 
d) Authentisches Lied: Rap 

• Eintauchen: Hören und Zeilen des Refrains ordnen (Partnerarbeit) 
• Aushändigung des Liedertextes (kontinuierliche Kleinschreibung) 
• Hören des Refrains und Markierung der Pausierungen in Partnerarbeit, 

Kontrolle 
• Rhythmisches Nachsprechen des Refrains im langsamen Tempo in Gruppen 

(abwechselnd), Temposteigerung 
• Rhythmisches Nachsprechen des Hooks im langsamen Tempo in Gruppen 
• Erster Versuch: Synchrones Mitsingen des Refrains und Hooks 

 
Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: Material: 1,4 / Methoden: 3,0 / Konzentration: 2,4 / Lernerfolg: 2,8 
 
Pro: 
Spaß und Konzentration beim solistisch-synchronen Mitsingen der Hausaufgabe 
Wortpaare und Vorübungen auf Rap-Beat: Überraschung, Begeisterung, aktive 
Teilnahme und Lernerfolg 
 
Kontra: 
Gemeinsames Singen mit Tonträger (zu frühe Einsätze der Teilnehmer) 
Unsicherheiten bei rhythmischen Varianten 
Authentischer Rap: Musikauswahl - zu schwer 
Überforderung der Probanden: Sprechtempo – kein sofortiges Erfolgserlebnis beim 
authentischen Rap 
Evaluation: Schlechteste Bewertung von Methoden und subjektiv erlebtem Lernerfolg 
 

M9 
Lerninhalte Wiederholung – Schnelles rhythmisches Sprechen auf Beat  
Musikstücke a) Wiederholung der besten Lieder des Sprechtrainings 

b) Wiederholung: Alles wird gut / Bushido 
c) Präsentation: Lieblingsmusiker III 

Methodik-Didaktik AUSSPRACHEKONTROLLE UND KORREKTUR 
a) Wiederholung der leichten Lieder: Guten Morgen Sonnenschein - Modo 

• Hören, Mitlesen und synchrones Mitsingen in der Klasse und in Gruppen mit 
Tonträger 
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Temposteigerung: Authentischer Rap / schweres Niveau 

 
AUTOMATISIERUNG (SATZEBENE) 
b) Wiederholung des Liedes aus M8: Intensives Training 

• Üben ohne Tonträger: Verteilen von Abschnitten (Binnendifferenzierung) 
• Üben in Gruppen, in Partnerarbeit, einzeln – Korrektur durch Lehrenden (ohne 

Tonträger) 
• Mehrmaliges Hören und synchrones Mitsingen mit verteilten Abschnitten 

(Binnendifferenzierung) – Korrektur und Temposteigerung (mit Tonträger) 
 
TRANSFERÜBUNG 
b) Präsentation 

• Präsentation über Lieblingsmusiker 
• W-Fragen der Zuhörer (W-Fragewörter-Karten) 

 
Effektivität  
(Spaß – Lernerfolg) 

Evaluation: Material: 1,6 / Methoden: 1,6 / Konzentration: 1,6 / Lernerfolg: 1,2 
 
Pro: 
Langfristige Memorierung früherer Musikstücke (P6) 
Intensives Üben ohne Tonträger: Ausdauer (in Partnerarbeit) / parallele Korrektur  
Verteilung von Liedabschnitten: Binnendifferenzierung 
Herausforderung auch für sehr gute Probanden 
Große Verbesserung des Lernerfolgs auch bei schwierigen Raps 
 
Kontra: 
Gemeinsames schnelles Sprechen auf einem Metrum 
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Anhang 5.5.5: Verwendete Lied- und Raptexte von Modul 1 bis Modul 9 (EG) 
 
MODUL 1 
 
         
Lingo Rap: Komm doch rein!          (Uwe Kind/Mark Schaffel 2005) 
 
Komm doch rein! Komm doch rein! Bitte, bitte, komm jetzt rein! 
Komm doch rein! Komm doch rein! Komm – doch – rein! 
 
Komm hier her! Komm hier her! Bitte, bitte, komm jetzt her! 
Komm hier her! Komm hier her! Komm – hier – her! 
 
Setz dich hin! Setz dich hin! Also setz dich doch mal hin! 
Setz dich hin! Setz dich hin! Setz – dich – hin! 
 
Fang jetzt an! Fang jetzt an! Bitte, bitte, fang jetzt an! 
Fang jetzt an! Fang jetzt an! Fang - jetzt - an! 
 
Hör jetzt auf! Hör jetzt auf! Bitte, bitte, hör jetzt auf! 
Hör jetzt auf! Hör jetzt auf! Hör – jetzt – auf! 
 
 
• •  •  • •  •  • •    / • •  • 
 
 
• •  •  • •  •  •  •   • 
           
 
 
 
 
Chor der trennbaren und nicht trennbaren Verben: 
siehe Kroemer (2000)
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Mach dein Licht an (aus dem Album: Vom selben Stern 2007/ Ich + Ich) 
 
Eine Liebe geht zu Ende 
du bleibst im Dunkeln stehen 
Es ist endgültig vorbei 
da ist nichts dran zu drehen 
Es fällt ein eisiger Regen mitten in dein Leben 
es geht runter und nicht rauf 
Zieh deine Winterjacke an, gib nicht auf 
 
Mach dein Licht an und weiter geht′s 
Mach dein Licht an und weiter geht′s 
 
Leuchte durch die Straßen 
Lass die Sterne verblassen, wenn du scheinst 
Leuchte an den Ufern, wie tief soll der Fluss noch werden,  
den du weinst 
 
Mach dein Licht an und weiter geht′s 
Mach dein Licht an und weiter geht′s 
 
Jemand hat dich getäuscht 
was ist daran so schlimm 
Es war ein falsches Etikett 
was drauf steht, war nicht drin 
Dein wasserdichter Plan hat leider nicht geklappt 
Wer weiß, wozu es gut ist 
du machst doch jetzt nicht schlapp 
 
Mach dein Licht an und weiter geht′s 
Mach dein Licht an und weiter geht′s 
 
Leuchte durch die Straßen 
Lass die Sterne verblassen, wenn du scheinst 
Leuchte an den Ufern, wie tief soll der Fluss noch werden,  
den du weinst. 
 
Mach dein Licht an 
Mach dein Licht an 
Mach dein Licht an 
Mach dein Licht an 
 
Oh, eh, ah, eh (Mach dein Licht an)  - oh, eh, oh, oh   
 
Oh - Mach dein Licht an und weiter geht′s – Mach dein Licht an 
Mach dein Licht an und weiter geht′s – Mach dein Licht an 
 
Leuchte durch die Straßen 
Lass die Sterne verblassen, wenn du scheinst 
Leuchte an den Ufern, wie tief soll der Fluss noch werden,  
den du weinst 
 
Mach dein Licht an und weiter geht′s 
Mach dein Licht an und weiter geht′s – Mach dein Licht an 
 
Oh, eh, ah, eh (Mach dein Licht an) –  Oh, eh, oh, oh... 
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MODUL 2 
 
ICH WILL – RAMMSTEIN (2001)       Genre: Neue Deutsche Härte 
 
Ich will (7x / 4x) 

(Ich will) Ich will, dass ihr mir vertraut  
(Ich will) Ich will, dass ihr mir glaubt  
(Ich will) Ich will eure Blicke spüren  
(Ich will) - jeden Herzschlag kontrollieren 

(Ich will) Ich will eure Stimmen hören  
(Ich will) Ich will die Ruhe stören  
(Ich will) Ich will, dass ihr mich gut seht  
(Ich will) Ich will, dass ihr mich versteht 

Ah... 

(Ich will) Ich will eure Phantasie  
(Ich will) Ich will eure Energie  
(Ich will) Ich will eure Hände sehen  
Ich will - in Beifall untergehen  
 
Seht ihr mich?  
Versteht ihr mich?  
Fühlt ihr mich?  
Hört ihr mich? 

Könnt ihr mich hören?  (Wir hören dich!)  
Könnt ihr mich sehen?  (Wir sehen dich!)  
Könnt ihr mich fühlen?  (Wir fühlen dich!)  
Ich versteh euch nicht 

Könnt ihr mich hören?  (Wir hören dich!)  
Könnt ihr mich sehen?  (Wir sehen dich!)  
Könnt ihr mich fühlen?  (Wir fühlen dich!)  
Ich versteh euch nicht 

Ich will (4x) // Ah... 

Wir wollen, dass ihr uns vertraut  
Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt  
Wir wollen eure Hände sehen  
Wir wollen in Beifall untergehen -ja 

Könnt ihr mich hören?  (Wir hören dich!)  
Könnt ihr mich sehen?  (Wir sehen dich!)  
Könnt ihr mich fühlen?  (Wir fühlen dich!)  
Ich versteh euch nicht 

Könnt ihr uns hören?  (Wir hören euch)  
Könnt ihr uns sehen?  (Wir sehen euch)  
Könnt ihr uns fühlen?  (Wir fühlen euch)  
Wir verstehen euch nicht 

 
Ich will (2x)
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Das Sonntagsfrühstück: siehe Kroemer (2000) 
 
 
EINS ZWEI POLIZEI (MO-DO 1994) 

 

Eins zwei - Polizei   (4x) 
drei vier - Grenadier  
fünf sechs - alte Gags  
sieben acht - gute Nacht 

 

Ja ja ja, was ist los, was ist das  
ja ja ja, was ist los, was ist das  
ja ja ja, was ist los, was ist das  
ja ja ja, was ist los, was ist das 

Ja ja ja, was ist los  
ja ja ja, was ist das  
ja ja ja, was ist los  
ja ja ja, was ist los, was ist das 

 

Eins zwei - Polizei   (4x) 
drei vier - Grenadier  
fünf sechs - alte Gags  
sieben acht - gute Nacht 

 

Ja ja ja, was ist los, was ist das  
ja ja ja, was ist los, was ist das  
ja ja ja, was ist los, was ist das  
ja ja ja, was ist los, was ist das 

Ja ja ja, was ist los  
ja ja ja, was ist das  
ja ja ja, was ist los  
ja ja ja, was ist los was ist das 

 

Eins zwei - Polizei  
drei vier - Grenadier  
fünf sechs - alte Gags  
sieben acht - gute Nacht!  
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MODUL 3 
 
Komparativ und Superlativ 
 
Der Strand ist schöner. Ja, viel, viel schöner. Du, hier ist der schönste Strand. (2x) 
Der Sand ist feiner. Ja, viel viel feiner. Du, hier ist der feinste Sand. (2x) 
Mein Platz ist besser. Ja, viel  viel besser. Du, ich hab den besten Platz. (2x) 
 
© 2002, Uwe Kind, Mark Schaffel 
 
 
 
 
MfG (Die Fantastischen Vier) 
 
Ergänzen Sie die Abkürzungen. 

ARD, ZDF und ____________ 

BRD, DDR und ___________ 

BSE, HIV und ____________ 

GbR,  GmbH- ihr könnt mich mal. 

... 

EKZ, RTL und ___________ 

ABS, TÜV und __________ 

KMH, _________ und Eschede 

PVC, FCKW – ist nicht o.k. 

 

_____ - Mit freundlichen Grüßen, 

Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. 

Wir gehn drauf für ein Leben voller Schall und Rauch, 

Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. 
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„Zerrissen“ -  Juli (2007)       Genre: Pop-Rock/Alternativ-Pop 

Warum fühlt es sich so leer an, wenn du mit mir sprichst?  
Warum fühlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist?  
Warum fühlt es sich so schwer an, wenn wir nichts mehr sagen?  
Warum können wir nicht reden, nach so vielen Jahren?  

 
Warum fühlt es sich so leer an, wenn du mit mir sprichst?  
Warum fühlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist?  
Warum fühlt es sich so fern an, wenn wir uns noch nah sind?  
Was bringt mir dieses Leben, wenn du einfach nicht da bist? 

 

Bridge:  
 
Deine Haut wird ganz kalt  
Dein Blick wird ganz leer  
Dein Atem wird leise  
Und dein Kopf wird ganz schwer 

 

Refrain:  
 
Was hat dich so zerrissen?  
Was hat dich so verletzt?  
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?  
Was hat dich so zerrissen?  
Was hat dich so verletzt?  
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt? 

 

Was bringen meine Worte, wenn du sie nicht hörst?  
Was bringt meine Liebe, wenn du sie nicht spürst?  
Warum können wir beide uns der Wahrheit nicht stellen?  
Warum kann ich dieses Loch in deinem Herzen nicht füllen? 

 

Bridge  
 
Deine Haut ist ganz kalt  
Dein Blick wird ganz leer  
Dein Atem wird leise  
Und Dein Kopf wird ganz schwer 
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Refrain:  
 
Was hat dich so zerrissen?  
Was hat dich so verletzt?  
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?  
Was hat dich so zerrissen?  
Was hat dich so verletzt?  
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt? 

Was hat dich so zerrissen,...  
Was hat dich so zerrissen,...  
...dass du nicht mal mehr weinst?  
...dass du nicht mal mehr schreist?  
...dass du nicht mal mehr merkst, dass dein Leben zerreist? 

Was hat dich so zerrissen?  
Was hat dich so verletzt?  
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?  
 

Was auch immer du tust  
Was auch immer du sagst  
Ich pass auf dich auf  
Ich bleib für dich wach  
Ich bleib für dich wach... 

Was auch immer du tust  
Was auch immer du sagst  
Ich pass auf dich auf  
Ich bleib für dich wach  
Ich bleib für dich wach... 
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MODUL 4 

Guten Morgen, Sonnenschein (Nana Mouskouri)  
 
 

 

Guten Morgen, Guten Morgen 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Diese Nacht blieb dir verborgen 
Doch du musst nicht traurig sein  

Guten Morgen, Sonnenschein 
Nein du darfst nicht traurig sein 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Weck mich auf und komm herein 

 

... 

 

Alles kannst du ja sehen 
Auf dieser Erde, auf dieser Erde 
Doch nun ist es geschehen 
Dass ich auch ohne dich glücklich werde 
 
Die allerschönsten Stunden 
In meinem Leben, in meinem Leben 
Hab ich heut Nacht gefunden 
Du hast geschlafen, so ist das eben 

Guten Morgen, Guten Morgen 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Diese Nacht blieb dir verborgen 
Doch du darfst nicht traurig sein 

Guten Morgen, Guten Morgen 
Weck mich auf und komm herein 
Und auf deinen Sonnenstrahlen 
Tanzen meine Träumerein 

Guten Morgen, Sonnenschein 
Nein du darfst nicht traurig sein 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Weck mich auf und komm herein 

 

... 

Wenn ich fühle deine Strahlen 
So vor mir spielen, so vor mir spielen 
Dann versuch ich mir auszumalen 
Wie es heute Nacht war, kannst du es fühlen 
 
Der Tag öffnet gerade die Augen 
Lass ihn noch träumen, lass ihn noch träumen 
Er wird dir sowieso nicht glauben 
Was in der Nacht die Tage versäumen 

Guten Morgen, Guten Morgen 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Diese Nacht blieb dir verborgen 
Doch du darfst nicht traurig sein 

 

... 

 

Guten Morgen, Guten Morgen 
Weck mich auf und komm herein 
Und auf deinen Sonnenstrahlen 
Tanzen meine Träumerein 

Guten Morgen, Sonnenschein 
Nein du darfst nicht traurig sein 
Guten Morgen, Sonnenschein 
Weck mich auf und komm herein 

 
Nana nana nanana, nana nana nanana (4 x) 
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MODUL 5 
 

Stadt (Cassandra Steen / Adel Tawil) 

Es ist so viel, so viel zu viel  

Überall Reklame  

Zuviel Brot und zuviel Spiel  

Das Glück hat keinen Namen 

Alle Straßen sind befahr’n  

In den Herzen kalte Bilder  

Keiner kann Gedanken lesen  

Das Klima wird milder  

Keiner weiß mehr wie er aussieht  

Oder wie er heißt  

Alle sind hier auf der Flucht  

Die Tränen sind aus Eis 

Es muss doch auch anders geh'n  

So geht das nicht weiter  

Wo find ich Halt, wo find ich Schutz?  

Der Himmel ist aus Blei hier 

Ich geb keine Antwort mehr  

Auf die falschen Fragen  

Die Zeit ist rasend schnell verspielt  

Und das Glück muss man jagen 

 

Eine Stadt in der es keine Angst gibt nur Vertrauen  

Wo wir die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen  

Wo das Licht nicht erlischt  

Das war's dahin  

Und jedes Morgenrot  

Und jeder Traum sich lohnt  

Und wo jeder Blick durch Zeit und Raum in unsere Herzen fließt  
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MODUL 6 
 
Peter Fox – Haus am See (2008)  

 

1. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen!  

Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden!  

Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen.  

Daumen raus ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen.  

 

 

2. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei.  

Und die Welt hinter mir wird langsam klein.  

Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht!  

mhmmmm - Ich weiß sie wartet und ich hol sie ab!  

 

 

3. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind!  

Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt!    

Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau,  

schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. 

 

4. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.  

Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.  

Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.  

mhmmmm- Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.      

   

5. Ich suche neues Land  

mit unbekannten Straßen, fremden Gesichtern, keiner kennt meinen Namen!  

Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten.  

Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken.  
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6. Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand.  

Und Frauen rauben mir jeden Verstand!  

Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt.  

mhmmmm - Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold.  

 

7. Ich lad' die alten Vögel und Verwandten ein.  

wow - Und alle fang` vor Freude an zu weinen.  

Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps.  

Und feiern eine Woche jede Nacht.    

  

8. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See.  

Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.  

Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön.  

mhmmmm - Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen       

  

9. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.  

Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.  

Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön.  

mhmmmm - Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen.  

 

10. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben.  

Hab taube Ohren, `nen weißen Bart und sitz im Garten.  

Meine 100 Enkel spielen Cricket auf′m Rasen.  

Wenn ich so daran denke, kann ich`s eigentlich kaum erwarten… 
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MODUL 7 

Alles kann besser werden (Xavier Naidoo) 

 
Alles kann besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles soll besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles wird besser werden 
Wir holen uns den Himmel auf Erden 
Und keiner muss sein Leben mehr gefährden 
Einer der kostbarsten Schätze auf Erden 
 
1. Ich will raus aus dieser Scheiße hier 
Doch ich weiß nicht, wie das gehen soll 
Raus aus diesem scheiß Revier 
Doch ich weiß nicht, wie das gehen soll 
Man sperrt mich hier in diesen Bezirk 
Weil ich den Rest der Welt nicht sehen soll 
Ich werde aus diesem Knast heraus spazieren 
Wenn ich weiß, wohin ich gehen soll 
 
2. Alles kann besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles soll besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles wird besser werden 
Wir holen uns den Himmel auf Erden 
Und keiner muss sein Leben mehr gefährden 
Einer der kostbarsten Schätze auf Erden 
 
3. Auch wenn du jetzt bitterlich weinst 
Bitte gib nicht auf 
Auch wenn du grad das Leben verneinst 
Bitte gib nicht auf 
Auch wenn du dir verstorben scheinst 
Bitte gib nicht auf 
Auch wenn alles verdorben scheint 
Gib nicht auf       
 
4. Alles kann besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles soll besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles wird besser werden 
Wir holen uns den Himmel auf Erden 
Und keiner muss sein Leben mehr gefährden 
Einer der kostbarsten Schätze auf Erden 
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5. I can see beyond the borders of here 
And I know there's more for me 
I'm not afraid to face what they fear 
If it means I can be free 
Discourage me if you think you can 
But I won't stop till I'm out of here 
Yeah,I just don't give a damm 
Not afraid to face what they fear 
 
 
6. Alles kann besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles soll besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles wird besser werden 
Wir holen uns den Himmel auf Erden 
Und keiner muss sein Leben mehr gefährden 
Einer der kostbarsten Schätze auf Erden 

 
Alles kann besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles soll besser werden 
Holen wir uns den Himmel auf Erden 
Alles wird besser werden 
Wir holen uns den Himmel auf Erden 
Und keiner muss sein Leben mehr gefährden 
Einer der kostbarsten Schätze auf Erden 
 
Bitte gib nicht auf 
Bitte gib nicht auf 
Bitte gib nicht auf 
Gib nicht auf 
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MODUL 8 

Bushido - Alles wird gut (2010)              Rap 

1.Strophe 

dieses leben ist nicht immer dankbar/ 

nein, dieses leben ist nicht immer leicht/ 

und manchmal denkst du, du bist ganz allein/ 

und du begreifst nun, dass jeder auf dich scheisst 

und du lässt jetzt deine tränen raus und weinst/ 

 

jeder versucht dir deine träume auszureden/ 

weil sie hoffen, dass du anfängst aufzugeben/ 

und du fragst dich, wann hört er bloß auf der regen/ 

könn sies einfach nicht lassen auf dich drauf zu treten 

und du spürst die blicke und du weisst /du bist hier nicht willkommen 

hier nicht willkommen, weil du hier keine liebe bekommst 

dieser beton / nennt sich leben, junge / und das sind kopfschmerzen/ 

und dieser kopfschmerz lässt dich in nem loch sterben/ 

und keiner antwortet dir// 

 

ich bin wie du und du wie ich/ es gibt eine handvoll wie wir/ 

denn morgen ist ein neuer tag / hör auf dein herz und versuchs 

aber glaub mir /alles wird gut 

 

CHORUS: 

1. und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf /dann lass sie reden, junge 

zeig ihnen das ist dein traum, du wirst ihn leben 

und beweis diesen leuten die niemals an dich geglaubt haben/ 

das, was sie haben, kannst du auch haben/ 

 

2. denn wenn sie meinen, du hast hier nix verloren 

dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf / 

komm lass dich fallen, heb den kopf und blick einfach nach vorn 

und jetzt versuchs// ich sag versuchs /alles wird gut 
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2.Strophe 

alles wird gut, man, du schaffst das schon/ 

du bist den neid und den hass gewohnt 

aber du hast herz, wann wird das belohnt/ 

und dieser weg ist ein verdammtes labyrinth 

du hast träume / obwohl schlafwandeln dir nichts bringt/ 

 

lauf dein instinkt/ hör nicht auf die leute, die reden 

denn du siehst selbst, dass deine freunde hier stehen 

sei deinen freunden nah/ doch deinen feinden noch näher 

vergessen ist einfach /doch verzeihen ist schwerer 

bleib wie du bist /auch wenn sie sagen dass du nix bist 

mach es für dich /glaub mir man, sonst packst du es nicht 

und packst du es nicht/ ja dann scheissen alle auf dich 

dann bist du alles und nix/ und vor allem ein witz// 

 

 

lass dich nicht runterziehen/ lass dich nicht runterkriegen/ 

sie haben das gleiche ziel/ sind selber unzufrieden/ 

auch wenn es hart ist /wir werden alle helden sein 

auch wenn es nur für einen tag ist. 

 

CHORUS: 

3. Yeah 

und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf /dann lass sie reden, junge 

zeig ihnen das ist dein traum, du wirst ihn leben 

und beweis diesen leuten die niemals an dich geglaubt haben/ 

das, was sie haben, kannst du auch haben/ 

 

4. denn wenn sie meinen, du hast hier nix verloren 

dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf / 

komm lass dich fallen, heb den kopf und blick einfach nach vorn 

und jetzt versuchs// ich sag versuchs /alles wird gut 
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HOOK: 

5. und bist du unten /drücken sie dich noch ein stück tiefer/ 

noch ein stück tiefer/ noch ein stück tiefer/ 

steh /steh jetzt auf und zeig ihnen, wer du bist, denn/ 

bist du erst weg, dann weint keiner mehr um dich 

 

6. und bist du unten /drücken sie dich noch ein stück tiefer/ 

noch ein stück tiefer/ noch ein stück tiefer/ 

steh /steh jetzt auf und zeig ihnen, wer du bist, denn/ 

 bist du erst weg, dann weint keiner mehr um dich 

 

 

CHORUS/Alle: 

7. und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf /dann lass sie reden, junge 

zeig ihnen das ist dein traum, du wirst ihn leben 

und beweis diesen leuten die niemals an dich geglaubt haben/ 

das, was sie haben, kannst du auch haben/ 

 

8. denn wenn sie meinen, du hast hier nix verloren 

dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf / 

komm lass dich fallen, heb den kopf und blick einfach nach vorn 

und jetzt versuchs// ich sag versuchs /alles wird gut
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5.6 UNTERRICHTSBEOBACHTUNG 

Anhang 5.6.1: KG: Evaluationsbogen (Modul 4 bis 9)  
(*Modul 4 bis Modul 6 ohne: „Das war gut/Das war nicht gut“) 
 

 

Anhang 5.6.2: EG – Evaluationsbogen (Modul 4 bis 9) 
(*Modul 4 bis Modul 6 ohne: „Das war gut/Das war nicht gut“) 
	  

Anhang 5.6.1: Evaluationsbogen für KG (Modul 4 bis 9) 

Bitte%bewerten%Sie%den%heutigen%Unterricht%auf%einer%Skala%von!1!(sehr!gut)!bis!6!(sehr!schlecht).!

Der!Unterricht:!

1. Das%Material%(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%:% % % ............%

Tipps!für!das!nächste!Mal:! !

Ich%würde%gern...........................................................................................................................%

...................................................................................................................................................%

%

%

Bitte%bewerten%Sie%den%heutigen%Unterricht%auf%einer%Skala%von!1!(sehr!gut)!bis!6!(sehr!schlecht).!

Der!Unterricht:!

1. Das%Material%(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%:% % % ............%

Tipps!für!das!nächste!Mal:! !

Ich%würde%gern...........................................................................................................................%

...................................................................................................................................................%

Anhang 5.6.2: Evaluationsbogen für EG (Modul 4 bis 9) 

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%:% % % ............%

%

Tipps!für!das!nächste!Mal:! !

Ich%würde%gern...........................................................................................................................%

...................................................................................................................................................%

%

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%:% % % ............%

%

Tipps!für!das!nächste!Mal:! !

Ich%würde%gern...........................................................................................................................%

...................................................................................................................................................%
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Anhang 5.6.3: Tabellen zur Datenauswertung der Evaluation (Modul 4 bis 9) 
	  
Die Evaluationen wurde in beiden Gruppen anonym durchgeführt. Die Nummerierung erfolgt hier in jedem Modul 
ohne Zuordnung zu den Probanden, d.h. Nummer 1 (usw.) in der KG bzw. EG kann in jedem Modul eine andere 
Person sein. Die verbalen Kommentare sind in beiden Gruppen eher kurz und werden wie im Original dargestellt. 
	  
Modul 4 KG (5 Probanden)  EG (4 Probanden) 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4   
A. Unterricht             
Material 1 1 2 1 1  1 1 3 3   
Methoden 1 2 2 1 1  1 2 2 1   
Lehrerin 1 1 1 1 1  1 1 2 1   
B. Lernender             
Konzentration 1 2 1 1 1  2 2 3 4   
Vorbereitung 
(Hausaufgaben) 

2 2 2 2 2  1 1 4 3   

Lernerfolg im 
Unterricht 

1 1 2 2 1  2 1 3 2   

Tipps für das 
nächste Mal 

   schon sprechen 
mit Ihnen und 
meinen 
Freunden 

    viele 
Musik 
hören 

mehr 
Konzentration. 
Bitte machen Sie 
ein Rap Song. 
Smiley. 

  

 
 
Modul 5 KG (5 Probanden)  EG (4 Probanden) 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4   
A. Unterricht             
Material 1 1 1 1 1  2 2 1 1   
Methoden 1 1 2 1 1  1 1 1 2   
Lehrerin 1 1 1 1 1  1 2 1 2   
B. Lernender             
Konzentration 2 2 1 1 1  1 2 1 1   
Vorbereitung 
(Hausaufgaben) 

1 2 2 1 1  3 3 1 2   

Lernerfolg im 
Unterricht 

1 1 1 1 1  1 2 2 2   

Tipps für das 
nächste Mal 

   sprechen 
viele 
Deutsch 

viele 
sprechen 
(Diskussion) 

       

 
 

Modul 6 KG (4 Probanden)  EG (5 Probanden) 
 1 2 3 4   1 2 3 4 5  
A. Unterricht             
Material 1 1 1 1   1 1 1 2 1  
Methoden 1 1 1 1   1 1 1 2 1  
Lehrerin 1 1 1 1   1 1 1 2 1  
B. Lernender             
Konzentration 1 1 1 2   2 2 1 3 2  
Vorbereitung 
(Hausaufgaben) 

1 2 2 5   3 2 1 2 6 (war 
nicht hier) 

 

Lernerfolg im 
Unterricht 

1 1 2 1   1 1 2 3 1  

Tipps für das 
nächste Mal 

       die Präsentation 
machen 

Dialekt 
lernen 

 mehr 
Musik 
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Modul 7 KG (2 Probanden)  EG (5 Probanden + Gast) 
 1 2     1 2 3 4 5 6 
A. Unterricht             
Material 1 1     1 1 1 1 1 2 
Methoden 1 1     2 1 1 1 1 2 
Lehrerin 1 1     1 1 1 1 1 1 
Das war gut: 
 

      ja, 
sehr 
gut 

das Lied und 
das Diskutieren 

  alles  

Das war nicht 
gut: 

          nichts  

B. Lernender             
Konzentration 1 1     2 2 1 2 2 1 
Vorbereitung 
(Hausaufgaben) 

2 2     3 1 1 3 3 1 

Lernerfolg im 
Unterricht 

1 1     1 1 1 1 1 1 

Tipps für das 
nächste Mal 

      kein      

 
 
Modul 8 KG (4 Probanden)  EG (5 Probanden) 
 1 2 3 4   1 2 3 4 5  
A. Unterricht             
Material 2 1 1 1   2 2 1 1 1  
Methoden 2 1 1 1   4 3 3 2 3  
Lehrerin 2 1 1 1   1 1 1 1 1  
Das war gut: 
 

 Gedicht, 
Geschichten, 
Diskussion 

((abge
hakt)) 

   1 das Lied  neu Wörter 
und schöne 
Musik 

  

Das war nicht 
gut: 

       ich kann nicht 
das Lied singen 

    

B. Lernender             
Konzentration 2 1 1 1   3 3 1 1 4  
Vorbereitung 
(Hausaufgaben) 

6 1 1 1   3 5 1 2 2  

Lernerfolg im 
Unterricht 

2 1 1 1   4 3 2 2 3  

Tipps für das 
nächste Mal 

       das Lied 
trainieren 

    

	  
	  
Modul 9 KG (5 Probanden)  EG (5 Probanden) 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  
A. Unterricht             
Material 1 1 1 1 1  3 1 1 1 2  
Methoden 2 1 1 1 1  1 1 1 1 4  
Lehrerin 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  
Das war gut: 
 

sprechen    sehr 
gut 

  Abschlusstest  schnell 
lesen 

  

Das war nicht 
gut: 

nicht so viel 
Vokabel 

        nichts   

B. Lernender             
Konzentration 2 1 1 1 1  2 1 1 1 3  
Vorbereitung 
(Hausaufgaben) 

3 3 5 1 1  3 1 2 1 3  

Lernerfolg im 
Unterricht 

1 1 1 1 1  1 1 1 1 2  

Tipps für das 
nächste Mal 
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Anhang 5.6.4: Unterrichtsbeobachtung: Auffällige Beobachtungen zu Spaß und Leistung bei 
musikalischen Inhalten in der EG (Modul 1 bis 9) 
 
Modul Musikstück Reaktionen der 

Probanden 
Leistungen der Probanden 

M1 a) 
Lingorap/Kind: 
Komm doch 
rein 
 

Nonverbal:  
Überraschung, Lächeln 
und Begeisterung während 
des Hörens und 
Mitsprechens 
 
Verbal: 
Nach erstem Mal: „Noch 
einmal“ 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
Einzelne Chunks werden 
immer wieder 
zwischendurch von TN 
zitiert, führt zum Lachen 
der anderen TN 
 

Aktivitäten der Probanden: 
1.Mal: Rhythmisches Sprechen auf Musik (mit 
Tonträger und Text); Lehrende spricht im Rhythmus 
mit und wird immer leiser; TN sprechen/lesen sofort 
mit  
2.Mal: Gruppenaufteilung (eine Gruppe - eine 
Strophe), mit Tonträger 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut 
 
Probleme: 
1.Mal: noch unrhythmisch am Ende der Zeilen, 
Lösung: Korrektur durch Lehrkraft mit Gesten 
(Handbewegungen) und Mimik (deutliches 
Mitsprechen ohne Ton) 
 
Lernerfolg: 
2. und 3. Mal: korrektes Mitsprechen aller TN 

b) Kroemer: 
Chor der 
trennbaren und 
nicht 
trennbaren 
Verben 

 

Nonverbal:  
Lächeln beim Hören 
 
Verbal:  
--- 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
1.Mal: Kanon hören und mitlesen; Wortakzent 
markieren 
2.Mal: Sprechen ohne Tonträger, Aufteilung in zwei 
Gruppen  
Wiederholungen in Varianten: schwere Wörter im 
Rhythmus wiederholen; Tausch der Gruppen; betont 
leises Sprechen 
 
Aufmerksamkeit: 
zunächst gut, dann abnehmend, durch Variationen 
wieder besser 
 
Probleme: 
P6 spricht zunächst sehr laut, wird immer schneller, 
sodass die Gruppen immer mehr auseinanderfallen. 
Lösungen: a) betont leises Sprechen / Hören der 
anderen Gruppe; b) Gruppe 1: leises Mitklopfen des 
Metrums, Gruppe 2: Sprechen auf Beat 
 
Lernerfolg: 
am Ende korrektes Sprechen im Kanon  
bei P6 gut, aber noch mehr Wiederholungen zur 
Automatisierung notwendig 
bei P8 auch beim normalen Vorlesen der Wörter sehr 
gute Wortakzentuierung und Artikulation nach dem 
Einsatz der Musik 

 c) Ich und Ich: 
Mach dein 
Licht an 

Nonverbal:  
Begeisterung beim Hören, 
auch P6 und P10 
Begeisterung und Lachen 
beim Singen in der 
Gruppe 
Blickwechsel einzelner 
TN 
Am Ende: P8 singt auch 
hohe Stimme mit – 
Lachen in der Gruppe und 
Fortsetzung des Singens 
 

Aktivitäten der Probanden: 
1.Mal: Hören und Abschnitte (Karten) in PA ordnen; 
Liedertext: 1.Teil/Lesen und Nachsprechen im 
Plenum (im Rhythmus des Liedes); Singen; mehrere 
Wiederholungen 
Üben der einzelnen Abschnitte und der schnellen 
Passage: schnelles rhythmisches Sprechen einzelner 
Chunks 
ganzes Lied (mit Tonträger): P9, U3 und U4 singen 
eifrig mit 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut, zunehmend 
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Verbal:  
„Wie heißt die Band?“ 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
Beim Rausgehen singen 
TN einzelne Chunks des 
Liedes und lachen 
 

 
Probleme: 
P6 will anfangs mit P10 eine Kopie (Liedertext) teilen 
und singt zuerst nicht mit 
Lösung: eigene Kopie des Liedertextes 
 
Lernerfolg: 
Gut, aber noch einige Fehler beim Mitsingen 
(Artikulation, Sprechrhythmus, Melodie, 
Sprechtempo) 
Lied als Hausaufgabe (Youtube) 

M2 Hausaufgaben: 
Wiederholung 
der 
Musikbeispiele 
von M1 

Nonverbal:  
a) Komm doch rein: P7 (in 
M1 krank) überrascht und 
strahlt beim ersten Hören; 
Zulächeln von P9 und P7;  
Lächeln von U3, am Ende 
lachen alle 
 
Beim Übertragen von 
anderen Wörtern: 
rhythmische 
Handbewegungen von P9, 
Begeisterung 
P9 und U3: Verstecken 
der Gesichter (Hände vor 
Mund, Kopf nach unten, 
Kopf hinter Tasche auf 
dem Tisch) 
b) Kanon: --- 
c) Lied: U3 lacht sofort, 
sehr begeistert, TN lachen 
sich zu, am Ende lachen 
alle 
 
Verbal:  
a) P7 fragt nach 
Wortbedeutungen 
c) P10 vor dem Lied: „und 
weiter geht’s“ 
P10: „Warum nicht sagen 
mach dein Licht an?“ P9: 
„Er hat gesagt mach den 
Licht an“ (unklare 
Aussprache des Sängers) 
P10: „leuchte durch die 
Straßen schwer“ 
P10: „das ganze Album“ 
von Ich und Ich 
heruntergeladen; U3 
ebenfalls 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
TN (P9; U3) üben bereits vor dem Unterricht leise das 
Lied von M1 (c) mit Kopie  
a) Lingorap: Wiederholung; Ausdenken anderer 
Beispiele 
b) Kanon: Akzent bei P10 sehr gut, U3 noch Fehler 
beim Akzent beim ersten Vorlesen; Gruppe wird 
schneller; Lösung: Lehrender schnipst mit Fingern 
mit, alle sprechen mit 
c) Lied: Mitsingen, Üben der schnellen Stelle 
(Leuchte durch die Straßen): einzelnes Vorlesen und 
Korrektur durch Lehrkraft 
 
Aufmerksamkeit: 
a) sehr gut 
b) U3 wirkt abwesend, sonst gut 
c) sehr gut 
 
Probleme:  
U3 und P10 bringen nur die Kopie des Liedes von M1 
mit, gemeinsames Singen aus einer Kopie; 
P7 erscheint erstes Mal (in M1 krank); 
Verstecktes Singen vor allem bei P9 (wegen 
Kamera?) 
 
Lernerfolg: 
a) sehr gut 
b) sehr gut, bei U3 befriedigend 
c) unterschiedlich: P9 und U3 sehr gut,  
U3 spricht/singt auch schnelle Stelle korrekt 
(Melodie, Sprechrhythmus und Artikulation);  
P9 sehr schnell und korrekt, nur bei Artikulation 
teilweise unklar (Diphthonge) 
P7 sehr gut, kann sehr schnell korrekt mitsingen; 
P10 hat noch große Probleme mit Artikulation und 
Sprechtempo beim Lied „Mach dein Licht an“, singt 
nur Refrain mit, kann aber sofort korrekt 
Nachsprechen 

a) Rammstein: 
Ich will 

Nonverbal:  
1.Mal:  
U3 sofort beim ersten 
Hören sehr begeistert, 
lächelt, Augen leuchten, 
bewegt Kopf im 
Rhythmus mit; 
P10 lächelt; P7 und P9 
neutral  
Wiederholungen: alle 
begeistert, lächeln sich zu 
Beim Singen: alle lachen 
am Anfang und zwischen 

Aktivitäten der Probanden (30 Minuten): 
1.Mal: Hören des Liedes und leises Mitlesen des 
Liedertextes (Akzente sind markiert) 
Üben: Lesen im Rhythmus (mit Wort- und 
Satzakzent), Vorsprechen der Lehrenden, 
Nachsprechen der TN im Chor (ohne Tonträger), 
Wiederholung bei Problemen 
Aufteilung in Gruppen: zeilenweises Sprechen 
2.Mal: Mitsprechen in der Klasse (mit Tonträger), 
zusammen, teilweise spontan Gruppenaufteilung 
durch Lehrende (gestische Einsätze) 
Wiederholung mit Tonträger: in Gruppen 
abwechselnd singen (Frauengruppe/Männergruppe) 



	   543 

den Strophen (Mitsingen 
von Zwischengesängen 
aaa...), auch P7 und P9 
Beim Üben: immer wieder 
Lachen der TN, 
Begeisterung 
 
Verbal:  
Vor dem Mitlesen: 
„Rammstein, jaaa!!“ (U3) 
Nach dem 1.Mal: „Text ist 
leichter als bei Mach dein 
Licht an“ (P10) 
Nach dem 2.Mal: „Ich will 
noch einmal“ (P9) 
Lied: „Wir wollen in 
Beifall untergehen“ – P10: 
„jaa“ – alle lachen 
Vor dem Lied: „Ich will“ 
(U3) 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
Chunks werden immer 
wieder zwischendurch von 
TN zitiert, führt zum 
Lachen der anderen TN 
 

(von Teilnehmern gewünscht/mit Tonträger) 
Wiederholung der Problemstellen (ohne Tonträger): in 
der Klasse – Gruppe - Einzeln 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut, bei P7 und P9 zunehmend 
U3 singt alles sofort mit 
sehr gut beim rhythmischen Nachsprechen und Singen 
 
Probleme:  
P7 und P9 mögen es zunächst nur „halb/halb“, 
machen aber dennoch mit 
 
Lernerfolg: 
sehr gut, alle TN können synchron mitsprechen, 
kleinere Fehler bei Artikulation, Lied als Hausaufgabe 
 
 

b) Kroemer: 
Sonntags-
frühstück 

Nonverbal:  
neutral 
 
Verbal: 
keine  
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
Rhythmisches Mitsprechen in Gruppen 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut, aber „Ich will“ ist noch dominant 
 
Probleme:  
keine 
 
Lernerfolg: 
gut; TN kennen von M1 das rhythmische Mitsprechen 
(Kanon) und erscheinen sicherer beim Mitsprechen 
 

c) Modo: Eins 
zwei Polizei 

Nonverbal: 
Beim Sprechen ohne 
Tonträger (Übephase) 
neutral  
Beim Hören: Lächeln und 
rhythmisches Mitbewegen 
 
Verbal:  
P10 fragt nach Namen der 
Band 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
Rhythmisches Mitsprechen/Mitlesen in Gruppen ohne 
Tonträger, Steigerung des Tempos nach und nach; 
Synchrones Mitsprechen mit Tonträger 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut, auch am Ende der Stunde 
 
Probleme:  
P10 wirkt erschöpft vom Input des Moduls 
 
Lernerfolg: 
gut; rhythmisch korrektes Mitsprechen ist mit 
Tonträger möglich, Lied als Hausaufgabe 
 

M3 Hausaufgaben: 
Wiederholung 
der 
Musikbeispiele 
von M2 
 

Nonverbal: 
a) Sonntagsfrühstück:  
P6 und P8 lachen 
b) Modo: Lächeln der TN 
beim Vorlesen von P10 im 
schnellen Tempo und 
Applaus von P6 und P8, 
Begeisterung; 
rhythmisches Mitbewegen 
des Kopfes beim Hören 
bei P6 und P8 und der 
Hände bei P10 

Aktivitäten der Probanden: 
a) Sonntagsfrühstück: Rhythmisches Sprechen in 
Gruppen 
b) Modo: Vorlesen von P10 im Tempo; synchrones 
Mitsingen/P10 sehr gut und aktiv 
c) Rammstein: synchrones Mitsingen; einzelnes 
Vorlesen von Abschnitten 
 
Aufmerksamkeit: 
a) sehr unkonzentriert 
b) gut 
c) bei weiblichen TN unkonzentriert, bei männlichen 
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c) Rammstein: 
Begeisterung bei TN, 
rhythmisches Mitbewegen 
der männlichen TN 
 
Verbal:  
--- 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

TN besser 
 
Probleme:  
P10 und U3 kommen nicht pünktlich 
P7 und P9 bringen Gast mit 
Gruppe wirkt unkonzentriert 
a) Nur P7 und P9 waren in M2 anwesend 
b) U3 fehlt noch 
c) U3 fehlt noch 
 
Lernerfolg: 
a) erst beim dritten Versuch korrekt 
b) sehr gut, P10 auffallend gut (im Sprechtempo) 
c) sehr gut bei P7 und P9 
 

 a) 
Lingorap/Kind: 
Der Strand ist 
schöner. Ja, viel 
viel schöner 

Nonverbal: 
weibliche TN wirken 
gelangweilt, männliche 
TN lächeln 
nach und nach Gähnen der 
TN 
 
Verbal:  
„Warum werden 
Endungen weggelassen?“ 
(P10) 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
Synchrones Mitsprechen auf Musik; Vorlesen des 
Textes (automatisch im Sprechrhythmus), 
Eigenes Beispiel ausdenken in Gruppe und 
präsentieren: alle sehr aktiv außer P7 
 
Aufmerksamkeit: 
mittelmäßig, TN wirken sehr müde, vor allem P7 
 
Probleme:  
zu wenig Zeit eingeplant 
Probleme beim Mitsprechen im Sprechtempo (zu 
langsam und Sprechrhythmus schwer) und bei  
Einsätzen nach längerer Pausierung 
Gast spricht laut und im falschen Tempo, P7 und P9 
sprechen immer weniger mit 
 
Lernerfolg: 
nur mittelmäßig; Probleme mit Sprechtempo der 
Musik und Sprechen in der Gruppe zusammen 
 

 b) Juli: 
Zerrissen 

Nonverbal: 
Interesse; U3 begeistert, 
sonst zuerst neutral, P6 
schaut immer wieder auf; 
P9 sehr interessiert; 
P8 gestikuliert das Spielen 
einer Gitarre am Ende des 
Liedes, U3 lacht; P10 
streckt und gähnt sich 
 
Verbal:  
Versuch der männlichen 
TN, Liedtext zu singen, 
bevor die Musik erklingt 
P9 fragt nach dem Hören 
nach Wörtern: „Was ist 
dein Atem?“ „verletzt“ 
„zerfetzt“ 
Gast: „sehr schnell“ 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 
 

Aktivitäten der Probanden: 
1.Mal: Hören und Mitlesen, P8 und P10 singen sofort 
mit, P6 stoppt ihn durch Gesten 
Lesen bei U3 sofort gut; P8 Probleme mit 
Artikulation. P10 und P6 nicht flüssig und nicht im 
Rhythmus,  
P9 noch Fehler bei Artikulation 
2.Mal: Singen des ersten Teiles und Wiederholen 
 
Aufmerksamkeit: 
gut beim Mithören und Mitlesen, P7 sehr 
unkonzentriert 
gut beim Mitsingen; P10 wirkt sehr müde 
 
Probleme:  
P7 singt zuerst nicht mit, hört mehrere Male zu und 
singt dann korrekt mit 
 
Lernerfolg: 
mittelmäßig, alle sprechen mit korrektem 
Sprechrhythmus, aber Probleme mit fließendem 
Sprechen und Artikulation; nur bei P9 und U3 gut; 
Lied Hausaufgabe 
 

 c) Die 
Fantastischen 
Vier: MfG 

Nonverbal: 
Beim ersten Hören 
verwirrte Gesichter, 
rhythmisches Bewegen 
des Kopfes bei P6, U3 
lacht 
beim Erhalten des 

Aktivitäten der Probanden: 
Einführung: Liedertextausschnitt mit Lücken, Lied 
hören und einzelne Buchstaben ergänzen 
(Liedanfang): dreimaliges Hören notwendig;  
Synchrones Mitsingen mit Liedertext kaum möglich, 
auch bei Einschränkung auf den ersten Teil  
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Liedertextes: Lachen 
(hahaha), begeistert 
beim synchronen 
Mitsingen: rhythmisches 
Mitbewegen und fast 
Tanzen der ganzen 
Männergruppe, Gast singt 
Refrain mit Gesten mit 
 
Verbal:  
„Was der Name?“ (P6) 
Nach erstem Mitsingen: 
„Das war sehr schwer“ 
(P6); „sehr Spaß“ (Gast) 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
Unterrichtsende: „Er 
versucht, das auswendig 
zu lernen“ (U3 lachend zu 
P6) 
 

Aufmerksamkeit: 
sehr gut, insbesondere beim Erhalten des kompletten 
Liedertextes 
 
Probleme:  
begeistert, aber Sprechtempo zu schnell, viele 
Wiederholungen notwendig zum synchronen 
Mitsprechen 
 
Lernerfolg: 
schlecht, nur bei Gast möglich, zu schnell; Lied als 
Hausaufgabe 
 

M4 Hausaufgaben: 
Wiederholung 
der 
Musikbeispiele 
von M3 
 

Nonverbal: 
a) MfG: U4 und P10 
lachen; rhythmisches 
Mitbewegen von P6 und 
P10 
b) Zerrissen: P9 begeistert 
 
Verbal:  
a) „schwer zum Sprechen“ 
(P9) 
b) „ich liebe nicht Pop“ 
(P6) 
U4 fragt nach Bedeutung 
von „zerrissen“ und 
„verletzt“ 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 
 

Aktivitäten der Probanden: 
a) MfG: Vorlesen; Nachsprechen des ersten Teils im 
Chor, ohne Tonträger / mit Tonträger / mit Tonträger 
(leise) / ohne Tonträger: in PA, Lehrende schnipst 
Beat mit, Lehrende korrigiert / mit Tonträger: in PA 
b) Zerrissen: Vorlesen des Textes: 
P6 große Probleme: flüssiges Sprechen und 
Artikulation; P10 versucht zu singen, falsche Melodie 
 
Aufmerksamkeit: 
a) P10 müde 
b) P6 unkonzentriert 
 
Probleme:  
a) beim synchronen Mitsprechen mit Sprechtempo 
und Artikulation; Lösung: Konzentration auf Anfang, 
mehrere Wiederholungen; P9 zu schnell 
b) nur P9 und P10 haben zu Hause geübt; 
 P6 singt nicht mit, mag Pop nicht; 
große Probleme bei allen außer P9: flüssiges Sprechen 
und Artikulation (Auslautverhärtung etc.) 
 
Lernerfolg: 
a) gut, insbesondere bei P9 und U4, weiterhin 
Probleme mit Sprechtempo; bei P10 im Rhythmus, 
kleine Fehler bei Artikulation, sehr langsam; bei P6 
anfangs viele Fehler; am Ende 1.Teil gut 
b) P9: sehr gut, singt perfekt, auch allein; P10: 
teilweise gut; die anderen haben Probleme mit 
flüssigem Sprechen und Artikulation 
 

Guten Morgen 
Sonnenschein 

Nonverbal: 
Mitklopfen von P6 beim 
ersten Hören; Gesichter 
neutral, keine Emotionen 
 
Verbal:  
Fragen nach 
Wortbedeutungen 
„Wie Folkmusik“ (P9) 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
Zweimal Hören und Karten ordnen in PA (Puzzle); 
Vorlesen ohne Tonträger einzeln in Abschnitten; mit 
Tonträger im Chor synchron mitsingen; alle Wörter 
mit „s“ markieren in PA und sammeln und ordnen /s-
Laute 
 
Aufmerksamkeit: 
gut 
 
Probleme:  
TN wirken nicht so interessiert 
 
Lernerfolg: 
P9 kann im Rhythmus und Tempo ohne Fehler 
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vorlesen; P10 kann im Rhythmus vorlesen und kann 
bei Korrekturen sofort richtig nachsprechen; P6 hat 
noch große Probleme mit Artikulation; U4 kann im 
Rhythmus mit kleinen Fehlern (Artikulation) 
nachsprechen 
 

M5 Hausaufgaben: 
Wiederholung 
der 
Musikbeispiele 
von M4 
 

Nonverbal: 
Beim Singen des Liedes 
neutral 
 
Lachen aller TN beim 
Singen auf Vokalen: 
Überraschung, Interesse 
 
Beim Vergleich des 
Singens auf Silben mit 
Jazz: P6 simuliert das 
Spielen eines Instrumentes 
und gibt Beispiel dafür 
 
Verbal:  
--- 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
Synchrones Mitsingen im Chor 
Auf Vokalsilben Melodie mitsingen (dadadada, 
didididi etc.) 
 
Aufmerksamkeit: 
gut 
 
Probleme: 
nur drei TN zunächst anwesend: Gruppen-
Atmosphäre fehlt: TN singen sehr leise mit, ohne 
Emotionen 
P6 hat Probleme, Vokale auf Silben (dadadada; 
didididi etc.) zu singen; Lösung: Wiederholung auf 
verschiedenen Vokalen 
 
Lernerfolg: 
gut 
P6 spricht sehr gut im Rhythmus, P10 singt sehr gut 
Vokalsilben auf Melodie; alle machen noch Fehler in 
der Artikulation, durch Wiederholung und Korrektur 
besser 
 

Cassandra 
Steen: Stadt 

Nonverbal: 
Rhythmisches 
Mitbewegen des Kopfes 
bei P10; rhythmisches 
Mitklopfen von P7 beim 
Hören 
P6 gähnt beim Mitsingen, 
kaut Kaugummi, hört 
interessiert zu, bewegt 
sich rhythmisch mit, singt 
zwischendurch mit 
„yeah“ von P6 führt zu 
Lachen 
 
Verbal:  
„nochmal“ (P10) nach 
erstem Hören 
Improvisationen werden 
eingeschoben  
„Nicht schwer, aber 
schnell“ 
„sehr schön“ (P9) 
„ich habe gehört, die 
Straße, die hinausführt, 
nicht jede Straße“ (P10) 
„sehr schnell“ 
Sänger Adel Tawil: 
„arabischer Name“ (P10) 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
Der Anfang des Liedes 
fasziniert und wird 
rhythmisch korrekt 
memoriert: „Es ist so viel 
so viel zu viel“ und wird 
zwischendurch zitiert 

Aktivitäten der Probanden: 
Lied hören (2x) und Fehler im Lied korrigieren in PA 
(vorgegebene Wortliste);  
Rhythmisches Nachsprechen des Textes im Chor ohne 
Tonträger 
Synchrones Mitsingen: 1.Teil mit Wiederholung 
Ganzes Lied 
Meinungsaustausch 
Viele Wiederholungen mit Hören 
Lesen ohne Tonträger: P7, P9, P10 sehr gut im 
Sprechrhythmus, bei P6 stockend, aber im 
Sprechrhythmus 
Schwierige Stelle ohne Tonträger: Gruppenaufteilung 
Pause (anderes Unterrichtsthema/10 Minuten: 
Emotionen) 
Lied: Memorierung/Karten – Refrain lesen/korrekt –
Lied singen in Abschnitten / PA orange, zusammen 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut, bei vielen Wiederholungen erscheint sie 
abnehmend, viele Varianten notwendig, 
P6 erscheint teilweise unkonzentriert 
 
Probleme:  
P6 hat anfangs die größten Probleme 
 
Beim Lesen wollen TN singen, oft zunächst auf 
falscher Melodie, auch bei freier Wahl zwischen 
rhythmischem Sprechen und Singen 
Beim Hören des Liedes werden bedingt durch 
Rhythmus und Tempo teilweise andere Wörter gehört, 
Lösung: Wiederholen der Stelle mit Tonträger (falls 
möglich im langsamen Tempo) 
 
Lernerfolg: 
viele Wiederholungen notwendig 
geübte Stellen sehr gut am Ende, auch bei P6 
Lied als Hausaufgabe 
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M6 Hausaufgaben: 

Wiederholung 
der 
Musikbeispiele 
von M5 
 

Nonverbal: 
P10 und U3 lachen 
Rhythmisches 
Mitbewegen von P8, P10 
und U3 
P10 schaut immer wieder 
zu U3 und singt zu ihm 
hin 
Beim Singen lachen sich 
die TN zu 
Bei Wiederholungen 
schauspielert P8 und singt 
sehr laut, U3 lacht immer 
wieder 
P10 wirkt etwas genervt, 
singt nicht mehr mit 
Auf Vokale singen, P10 
wirkt begeistert 
 
 
Verbal:  
P6 singt „yeah“ – U3 lacht 
„vorher habe ich gehört 
((geübt)) das Lied“ (P10) 
„Ich und ich haben ein 
Konzert in Berlin, ich 
denke im September“ 
(U3) 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
Nach Hören „nochmal 
nochmal“ (P8) 
P10 singt allein 
zwischendurch „Ich bau 
’ne Stadt für dich“ mit 
korrekter Artikulation und 
korrektem 
Sprechrhythmus 

Aktivitäten der Probanden: 
Synchrones Mitsingen des Liedes 
Vorlesen ohne Tonträger mit Korrektur: U3 singt statt 
Lesen, dann P8 auch, aber auf falscher Melodie, aber 
korrekter Rhythmus  
Singen mit Tonträger in PA (Abschnitte) 
P8 singt übertrieben laut, wirkt albern, Spaß im 
Vordergrund, Leistung?  
Auf Vokale singen, P10 sehr gut (Wechsel/Karten) 
 
Aufmerksamkeit: 
gut 
P6 versucht die anderen anfangs zu stören, wirkt 
unkonzentriert 
 
Probleme:  
nur P6 und P10 waren in M5 anwesend und sind bei 
der Wiederholung da, P8 und U3 nicht anwesend in 
M5 
auf Vokale Melodie singen: nur mit erster Zeile 
möglich, sonst ist Melodie noch nicht sicher genug; 
P8 singt sehr laut, schauspielert, U3 lacht, wirkt 
albern, unkonzentriert 
 
Lernerfolg: 
P10 singt einzelne Phrasen auch auswendig mit 
(Refrain), hat geübt, liest korrekt mit Wort- und 
Satzakzent, Probleme mit nicht geübten Sätzen in 
Artikulation, schnelle Passage liest er viel flüssiger, 
aber kleine Fehler in der Artikulation 
P6 liest im korrekten Rhythmus und flüssiger, aber 
noch viele Fehler in der Artikulation 
P8 singt teilweise falsche Melodie 

Peter Fox: Haus 
am See 

Nonverbal: 
P6 sucht das Lied im 
Hefter von P10 und meint, 
dass das Lied schon geübt 
wurde 
Synchrones Mitsingen: 
P6 gähnt  
U3 lacht zu P6, klopft 
Rhythmus mit 
P8 klopft Rhythmus mit, 
klatscht am Ende 
 
Verbal:  
„Haus am See“, P6 errät 
den Titel, er kennt das 
Lied 
„das Lied wir alle know; 
wir singen das Lied mit 
anderen Lehrer“ (P6); aber 
die anderen verneinen es; 
„Ich habe gehört Ikea“ 
(P10) 
Beim Verteilen des 
Liedertextes wiederholt 
P6: „ihr kennt“; P8: 
„pssst“ 
Viele Fragen nach 
Wörtern beim Lückentext 

Aktivitäten der Probanden: 
Titel: Liedinhalt erraten (P6: Umzug in andere 
Stadt)/Plenum – eigene Ideen; Gruppenarbeit: 3 
Texte: welche Zusammenfassung passt? Inhalt 
wiederholen, Raten und Anfang hören ohne Liedertext 
Hören und Mitlesen (Text mit Akzentmarkierung),  
Zusammenfassen des Liedinhaltes 
Rhythmisches Nachsprechen im Chor ohne Tonträger 
Synchrones einzelnes Mitsingen: alle sehr aktiv 
Pause: Texte zum Sänger (Landeskunde): Lückentext 
in PA ergänzen (Biographie) 
Vorlesen der Biographie 
Singen zum Abschluss: 2x einzelnes Singen in 
Abschnitten – noch einmal, sehr konzentriert 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut,  
ohne Liedertext bei P6 und P10 unkonzentrierter, 
P9 sehr still 
am Ende beim synchronen solistischen Mitsingen sehr 
konzentriert 
 
Probleme:  
P6 meint, dass das Lied schon geübt wurde, die 
anderen verneinen es – im parallelen Deutschkurs? 
 
Lernerfolg: 
erstes Mitsprechen klappt recht gut 
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(Biographie) 
„er lebe jetzt?“ (P6) 
am Ende: „noch einmal“ 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

am Ende U3 und P9 sehr gut/korrektes Mitsprechen; 
P10: teilweise gut; P8: Probleme mit Melodie; P6: 
Probleme mit synchronem Sprechtempo 
 

M7 Hausaufgaben: 
Wiederholung 
der 
Musikbeispiele 
von M6 
 

Nonverbal: 
neutral 
bei einzelnem Singen mit 
Tonträger: Lächeln von 
U3 
rhythmisches Kopfnicken 
bei U3 vor seinem Einsatz 
(synchrones Mitsingen) 
P6 gähnt 
P9 lacht zu P7 vor letztem 
Abschnitt 
 
Verbal:  
--- 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden:: 
P9 hat Hausaufgaben als einzige gemacht 
(Liedansage); die anderen spontan mit Biographie als 
Textvorlage: P6 schwer zu verstehen; U3 gut (freies 
Sprechen) 
Synchrones Mitsingen/alle: nur U3 singt mit 
Vorlesen ohne Tonträger in Abschnitten (einzeln) 
Synchrones solistisches Singen mit Tonträger (leise) 
in Abschnitten  
Vorlesen ohne Tonträger mit Aufnahme im Unterricht 
(Abschnitte einzeln) 
Singen im Chor mit Tonträger: alle singen alles (ohne 
Hilfe von Lehrkraft) 
 
Aufmerksamkeit: 
gut bei U3, P7 und P9 
P6 unkonzentriert, schaut immer wieder auf Handy, 
singt nicht mit, bewegt sich manchmal betont 
rhythmisch mit 
sehr gut bei synchronem Mitsingen (einzeln), nur P6 
verpasst Einsatz, bei Aufnahme meldet er sich sofort 
 
Probleme:  
Unregelmäßige Teilnahme – nur U3, P6 und P9 bei 
Wiederholung anwesend 
 
Lernerfolg: 
sehr gut, alle sprechen mit korrektem Rhythmus und 
korrekter Pausierung 
P6 gut, spricht flüssig, aber Fehler in Artikulation; 
Probleme mit Sprechtempo beim synchronen 
Mitsingen 
U3 sehr gut, nahezu perfekt 
P7 spricht im korrekten Rhythmus, mit korrekter 
Pausierung, bei Aufnahme nahezu perfekt 
P9 nahezu perfekt 
 

P6: 
Präsentation 
über 
Lieblingsmusik
er 
 

Nonverbal: 
Lachen der TN bei Frage 
von P10: „Warum hat er 
in den USA studiert?“ 
 
Verbal: 
--- 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
P6 präsentiert Lieblingsmusiker (Qusai Khidr), in 
Riad 1978 geboren; 1996 nach USA, mit Familie nach 
Jeddah; sehr populär; Musikbeispiel: „Wedding“ 
Mischung aus traditioneller Musik (Mizmar/arabisch) 
und Hip-Hop (englisch) in Abschnitten, nur 
Perkussionsinstrumente und Männergesang (siehe: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Qusai_(musician)  
Rapper, erster professioneller saudischer Hip Hop-
Künstler; die anderen Probanden kennen ihn 
 
Zuhörer stellen Fragen (Karten mit W-Fragewort) 

Xavier Naidoo: 
Alles kann 
besser werden 
 

Nonverbal: 
Beim ersten Hören: 
Mitsingen und 
rhythmisches Mitbewegen 
von U3;  
Lachen der TN, schon 
beim ersten Mal 
Mitsingen; bei englischer 
Passage: Lachen, 
Überraschung 
Beim Lesen ohne 
Tonträger: neutral 

Aktivitäten der Probanden: 
Kartenpuzzle zum Refrain: Reihenfolge erraten (P6 
guckt nur zu), dann Hören des Liedes in 
Gruppenarbeit und Korrektur (P6 versucht aufzufallen 
durch übertrieben lautes Singen); Titel: Wie heißt das 
Lied? P7 antwortet korrekt mit Lachen, nur P7 kennt 
den Sänger 
Vorlesen des Refrains: alle singen bereits korrekt; nur 
P6 noch Probleme mit Artikulation, kann aber korrekt 
nachsprechen 
P10 gut, aber noch nicht im Tempo 
Worterklärungen; Liedinhalt verstehen 
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Beim synchronen 
Mitsingen hält sich P9 
Ohren zu ((da Gast sehr 
laut singt?)) 
P7 singt nicht sofort mit, 
hört erst einige Male zu – 
P9 schaut sie an 
Lachen der TN am Ende 
 
Verbal:  
„einmal aus USA“ (P7) 
„viele Teenager in den 
USA suizid, da war ein 
Movement es heißt: es 
geht besser“ „ich denke 
das von diesem 
Movement“ (U3) 
 
 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Rhythmisches Vorlesen und Nachsprechen ohne 
Tonträger im Chor (jeweils eine Zeile) 
Liedinhalt zusammenfassen 
Synchrones Mitsingen im Chor (P7 singt nicht sofort 
mit, hört erst einige Male zu; P6 falsche Melodie) 
Kleine Pause: anderes Thema (Wird alles besser? Im 
Jahr 2100: Diskussion/Gruppe) 
Lied als Hausaufgabe 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut 
 
Probleme:  
keine 
 
Lernerfolg: 
sehr gut 
 

M8 Hausaufgaben: 
Wiederholung 
der 
Musikbeispiele 
von M7 
 

Nonverbal: 
Lachen bei synchronem 
Singen (einzeln) 
 
Verbal:  
sprechen „Bitte gib nicht 
auf“ zueinander 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
Synchrones Mitsingen 
Aufnahme einzeln: ohne Tonträger mit Korrektur 
nach Aufnahme 
Synchrones Mitsingen in Abschnitten (einzeln) (wird 
gewünscht von Probanden)/Refrain zusammen 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut bei einzelnem Vorlesen; machen sich Notizen 
bei Korrektur der einzelnen Probanden; sehr 
ernsthaftes Mitarbeiten 
 
Probleme:  
Synchrones Mitsingen bei rhythmischen Varianten: 
Langsamere Stellen zu schnell;  
TN singen leise - bei lautem Singen wird die 
Sprechleistung schlechter: Sprechtempo wird 
schneller und falscher Melodieverlauf stört die 
Sprechleistung, TN hören dann Tonträger nicht mehr 
(Kommentar von P9); 
Sprechmelodie gleichförmig/Rhythmus steht im 
Vordergrund (P8) 
Beim Singen im Chor und auch einzeln: synchrones 
Mitsingen (Singen erfolgt nicht zusammen mit 
Tonträger, TN sprechen teilweise im Sprechtempo, 
aber starten zu früh ihren Einsatz; Sprechrhythmus ist 
jedoch korrekt) 
 
Lernerfolg: 
sehr gut im Sprechrhythmus, auch beim Vorlesen, bei 
Strophen teilweise noch Probleme mit Artikulation 
 
beim Vorlesen ohne Tonträger (einzeln): 
P10 korrigiert sich selbst, wiederholt Wörter;  
P6 liest viel besser, ohne Pausen, im Sprechrhythmus, 
hat teilweise Probleme auch beim Nachsprechen 
P9 sehr gut 
 

Präsentation 
von P8: Haus 
am See 
 

 Aktivitäten der Probanden: 
P8 präsentiert Lieblingsmusiker (Peter Fox) mit 
Musikbeispiel, Zuhörer stellen Fragen 

Wortpaare und 
Gedicht auf 
Rap-Beat 

Nonverbal: 
Rhythmisches 
Mitbewegen von P10; 

Aktivitäten der Probanden: 
a) Wortpaare (Singular – Plural, Auslautverhärtung) 
und Verlängerung zu Wortketten – L gibt 1.Wort 
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sprechen (als 
Vorbereitung 
für Rap) 
 

Lachen bei P10 bei 
Verdoppelung des 
Sprechtempos, 
P6 lacht bei zweitem 
Abschnitt, macht nun auch 
aktiv mit, bewegt sich 
rhythmisch, guckt 
begeistert; 
Nach zweitem Abschnitt 
lacht auch P9; P6 lacht P8 
zu; 
Lachen bei doppeltem 
Tempo (besonders P10);  
c) bei doppeltem Tempo: 
P6 guckt skeptisch, gähnt; 
P8 und P10 lachen 
 
Verbal:  
„schnell“ 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

(Plural)/TN antworten mit 2.Wort (Singular) 
Nachsprechen der TN im Chor mit Tonträger (mit 
Liedertext); Einsätze durch Mikrofon (Textmarker) 
gestisch geben 
b) Gedichte 
 
Ausspracheregel erkennen anhand von vorgestellten 
Beispielen; Verknüpfung mit stimmhaften/stimmlosen 
Konsonanten/Auslautverhärtung (b-p, d-t, g-k):  
 
c) Präteritum-Sätze auf Beat sprechen: langsam – 
Korrigieren durch Wiederholung der Zeile und 
Betonung oder Aufteilung der Zeile im Kreis einzeln; 
doppeltes Tempo – Probleme: Aufteilung der Zeile 
zuerst im Chor, dann einzeln (Zeilen), dann jeder 
einzeln einen Abschnitt auf Melodie vorlesen 
(langsam) 
 
Aufmerksamkeit: 
a) und b) sehr gut;  P6 und P9 machen anfangs 
Notizen, P10 spricht sofort mit (ohne Lesen) 
c) abnehmend, vor allem bei P6 
 
Probleme:  
a) und b) keine 
c) Bei Präteritum-Sätzen doppeltes Tempo kaum 
möglich, TN versuchen, aber sind überfordert; 
Wechsel von langsamen und doppeltem Tempo führt 
nun zu Verunsicherungen im Sprechrhythmus;  
beim Üben des Abschnittes (einzeln) spricht P8 sehr 
laut, hört auf, wenn Lehrender nicht dabei ist, die 
anderen üben 
gleichmäßiges Sprechen, aber nicht mit Beat des 
Tonträgers, Lösung: Mitklatschen der anderen auf 
Beat 
 
Lernerfolg: 
anfangs sehr gut, bei Verdopplung des Sprechtempos 
oftmals nicht möglich 
P10 auffallend gut und aktiv, spricht als erster TN mit, 
bei doppeltem Sprechtempo fügt er anschließend 
einen Solobeitrag ein; es folgt P6 und anschließend 
P9; P8 sehr gut beim schnellen Nachsprechen von 
Präteritum-Sätzen 
Bei P9 nach Übe-Phase Verdopplung des 
Sprechtempos möglich, bei P8 nur in Form von 
Nachsprechen möglich 
Bei P10: langsames Sprechen möglich 
bei P6: langsames Sprechen möglich 
 

Bushido: Alles 
wird gut 
 

Nonverbal: 
Rhythmisches 
Mitbewegen von P10; P10 
lacht verzweifelt zum 
Lehrenden;  
P8 lacht 
P6 schreibt auf Handy: 
Namen des Sängers oder 
Übersetzungen von 
Wörtern? 
P6 guckt immer bei P8 
und P10 (Abgucken?) 
P6 spricht beim 
Nachsprechen nicht mit, 
hört nur zu 
P10 lacht beim Mitlesen 
P9 begeistert, versucht 

Aktivitäten der Probanden: 
Hören und Refrain/Chorus in PA ordnen;  
Vorlesen ohne Tonträger: P9 liest Lösung korrekt vor; 
P8 und P10 noch Fehler; 
P10 errät Titel 
Vorlesen des Lehrenden von Chorus: Pausierungen 
markieren: / oder // (=Atempausen) 
Liedertext: Konzentration auf Chorus 
Vorsprechen ohne Tonträger/Nachsprechen im Chor 
(Zeilen) 
Nachsprechen einzeln ohne Tonträger 
Mitlesen des Rap und Mitsprechen des Chorus 
Zusenden des Chorus (Aufnahme vom Lehrenden) per 
E-Mail als Hausaufgabe: Aufnahme langsam und 
schnell 
2. Ausschnitt (Hook): Üben ohne Tonträger, dann mit 
Tonträger hören; jeder liest eine Zeile ohne Tonträger 
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mitzusingen, klopft den 
Rhythmus in der Luft mit 
der Hand mit 
Rhythmisches 
Mitbewegen von U4, P6 
 
Verbal:  
„ich kann nicht das gleich 
machen“ (P8) 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

im Kreis 
 
Aufmerksamkeit: 
Beim Mitlesen und Hören sehr gut 
 
Problem:  
Sprechtempo zu schnell mit Tonträger, kein 
Erfolgserlebnis am Ende 
 
Lernerfolg: 
Nur mittelmäßig, mehr Zeit notwendig 
P8 und P9 können Pausierungen eintragen, 
P8 kann im Sprechrhythmus nachsprechen; P10 gut, 
kleine Fehler in Artikulation, insgesamt Artikulation 
viel besser 
P9 kann im Sprechrhythmus  fast fehlerfrei vorlesen; 
P6 spricht noch holprig, Fehler in Artikulation, kann 
aber korrekt nachsprechen 
Am Ende: TN können noch nicht mit Tonträger 
mitsprechen 
 

M9 Ranking von 
Modul 1 bis 
Modul 8: 
Hitliste 

Umfrage: Auswertung 
a) Platz 3: Guten Morgen 
Sonnenschein 
b) Platz 2: Modo: Eins 
Zwei Polizei 
c) Platz 1: Bushido (siehe 
unten) 
 
Nonverbal: 
b) beim schnellen 
Sprachen: Lachen der 
Probanden 
rhythmisches Mitbewegen 
von P10 
 
Verbal:  
b) P6 kann es noch 
auswendig und trägt es 
vor 
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
Wiederholen der besten Lieder (ohne/mit Tonträger); 
TN bringen alle Lieder mit 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut 
 
Probleme:  
keine 
 
Lernerfolg: 
sehr gut; auch bei P6 und P10; synchrones 
Mitsprechen bei allen möglich 
 

Hausaufgaben: 
Wiederholung 
der 
Musikbeispiele 
von M8 
 

Nonverbal: 
Rhythmisches 
Mitbewegen/Schaukeln 
bei P10 
P9 lacht vorher zu P7 
Beim Mitsprechen: P7 
lacht, überrascht vom 
Tempo, passt sich an; 
P7 schaut immer wieder 
auf Handy 
 
Verbal:  
P7 fragt nach einzelnen 
Wörtern;  
beim Sprechen in der 
Gruppe: 
„aber zusammen“ (P10) – 
Lehrkraft zählt vor  
 
Im Unterrichtsverlauf: 
--- 

Aktivitäten der Probanden: 
Vorlesen der TN: P9 sehr gut; P10 gut, kleine Fehler 
in der Artikulation; alle sprechen im Sprechrhythmus; 
P6 noch Fehler in der Artikulation/teilweise 
stockend/hat nicht zu Hause geübt 
 
In PA abwechselnd Zeilen lesen; Sprechtempo nach 
und nach steigern (Lehrer kontrolliert und korrigiert in 
den Gruppen) 
Verteilen von Abschnitten (1.Vers, 2.Vers, 
Hook/Chorus alle) Binnendifferenzierung: P7, P9 
einzeln / P6, P8, P10 – Zeilen abwechselnd 
 
Mit Tonträger: in Abschnitten mitlesen, erstes Mal 
TN überfordert vom Tempo 
2.Mal mit Tonträger: abwechselnd Zeilen; P7 und P6 
sehr gut 
ohne Tonträger: Chorus Zeilen abwechselnd 
(Männergruppe/Frauengruppe), mehrere Male, 
Sprechtempo steigern 
Hook ohne Tonträger: P6 und P10, alle, einzeln 
 
Aufmerksamkeit: 
sehr gut bei allen 



	   552 

 
Probleme:  
P6 hat nicht zu Hause geübt 
sehr schnelles Tempo des Rap 
beim Sprechen ohne Tonträger zusammen: 
Auseinanderfallen (nicht zusammen) – besser: einzeln 
oder PA 
 
Lernerfolg: 
bei P6 und P10 synchrones Mitsprechen schwierig; 
P7 und P9 werden gefordert 
 
 

 Präsentation 
über 
Lieblingsmusik
er von P7 und 
P9 
 

 Aktivitäten der Probanden: 
P9 präsentiert Lieblingsmusiker (Michael Jackson) 
mit Moderationskarten/liest ab; Musikbeispiel; 
Zuhörer stellen Fragen 
 
P7 präsentiert Lieblingsmusiker (Lady Gaga), Zuhörer 
stellen Fragen 
 

 
	  




