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Einleitung
Das vorliegende Heft zum fächerverbindenden Lernen von Musik und Sprache ist im
Rahmen von Comenius Lifelong Learning entstanden, einem Bildungsprogramm, das durch
die Europäische Kommission unterstützt wird. Dem Heft liegt das Projekt EMP-L zugrunde,
jener Teil des European Music Portfolio (EMP), der auf das Sprachenlernen fokussiert
(„L“ steht für „Languages“). Entwickelt wurde EMP-L durch internationale Expert/innen,
die das fächerverbindende Lernen von Musik und Sprache erforschen.
Die ausführliche Version der didaktischen Inhalte von EMP-L bietet das englischsprachige
„Teacher’s Handbook“, das auf der Webseite www.emportfolio.eu frei zugänglich ist. Das
vorliegende Heft wurde an die Situation in der Schweiz angepasst und soll einen einfachen,
schnellen Einstieg ins Projekt ermöglichen.
Nach einem kurzen Abriss über die Zusammenhänge und Überschneidungen von Musikund Sprachenlernen werden in Kapitel 2 die „Musical Activities“ von EMP-L vorgestellt. Dies
sind beispielhafte Aktivitäten, wie musikalische Elemente in den (Fremd-)Sprachunterricht
integriert werden können.
Eine Reihe detailliert beschriebener „Musical Activities“ steht auf www.emportfolio.eu
(→ Materials → EMP-L Sample Activities) zur freien Verfügung. Viele Dutzend weitere
Beispiele, die zum Mitentwickeln einladen, bietet die passwortgeschützte Lernplattform
http://e-learning.emportfolio.eu. Der Zugang dazu wird allen Teilnehmenden der EMPKurse „Do you speak music – Parlez vous musique“ erteilt. Weitere Interessierte wenden
sich an ein Mitglied der schweizerischen EMP-L Arbeitsgruppe (siehe Seite 2).
Eine erfolgversprechende Art, musikalische Aktivitäten nachhaltig in den Unterricht zu
integrieren, wird in Kapitel 3 vorgestellt: Das vom EMP-L entwickelte „Pupil’s Music Portfolio“
erlaubt das Sammeln und Reflektieren fächerverbindender Lerngelegenheiten in Musik und
Sprache. Die Gestaltung und Sammlung der Portfoliokarten erhöht die Wertschätzung
getaner Arbeit und motiviert zu weiteren Schritten. Das Portfolio unterstützt das zyklische
System von Handeln und Reflexion – ein Schlüssel zu effizientem und effektivem Lernen.
Neben den Unterrichtsmaterialien, die in den Kapiteln 2 und 3 präsentiert werden, bieten
die Kapitel 4 und 5 des Hefts einen ausführlicheren Theorieteil über wichtige Elemente des
Musik- und Sprachlernens. Er richtet sich an Primarlehrpersonen, die sowohl Sprache wie
auch Musik unterrichten. Angesprochen werden aber auch Fachlehrpersonen der Bereiche
Sprachen und Musik, die im jeweils weniger bekannten Handlungsfeld ihr Verständnis
vertiefen und ihr Handlungs-Repertoire ausbauen wollen.
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1

Musik- und Sprachenlernen integrieren

Singen, Reimen und Rappen sind bekannt als fröhliche und entspannende Aktivitäten im
Sprachunterricht. Mit ihnen werden Einführung oder Aufbau von Wortschatz und Grammatik
gefördert, oder sie dienen allgemein der Auflockerung und Rhythmisierung der Lektion.
Es existieren bereits viele gute Liederbücher in Fremdsprachen; die Innovation der folgenden
Zusammenstellung geht jedoch weiter und leuchtet die tiefe Verbundenheit zwischen Musik
und Sprache aus, die über das Singen und Sprechen hinausreicht. Da Musik und Sprache
beides Mittel der Kommunikation sind, ergeben sich Überschneidungen verschiedenster
Elemente: Es geht um das Hören, Wahrnehmen, Imitieren und Kreieren, akustisch wie auch
visuell – Grundkompetenzen in beiden Bereichen.
Die in diesem Heft beschriebenen musikalischen Aktivitäten sollen erste Kontakte mit
Fremdsprachen und anderen Kulturen ermöglichen und den Weg zur Entwicklung der
elementaren kommunikativen Kompetenzen mittels vielfältiger Sprach-Musik-Aktivitäten
fördern. Mit einem bewussten Fokus auf beide Bereiche soll das Potenzial der vorhandenen
Musik-Sprach-Aktivitäten ausgeschöpft werden.
Musik hören fördert die Hörfertigkeiten, durch Musizieren können Lesefertigkeiten geschult
werden (Douglas & Willatts, 1994). Wird ein Lied in einer fremden Sprache gesungen, kann
dies den Erwerb von Grammatik, Vokabular und Sprechfertigkeiten unterstützen (Ludke,
2010). Ein Text, der mit Melodie kombiniert ist, eignet sich für mechanische Drillphasen, die
dennoch als sinnvoll empfunden werden (Brewster et al., 2002); die Sprache kann zudem
schneller wieder abgerufen werden (Wallace, 1994).
Die folgende Grafik zeigt ähnliche Elemente und Strukturen von Sprache und Musik:
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Typische musikalische Aktivitäten, die mit Schulkindern im Musikunterricht durchgeführt
werden – und die primär der Entwicklung von Stimme, Zuhören oder Rhythmusgefühl
dienen – können die Wahrnehmung von Sprachmelodie und -rhythmus mit entwickeln.
Gleichzeitig kann der Sprachfokus die Kinder befähigen, differenzierter über Musik zu
sprechen (Cslovjecsek & Buhl, 2008). Singen und Sprechen erfordern beide den Gebrauch
der Stimme und bestehen aus Ton, Bewegung und kommunikativen Ausdrucksweisen
inklusive Artikulation, Dynamik, Rhythmus, Tonlage und Tonfärbung.
Es wird angenommen, dass Sprache und Musik evolutionär die gleichen Wurzeln des
Bedürfnisses nach Kommunikation haben (Mithen, 2005). Für viele Menschen ist Musik
Ausdrucksmittel ihrer Gefühle (Justin & Slobada, 2001). Musik wird und wurde vielerorts
eingesetzt, um bestimmte Stimmungen zu erzeugen, die Geschichten, Gesprächsszenarien
und Diskussionen begleiten und untermalen sollen. Musik ist demnach ein non- und paraverbales Kommunikationsmittel, das Ideen und Gefühle vermittelt.
Sprachliche Ziele durch musikalische Aktivitäten erfüllen
Durch die enge Verwandtschaft von Musik und Sprache kann angenommen werden, dass
durch die Schulung des einen Bereichs Begleitkompetenzen im anderen weiterentwickelt
werden (Murphey, 1992; Marjanen, 2009). Dies betrifft sprachliche Elemente wie Hör- und
Lesefertigkeiten, aber auch die Differenzierung von Tönen und Lauten sowie Kreativität und
Komposition (Barrett, 1990). Musik kann auch ein Fenster sein, das den Blick auf eine
andere Welt öffnet (Swanwick, 1999) – Musik als Zugang zu anderen Kulturen.
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2

Musical Activities – Integration von Musik
im (Fremd-)Sprachunterricht

Die EMP-L Musical Activities sind in einem Raster dargestellt, in dem die übergeordneten
Lernziele abgelesen werden können, die durch die jeweilige Aktivität angesprochen sind.
Diese Lernziele korrelieren mit dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachlernende,
die im Europäischen Sprachenportfolio und somit auch in den schweizerischen Sprachlehrplänen reflektiert werden. In welchem Mass die Lernziele angesprochen werden, ist mit der
Anzahl Sternchen (*) verdeutlicht.

Oracy

Space: Free
space to form a
circle with the
class with arms
outspread.

*** ***

*

*

*

**

A1 Ich kann Daten
und Zeiten verstehen
A2 Ich kann einfache
Begebenheiten
beschreiben und kurze
Geschichten erzählen

A1 Ich habe einen
Basiswortschatz passend zu
konkreten
Alltagssituationen.

Ich kann durch
Bewegungen
neue Wörter
besser lernen.

Auf den folgenden zwei Seiten werden mit „Morning has come“ und „Paper Kazoo“ zwei
beispielhafte Musical Activities vorgestellt. Das jeweils erste Blatt zur Aktivität hält die
Lernziele und grundlegenden Anleitungen fest, das zweite Blatt zeigt Möglichkeiten für
die weiterführende und vertiefende Bearbeitung des Themas.
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Sechs Beispiele von Musical Activities sind öffentlich zugänglich auf www.emportfolio.eu
(→ Materials → EMP-L Sample Activities) zu finden. Viele Dutzend weitere Aktivitäten
bietet die Moodle-Lernplattform unter http://e-learning.emportfolio.eu. Dieser gemeinsame
Materialschatz soll interessierte Lehrpersonen zur kritischen Auseinandersetzung und zur
eigenen Kreativität bei der Integration musikalischer Aktivitäten im Unterricht anregen.
Der Zugang zur Lernplattform wird allen Teilnehmenden der EMP-Kurse „Do you speak
music – Parlez vous musique“ erteilt. Weitere Interessierte wenden sich an ein Mitglied der
schweizerischen EMP-L Arbeitsgruppe (Kontaktadressen siehe Seite 2).

Welche Musical Activities passen zu meinen Lernzielen?
Die folgenden Abschnitte zeigen Arbeitsfelder des Sprachunterrichts, denen geeignete
Musical Activities zugeordnet sind. Die Anleitungen für sämtliche genannten Aktivitäten sind
auf der Lernplattform zu finden. In Klammern stehen die Kategorien musikalischen Handelns,
die zur jeweiligen Aktivität gehören (z.B. „Dancing and Moving“).
Hörverstehen und Sprechen
Musik zu machen hilft Kindern, Sprech- und Sprachhindernisse zu überwinden. Zudem
entwickelt und fördert das Musikmachen:

•
•
•
•

Artikulation,
Aussprache und Sprechflüssigkeit,
Non-verbale Ausdrucksfähigkeit,
Präsentationsfähigkeiten.

Beispiele für geeignete Aktivitäten sind:
Morning has come (Dancing and Moving; Singing)
Tak Tak (Rhythmic vocalisation; Exploring, improvising, composing)
Scramble (Listening to music)
Conducting music (Conducting, teaching music)

Leseverstehen und Schreiben
Authentische, sinnvolle Texte mit sich wiederholenden Wörtern und Satzmustern, wie sie
in Liedern, Raps und Gedichten vorkommen, unterstützen das Lesen und Leseverstehen,
während Schreiben zum Beispiel dazu verwendet werden kann, neue Liedtexte zu
verfassen. Musikalische Aktivitäten entwickeln zudem:

•
•
•
•

Visuelle Informationsaufnahme,
Bewusstheit für Sequenzierung,
Kodierungs- und Dekodierungsfähigkeiten,
Ausdrucksmöglichkeiten.

Beispiele für geeignete Aktivitäten sind:
Subtitling show (Listening to music; Singing)
Paper Kazoo (Playing instruments; Singing; Dancing and moving; Exploring,
improvising, composing)
Tak Tak (Rhythmic vocalisation; Exploring, improvising, composing)
Using a story as musical inspiration (Exploring, improvising, composing; Singing;
Rhythmic vocalisation)
Story trails (Painting, writing, reading music)
Scramble (Listening to music)

Vokabular und lexikalische Kompetenz
Die Erinnerungsfähigkeit wird durch Melodie, Rhythmus und Reim gestärkt und noch erhöht,
wenn die Aktivität kombiniert ist mit Bewegung und Bildinformation. Musikalische Aktivitäten
fördern insbesondere:

•
•
•
•

Differenzierte Ausdrucksformen,
Analysefähigkeiten,
Kreativität,
Fähigkeiten Daten zu sammeln und zu sortieren.

Beispiele für geeignete Aktivitäten sind:
Subtitling show (Listening to music; Singing)
Paper Kazoo (Playing instruments; Singing; Dancing and moving; Exploring,
improvising, composing)
Scramble (Listening to music)
Tak Tak (Rhythmic vocalisation; Painting, reading, writing music; Exploring,
improvising, composing)
Body percussion (Body percussion; Dancing and moving; Rhythmic vocalisation;
Exploring, improvising, composing)
Percussion or ‘found’ instruments (Playing instruments; Exploring, improvising,
composing)
Using a well-known story as musical inspiration (Exploring, improvising, composing)
Painting music (Painting, reading, writing music; Listening to music)
Linking A/V and music making (Using ICT; Exploring, improvising, composing)

Bewusstheit für Sprache und Kulturen
Die Bewusstheit für die Verbindung von Sprache und Kultur beinhaltet das Wissen über
Wörter, deren Aussprache und wie sie kombiniert werden müssen, damit andere die
Botschaft verstehen. Die Bewusstheit für verschiedene Kulturen erlaubt den Kindern ein
tieferes Verständnis für die Welt und fördert die Anerkennung von kulturellen Unterschieden.
Musikalische Aktivitäten stärken:
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•
•
•
•
•

Bewusstheit für das Fremde und das Eigene,
Fertigkeiten zu sammeln und zu analysieren,
Persönliches musikalisches und sprachliches Repertoire,
Kreativität,
Reflexionsfähigkeiten.

Beispiele für geeignete Aktivitäten sind:
Subtitling show (Listening to music; Singing)
Morning has come (Dancing and moving; Singing)
Scramble (Listening to music)
Passing stone (Singing; Body percussion; Dancing and moving, Rhythmic
vocalisation)
I like apples and bananas (Singing; Exploring, improvising, composing)
Tempo Tamper (Using ICT; Exploring, improvising, composing; Playing instruments;
Singing)
Tak Tak (Rhythmic vocalisation; Painting, reading, writing music; Exploring,
improvising, composing)
Ana Bella (Singing; Painting, reading, writing music)
Savez-vous planter les choux? / ¿Sabéis plantar las coles? (Dancing and moving;
Singing)
Paper Kazoo (Playing instruments; Singing; Dancing and moving; Exploring,
improvising, composing)

Lernstrategien fördern
Kognitive sowie metakognitive Fähigkeiten sind für erfolgreiches Lernen grundlegende
Voraussetzungen. Manche Kinder scheinen Strategien von selber zu entwickeln und
zweckdienlich anzuwenden, andere brauchen gezielte Anleitung. Da Musik machen und
damit die Kommunikation in erster Linie ein sozialer Akt ist, sind es vornehmlich auch sozialaffektive Elemente, die bei Musik-Sprach-Aktivitäten zum Tragen kommen. Musikalische
Aktivitäten trainieren zusammenfassend Fähigkeiten wie:

•
•
•
•
•

Kreieren, Analysieren, Organisieren,
Planen, Beobachten, Reflektieren, Evaluieren,
Entspannung,
Mut zum Risiko,
Rollenwechsel, Wechselseitigkeit.

Beispiele für geeignete Aktivitäten sind:
Morning has come (Dancing and moving; Singing)
Subtitling show (Listening to music; Singing)
Using a well-known story as musical inspiration (Exploring, improvising, composing)
Ana Bella (Singing; Painting, reading, writing music)
Savez-vous planter les choux ? / ¿Sabéis plantar las coles? (Dancing and moving;
Singing)
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3

Das Pupil’s Music Portfolio – Mittel zur
Motivation und Reflexion
The most effective learning takes place when
classroom activities are balanced by thought
about those activities.
– Davidson, Crouch & Norton (2000: 57)

Das EMP-L Pupil’s Music Portfolio ist als Instrument vorgesehen, um sprachliche und
musikalische Erfolge und Fortschritte zu dokumentieren, zu feiern und mit anderen zu teilen.
Die Bewusstheit in allen Bereichen des Lernens mit den Musik- und Sprachaktivitäten soll
damit gefördert werden. Es besteht aus Karten, die von den Kindern gestaltet werden sollen,
und zwar zu folgenden drei Bereichen:

a) Musik und Ich (autobiografische Reflexion)
• Die Musik in mir
• Das ist meine Musik
• Töne um mich herum
• Was ich in und über die Musik noch lernen möchte
b) Meine Musikschatzkiste (zur Sammlung von Dokumenten und Material wie CDs,
eigene Höraufnahmen, Objekte etc.)

c) Mein Musiktagebuch (zur Sammlung von Erfahrungen in allen Bereichen des Lernens
und zur Bezugnahme für die Reflexion)
Für das Musiktagebuch sind im Rahmen von EMP-L Portfoliokarten zu den folgenden
10 musikalischen Themenfeldern vorbereitet worden:
1

Rhythmic vocalisation
(Rhythmische
Vokalisation)

Let’s play with rhythm using
our voices

2

Singing (Singen)

Let’s sing

3

Body percussion
(Körperperkussion)

Let’s make sounds using
our bodies

4

Playing instruments
(Instrumente spielen)

Let’s play instruments

5

Dancing and moving
(Tanz und Bewegung)

Let’s dance and move
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6

Exploring, improvising,
composing (Erforschen,
Improvisieren,
Komponieren)
Listening to music
(Musik hören)

Let’s explore, improvise,
and compose

8

Painting, writing, reading
music (Musik malen,
schreiben und lesen)

Let’s paint, write, and
read music

9

Using ICT (Digitale
Medien nutzen)

Let’s use technology
or a computer

10

Conducting and
teaching music
(Musik dirigieren
und vermitteln)

Let’s teach each other
and conduct music

7

Let’s listen to sound
and music

Wie die Portfoliokarten gebraucht werden
Die Portfoliokarten sind immer nach dem gleichen Muster aufgebaut. Die unten
gekennzeichneten kleinen Grafiken dienen zur Orientierung:

Art der Musikaktivität (siehe
Tabelle oben)
My Music Journal: Let’s make sounds using our bodies

(BP1)

Titel der Karte

Let’s make different sounds with our hands and feet.

Stamp

Beispiele

Clap

Platz, wo Kinder ihre
Erfahrungen und
Entdeckungen über die
Zeit hinweg eintragen
können (Zeichnungen,
Piktogramme, Smileys,
Fotos, Musiknotation,
Stichworte etc.
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Aufnahmemöglichkeiten

Auf der Rückseite jeder Karte gibt es für die Lehrpersonen Beschreibungen von
Lernmöglichkeiten zum musikalischen wie auch sprachlichen Lernen, zur Arbeit an
interkulturellem Bewusstsein und zu Lernstrategien. Zudem wird auf passende MusikAktivitäten verwiesen, die auf der EMP-Webseite zu finden sind (vgl. Kapitel 2).

Download des EMP-Materials unter:
http://e-learning.emportfolio.eu (→ EMP-L Pilot Teachers)
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4

Musik lernen, Musik unterrichten

Musik spielt eine zentrale Rolle im Leben der Menschen aller Kulturen und aller Altersstufen.
Ästhetische und emotionale, persönliche und zwischenmenschliche Erfahrungen von grosser
Tiefe werden durch Musik möglich. Musik ist aber auch ein Mittel der Kommunikation und der
Welterschliessung. Musikalische Kompetenzen können eine wirkungsvolle Grundlage für das
Sprachenlernen wie auch für das mathematisch-naturwissenschaftliche Verständnis sein.
Elemente der Musikdidaktik lassen sich auf vielfältige Weise in andere Unterrichtsbereiche
integrieren. Mit „Musik hören“, „Musik machen“, „Musik darstellen“ und „Musik diskutieren“
werden in diesem Kapitel vier Bereiche musikalischen Lernens innerhalb des EMP-L
Projekts vorgestellt und es werden Ideen präsentiert, wie sich musikalische Kompetenzen
mit anderen Lernanlässen verbinden lassen und diese unterstützen.

Was ist Musik?
Musik besteht nicht bloss aus Singen oder dem Spielen eines Instruments. Eine gängige
Definition beschreibt sie als „durch den Menschen organisierte Geräusche“ (Blacking, 1973).
Unsere Erfahrung von Musik geht weit über ihre physikalischen Eigenschaften hinaus und
erstreckt sich auf emotionale, kognitive, persönliche und kulturelle Resonanzen. Für
Lehrpersonen innerhalb des EMP-L Projekts ist es wichtig, ein offenes Verständnis von
Musik zu pflegen. Dies bietet einen Zugang zu den Wahrnehmungen der Kinder und ihre
subjektiven Definitionen von Musik.

Eigenschaften von Musik
In den meisten musikalischen Formen rund um die Welt sind Melodie und Rhythmus die
primären strukturellen Merkmale. Die kulturspezifische Ausprägung dieser Strukturen wird
schrittweise im Kindesalter erlernt (Paananen, 2003). Viele Konzepte sehen Musik als eine
kommunikative Tätigkeit, die Emotionen, Stimmungen und Ideen zwischen Musizierenden
und Zuhörenden überträgt (Paynter & Aston, 1970; Juslin, 2005; Malloch & Trevarthen,
2009; Overy & Molnar-Szakacs, 2009). Einige Autoren gehen sogar davon aus, dass in der
Entwicklungsgeschichte des Menschen das Musikmachen älter sei als die gesprochene
Sprache (Dissanayake, 2000; Mithen, 2005).
Musik beginnt bei unserem Körper. Wir sind in der Lage, Geräusche und Töne zu erzeugen:
durch die Vibration unserer Stimmbänder, das Klatschen der Hände oder das Stampfen der
Füsse. Es wird argumentiert, dass die frühesten musikalischen Ausdrucksweisen angeboren
sind, die Musikalität als ererbte Fähigkeit aber durch das Umfeld beeinflusst wird (Roiha,
1965). Besonders Rhythmus scheint in sehr frühen Entwicklungsstadien sehr wichtig zu sein.
In einer Studie wurde festgestellt, dass 5- bis 24-monatige Kleinkinder stärker von Rhythmus
oder anderen rhythmischen Geräuschen angezogen werden als durch die eigentliche
Sprache. Die Ausprägung der rhythmischen Koordination konnte in Verbindung gebracht
werden mit der Entwicklung positiver Emotionen (Zentner & Eerola, 2010).
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Musikunterricht und Kreativität
Die Verwendung von Musik im Unterricht bietet enorm vielfältige Möglichkeiten, um die
motorische, kognitive, sozio-emotionale, ästhetische und kinästhetische Entwicklung von
Kindern zu fördern und ihr Erinnerungsvermögen zu trainieren (Silverman, 2007). Musik
bietet ein reiches Umfeld für soziale, persönliche, kognitive und kulturelle Teilhabe. Die
Forschung hat Zusammenhänge zwischen dem Musizieren und geistiger, körperlicher sowie
sozialer Gesundheit festgestellt (Clift & Hancox, 2001; Bunt & Hoskyns, 2002; Clift, Hancox,
Staricoff, & Whitmore, 2008; MacDonald, Kreutz, & Mitchell, 2012).
Durch musikalische Bildung können Kinder auf kreative und effektive Art ihre Konzentrationsfähigkeit und das Langzeitgedächtnis trainieren. Durch die Unterscheidung von Umgebungsgeräuschen oder einfachen musikalischen Elementen bis hin zur Analyse komplexer
Musikstücke wird die akustische Wahrnehmung der Kinder stimuliert. Beim Umsetzen
musikalischer Spiele und kleiner musikalischer Kompositionen wird ihre Kreativität und ihr
ästhetisches Bewusstsein gefördert. Durch die Erfahrung gemeinsamen Musizierens gewinnt
zudem das Einfühlungsvermögen der Beteiligten. Die EMP-L Partner sind der Überzeugung,
dass musikalische Bildung und die Integration musikalischer Aktivitäten im allgemeinen
Unterricht gepflegt und ausgebaut werden sollte.

Musiklernen und Kompetenzen
In Musiklehrplänen wird oft der Begriff „Kompetenzen“ verwendet. Was darunter verstanden
wird, unterscheidet sich jedoch von Land zu Land stark, wie ein aktueller Bericht aus Europa
zeigt. „Einige (…) formulieren eine klare Philosophie und einen klaren Zweck für die
musikalische Bildung und befassen sich weniger mit der Definition spezifischer Inhalte.
Andere geben detaillierte Listen mit Fähigkeiten, Wissensinhalten und einem Repertoire für
die unterschiedlichen Altersstufen vor.“ (Übersetzt nach Music Education Network, 2011)
Das EMP-L Projekt trägt Ideen aus ganz Europa zusammen und konzentriert sich auf vier
Bereiche des musikalischen Lernens: Musik hören, Musik machen, Musik darstellen und
Musik diskutieren. Diese vier Bereiche sind eng miteinander verbunden und werden von
einem weiten, ganzheitlichen Verständnis musikalischer Kompetenzen getragen. In den
folgenden Abschnitten werden diese vier musikalischen Lernbereiche detailliert beschrieben.
Sie umfassen ein breites Spektrum von Ideen und die hauptsächlichen Ziele sind:
• Die Kinder werden befähigt, sich an Tönen und Geräuschen zu erfreuen,
• sie können an musikalischen Aktivitäten und Spielen teilnehmen,
• sie können ihre musikalischen Erfahrungen teilen und am musikalischen Leben
ihres Umfelds teilhaben.
Jene Merkmale der Musik und des Musikunterrichts, die in enger Verbindung mit Sprache
stehen, werden besonders hervorgehoben. Die direkte Verbindung des Sprachenlernens und
des Musiklernens in konkreten Anwendungen sind in den Beispielaktivitäten des Kapitels 2
(Musical Activities) und des Kapitels 3 (Pupil’s Music Portfolio) dieses Hefts zu finden.
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Musik hören
Hörübungen schärfen das Bewusstsein von Kindern für ihre akustische Umwelt. Solche
Übungen reichen vom Unterscheiden einzelner Töne bis zur Analyse komplexer Musikstücke
mit ihren vielen rhythmischen und harmonischen Ebenen. Die Hörfähigkeiten und das
Verstehen musikalischer Konzepte kann zusätzlich gefördert werden, wenn die Töne eine
visuelle oder verbale Entsprechung haben (z.B. indem Wörter, Formen oder Farben die
einzelnen musikalische Elemente darstellen). Einfache Hörübungen, die Spass machen, sind
ein guter Einstieg für die Kinder in die weite Welt der Musik.
Töne unterscheiden und beschreiben
Um ein Verständnis für Musik zu entwickeln, ist es hilfreich, Töne und Tonsequenzen
wahrnehmen, unterscheiden und beschreiben zu können. Genaues Zuhören öffnet den
Zugang zu Musik und zu den Ausdrucksmöglichkeiten, die sie bietet. Beim Hören lernen die
Kinder verschiedene Klangfarben, Akkorde, Mehrstimmigkeiten und einfache Gegensätze
wie hoch–tief, laut–leise, schnell–langsam zu unterscheiden. Zu den Fähigkeiten, die so
erworben werden, gehören:
• Verschiedene Geräusche und Töne identifizieren, lokalisieren und benennen
• Musikalische Strukturen wie Anfang, Ende, Repetition, Muster, Phrasen und
Begleitung wahrnehmen und verstehen
Musikalische Stile und Strukturen erkennen
Musikalische Strukturen helfen, einzelne musikalische Elemente als Teil einer grösseren
Bedeutungseinheit zu verstehen. Kindern lernen, Intervalle, Melodien, Rhythmen, Harmonien
und Genres zu unterscheiden und eignen sich schrittweise die Terminologie an, um die
Grundlagen musikalischer Komposition zu beschreiben. Sie können insbesondere:
• Strukturelemente der Musik erkennen, unterscheiden, beschreiben und benennen
(z.B. Melodien, Harmonien, Taktarten)
• Musikalische Stile und Genres in Bezug auf geschichtliche Abschnitte und kulturelle
Einflüsse identifizieren und beschreiben

Über Musikinstrumente und Stimmen Bescheid wissen
Beim genauen Hinhören lernen die Kinder die charakteristischen Klangarten von Stimmen
und unterschiedlicher Musikinstrumente wie etwa gestrichene und gezupfte
Saiteninstrumente, Holz- und Blechblasinstrumente oder Perkussionsinstrumente aus den
unterschiedlichsten Materialien kennen. Die Kinder lernen die Bedeutung von Klangfarben
und Stimmung und erweitern ihr Wissen über die Geschichte, Bauart und Funktionsweise
der Instrumente. Sie können:
• Musikinstrumente und deren wichtigste Teile (z.B. Tasten, Ventile, Saiten) erkennen,
auseinanderhalten, beschreiben, benennen und klassifizieren
• Einfache neue Klangerzeuger bzw. Instrumente erforschen und selber bauen
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Musik machen
Zum Musikmachen gehört das Aufführen, das Improvisieren und das Komponieren. Alle
Arten des Musizierens beinhalten kreative und interpretative Prozesse. Ein Auftritt ermöglicht
den Kindern, ihre Stimmungen und Ideen durch Musik auszudrücken. Dieser persönliche
Ausdruck – insbesondere, wenn die eigene Stimme eingesetzt wird – bietet ein grosses
Potenzial zur individuellen Entwicklung, verlangt aber auch einen sehr sorgfältigen Umgang
mit Feedback. Lehrpersonen sollten die Kinder zudem ermutigen, einen musikalischen
Ausdruck zu suchen und ihnen nicht nur musiktechnische Fähigkeiten vermitteln.
Singen und Sprechen
Kinder lieben es, Lieder und Verse zu lernen. Zusätzliche bereichernde Herausforderungen
sind Soloauftritte, mehrstimmiger Gesang oder A-cappella-Versionen von Liedern. Beim
Singen lernen die Kinder:
• Mit der Stimme rhythmisch und stilistisch genau Töne erzeugen (z.B. stimmhaft–
stimmlos, hoch–tief, laut–leise, verschiedene Klangfarben)
• Ein gleichmässiges Tempo und einen durchgehenden Rhythmus halten
• Mit anderen Stimmen verschmelzen und harmonieren
• Bewusst Phrasen, Dynamik, Ausdruck, Aussprache und Intonation verwenden
Lieder begleiten und Instrumente spielen
Musikinstrumente können für eine Vielzahl von Aktivitäten im Unterricht verwendet werden:
von der klassischen Liedbegleitung über Soloauftritte bis zur gemeinsamen Improvisation.
Ein interessante Spielart ist, mit passenden Instrumenten die Handlungen, Bilder oder
Charaktere einer Geschichte zu untermalen. Mit dem Spielen von Instrumenten lernen die
Kinder:
• Rhythmische und melodische Begleitungen erzeugen und aufführen
• Musikalische Interaktion, Genauigkeit und Kreativität im Zusammenspiel mit anderen
erforschen
Töne erforschen, improvisieren und komponieren
Junge Lernerinnen und Lerner experimentieren mit Improvisation und Komposition (Pond,
1981; Glover, 1990). Nicht-musikalische Elemente wie Lyrik, Erzählungen, Bilder oder
Videos können Ideen für eine musikalische Umsetzung stimulieren. Erfundene und
unkonventionelle Instrumente unterstützen den kreativen Prozess. Die Kinder können
insbesondere:
• Allein oder in der Gruppe Klangexperimente mit der eigenen Stimme und
verschiedenen Instrumenten durchführen
• Musikalische Notationen erfinden und wiedergeben
• Computersoftware bei der Kreation, Dekonstruktion und Rekonstruktion von
musikalischen Werken benutzen
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Musik darstellen
Zu diesem Bereich musikalischen Lernens gehören Aktivitäten, die Töne zu anderen Medien
und Zeichensystemen in Beziehung setzen (z.B. Sprache, Zahlen, Bewegung). Die
synchrone Verwendung verschiedener Ausdrucksformen führt zu einer multisensorischen,
gegenseitigen Verstärkung der Lernprozesse. Die Kinder können zum Beispiel ihre eigenen
Notationssysteme für Musik entwickeln oder nach musikalischen Entsprechungen für Bilder,
Ideen, Geschichten, Gedichte, Umgebungen, Stimmungen und Gefühle suchen.
Reagieren und Interpretieren
Kinder reagieren stark auf multisensorische Sinneseindrücke. Anfassen, Riechen,
Schmecken oder Sehen können der Inspiration für eigene musikalische Ideen dienen.
Lehrpersonen können die Kinder an die Inspirationsquellen und Absichten der
Komponistinnen und Komponisten heranführen, die sich in ihrer Musik auf so
unterschiedliche Dinge wie Gefühle, Landschaften, Orte, Ereignisse oder gar Gebäude
beziehen. Die Kinder erwerben Fähigkeiten wie:
• Durch Bewegung und Gesten auf ein Musikstück reagieren
• Visuelle Eindrücke mit Instrumenten, Stimmen und Geräuschen darstellen
• Mit einem reichen Wortschatz über verschiedene Aspekte von Musik reden
Musik und Sprache
Eine detaillierte Darstellung integrierten Musik- und Sprachenlernens findet sich in Kapitel 1
dieses Hefts.
Musik und Bewegung
Musik und Bewegung sind seit jeher eng miteinander verbunden. Diese Verbindung kann auf
verschiedene Arten erfahren werden: vom klassischen Tanz über improvisierte Bewegungen
zu Musik bis zu musikalischen Interpretationen körperlicher Gesten. Die Kombination von
Musik und Bewegung fördert neben vielen anderen musikalischen und nicht-musikalischen
Fertigkeiten die Motorik der Kinder und ihr sequenzielles Gedächtnis. Sie lernen:
• Ausdrucksstarke Gesten und Tanzschritte zu einem Musikstück erarbeiten und
aufführen
• Durch spezifische Bewegungen und Gesten musikalisches Material auswendig lernen
Musik, Bildende Kunst und Grafik
Die Bildende Kunst bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten, Musik visuell abzubilden. Im
Gegenzug können musikalische Erfahrungen wunderbar durch Bilder ausgedrückt werden.
Beim Erkunden, wie Fotografien, Bilder und Zeichnungen, aber auch Videos, Grafiken,
Landschaften und Skulpturen in Musik umgewandelt werden können und umgekehrt,
entwickeln die Kinder visuelle, künstlerische, auditive und musikalische Fähigkeiten. Die
Verbindung von visuellen und auditiven Elementen, wie sie bei solchen Aktivitäten gemacht
wird, unterstützt die Kinder beim Lesenlernen. Sie können:
• Musik zu einem Bild aufführen oder improvisieren
• Musikalische Grundbausteine wie Klangfarbe, Intervalle, Tempo oder Dynamik durch
symbolische oder grafische Elemente abbilden
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Musik diskutieren
Die Reflexion und das Formulieren von Erkenntnissen gehört zu jedem Lernprozess. Ein
reflektierter Zugang zu musikalischen Aktivitäten erschliesst den Kindern die Welt der Musik
und unterstützt sie dabei, ihren eigenen Weg zu finden. Über Musik zu sprechen, macht
abstrakte musikalische Konzepte anschaulich, implizites Wissen explizit und es erweitert das
musikalische Vokabular, das musikalische Verständnis sowie das ästhetische Bewusstsein
der Kinder. Um Musik ganzheitlich zu verstehen, brauchen sie theoretisches Wissen und ein
Bewusstsein für die vielfältigen Beziehungen, die zwischen unterschiedlichen sozialen
Gruppen und Musikstilen in eigenen und fremden Kulturen bestehen.
Wozu Musik dient
Es ist faszinierend zu sehen, welche vielfältigen Funktionen Musik hat. Die Kinder gewinnen
soziale, kulturelle und historische Einsichten, wenn sie sich mit den verschiedenen Arten von
Musik auseinandersetzen und die Rollen betrachten, welche die Musik und die Musikerinnen
und Musiker in unterschiedlichen Zeiten gespielt haben. Bei den Gesprächen über die
Musikkulturen verschiedener Länder können selbstverständlich Elemente der Zielsprache
eingesetzt werden. Wenn sie über Musik diskutieren, können die Kinder:
• Die soziale und kulturelle Bedeutung von Musik in Vergangenheit und Gegenwart
verstehen und vergleichend reflektieren
• Verschiedene Musikstile unterscheiden, deren Kontext verstehen und die Wurzeln
der unterschiedlichen Stile und Genres identifizieren

Lernziele für den Musikunterricht
Die vorangegangenen Abschnitte haben die vielen Aspekte des musikalischen Lernens
gezeigt, die vom EMP-L Projekt als wertvoll erachtet werden. In diesem Abschnitt werden die
Lernziele beschrieben, nach denen sich der Musikunterricht im Rahmen von EMP-L richtet.
Persönliche und musikalische Fähigkeiten unterstützen
Es ist wichtig, dass Lernziele für den Musikunterricht unter einer ganzheitlichen
Entwicklungsperspektive betrachtet werden. Neben den musikalischen Fähigkeiten im
engeren Sinn gehört zur Auseinandersetzung mit Musik immer auch die Entwicklung des
ganzen Menschen. Alle Arten von Musik können das musikalische Lernen eines Kindes
unterstützen. Es empfiehlt sich jedoch, dass Lehrpersonen ihre eigenen musikalischen
Vorlieben und Erfahrungen als Ausgangspunkt nehmen, um eine positive, entspannte
Lernumgebung zu schaffen.
Lernziele und Prozesse
Musikalische Aktivitäten für Kinder sollten mit klaren Zielvorstellungen geplant werden. Klare
Ziele für die einzelnen Aktivitäten und Lernprozesse verbinden diese mit den übergeordneten
Lernzielen für den Musikunterricht. Marjanen beschreibt den Prozess der Zielsetzung als
Integration musikalischer, kognitiver, sozio-emotionaler, psychomotorischer und ästhetischer
Ziele (Marjanen, 2009).
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Mit diesem ganzheitlichen Zugang kann ein spezifisch musikalisches Ziel wie die genaue
Wiedergabe eines Rhythmus verbunden werden mit kognitiven Fähigkeiten wie dem
rhythmischen Gedächtnis, der motorischen und sozialen Fähigkeit des gemeinsamen
in die Hände Klatschens und einer Diskussion über die ästhetischen und emotionalen
Auswirkungen unterschiedlicher Rhythmen und Tempi.
Ziele können ergebnis- oder prozessorientiert sein. Grosse Ziele können in kleinere Teilziele
unterteilt werden, die in den einzelnen Lektionen oder schrittweise über das ganze Schuljahr
erreicht werden. Musikalische Aktivitäten eignen sich besonders gut für die Zusammenarbeit
unter den Schulklassen, innerhalb einer Schulstufe oder auch stufenübergreifend. Weil
musikalische Erfahrungen immer emotional und persönlich sind, ist es wichtig, dass eine
positive, motivierende, respektvolle und partizipative Atmosphäre geschaffen wird.
Musikalische Aktivitäten können von der Stimme und den Bewegungen der Lehrperson
ausgehen und dann zu den Stimmen und Bewegungen der Kinder übergehen. Forschungsergebnisse legen nahe, dass musikalische Aktivitäten das Lernen fundamental unterstützen
können (Overy, 1998), dass sie Aufmerksamkeit, Konzentration und Empfänglichkeit
erhöhen (Milavanov, 2009; Huotilainen, 2011), und dass sie Wissen aus verschiedenen
Bereichen integrieren sowie Teamarbeit und Kommunikation fördern (Cslovjecsek &
Spychiger, 1998; Cslovjecsek, 2004; Cslovjecsek & Linneweber-Lammerskitten, 2011).

Kategorien musikalischer Aktivitäten im EMP-L
Am enormen Spektrum der weiter oben beschriebenen Ideen, Zugänge und Methoden ist
abzulesen, dass das Potenzial für musikalische Aktivitäten im Klassenzimmer schier
unendlich ist. Aus diesem Grund muss eine Auswahl für ein spezifisches Programm
getroffen werden. Musik im Sprachunterricht wird oft stark gesangsorientiert verstanden,
doch für das EMP-L Projekt ist Singen nur ein Zugang unter vielen. Im Rahmen von EMP-L
sind folgende zehn Kategorien musikalischer Aktivitäten entwickelt worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rhythmic vocalisation (Rhythmische Vokalisation)
Singing (Singen)
Body percussion (Körperperkussion)
Playing Instruments (Instrumente spielen)
Dancing and moving (Tanz und Bewegung)
Exploring, improvising, composing (Erforschen, Improvisieren, Komponieren)
Listening to music (Musik hören)
Painting, writing, reading music (Musik malen, schreiben und lesen)
Using ICT (Digitale Medien nutzen)
Conducting and teaching music (Musik dirigieren und vermitteln)

Diese zehn eng miteinander verbundenen Kategorien fassen wichtige handlungsorientierte
Aktivitäten des Musikunterrichts zusammen und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten,
Musik in den Sprachunterricht zu integrieren.
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5

Sprachen lernen, Sprachen unterrichten

Das europäische Sprachenkonzept
Seit den 90er-Jahren verfolgen die meisten europäischen Staaten eine gemeinsame
Sprachenpolitik, die es jedem Bürger erlauben soll, neben der Muttersprache in zwei
weiteren europäischen Sprachen kommunizieren zu können (Eurydice, 2002; Council
of Europe, 2001). In diesem Zusammenhang wurde der Fremdsprachenunterricht in allen
Kantonen der Schweiz auf die Primarstufe verlegt mit der Absicht, den Kindern mehr Zeit
für das Erlernen mehrerer Fremdsprachen einzuräumen und sich die erleichternden
Sprachlernvoraussetzungen von Kindern zunutze zu machen.
Eine Didaktik der Mehrsprachigkeit
Die Didaktik der Mehrsprachigkeit stellt plurilinguistische Kompetenzen in den Vordergrund
und hat zum Ziel, dass Kommunikation zwischen Gesprächspartnern gelingt, auch wenn die
verwendeten Sprachen nicht auf hohem Niveau beherrscht werden (Däscher, 2005). Dazu
sind Kompetenzen nötig, die sprachliches Wissen wie Wortschatz und Satzstrukturen
ergänzen. Gesprächsteilnehmer/innen müssen differenziert zuhören können und auch nonverbale Signale aufnehmen, verstehen und richtig interpretieren. Auch müssen Lernende
Strategien entwickeln, ein Gespräch nicht stocken zu lassen, wenn Worte fehlen.
Erfolgreiche Sprecher/innen müssen Kompetenzen auf linguistischer Ebene entwickeln,
gleichzeitig aber auch ein Bewusstsein dafür, wie Sprache in den verschiedenen Kulturen
situationsgerecht verwendet wird. Zudem müssen sie Strategien verwenden, um
Sprachlücken zu kompensieren und das eigene Lernen vorwärts zu treiben. Dabei zeigen
sich komplexe Zusammenhänge zwischen kognitiven Fähigkeiten, den Fähigkeiten sich
Wortschatz und Grammatik anzueignen, dem Bewusstsein für Sprachen und Kulturen und
Lernstrategien (Passepartout, 2011).
Theoretische Bezüge des kindlichen Sprachenlernens im schulischen Umfeld
Das Augenmerk der Forschung richtet sich nun gezielt auf Elemente, die effizientes und
effektives Sprachenlernen von Kindern fördern. Wissen aus der Forschung über Erziehung,
kindliche Sprachentwicklung, Lernpsychologie und Pädagogik sowie Wissen und
Erfahrungen aus dem Sprachenlernen von Jugendlichen und Erwachsenen (Stern, 1983)
vernetzen sich neu auf der Suche nach einer kindgerechten Sprachendidaktik, welche die
optimalen Lernvoraussetzungen berücksichtigt. Das Interesse der Kinder und ihre Vorlieben
spielten eine wichtige Rolle (Wells, 2009). Für Kinder muss Lernen im Hier und Jetzt einen
Sinn ergeben (Huges, 2006). Sprache und ihre Verwendung im Mitteilungsprozess soll mit
Inhalten und Situationen verknüpft sein, die unmittelbar stattfinden (Marsh, 2003).
Ein einfaches Beispiel für diese Verknüpfung ist ein Rhythmusspiel, in dem die Bewegungen
mit Text begleitet werden. Dies steht im Kontrast zu oft verwendeten Lerninhalten, die erst
viel später verwendet werden können wie zum Beispiel ein Verkaufsgespräch in einem
Schuhladen. Themen und Aktivitäten sind demnach aus dem Lebensbereich der Kinder zu
wählen und anerkennen das teilweise noch eingeschränkte Vorwissen über die Welt und das
Bedürfnis der jungen Lerner/innen nach eigenem, aktivem Handeln (Donaldson, 1987).
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Eigenständiges und selbstverantwortliches Lernen
Fachdidaktisch entsteht dementsprechend ein inhalts- und handlungsorientierter Lehransatz,
der konstruktivistische Ideen ins Zentrum setzt. Konstruktivismus betont die Eigenständigkeit
und Selbstverantwortlichkeit der Lernenden bei allen Informationsverarbeitungs- und
Lernprozessen (Wolff, 1997). Lernen wird als ein aktives Konstruieren des persönlichen
Wissens gesehen (Hughes, 2001, Shorrocks, 1991). Gleichzeitig wird die Notwendigkeit der
sozialen Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden hervorgehoben (Vygotsky, 1978;
Bruner, in Brewster et al, 2002), in der sich die Gesprächspartner des Werkzeugs Sprache
bedienen und dieses weiterentwickeln, um die Kommunikation erfolgreich zu gestalten.
Kultur der Zielsprache berücksichtigen
Wortschatz und Satzstrukturen entwickeln sich beim Erstspracherwerb aus dem kindlichen
Bedürfnis heraus, sich in die soziale Gemeinschaft einzufügen und im sozialen Kontakt zu
bleiben (Vygotsky, 1978). Ähnlich könnte es sich beim Fremdsprachenerwerb verhalten.
Damit muss folglich der sprachspezifischen Kultur der Zielsprache Rechnung getragen
werden. Dieser gilt es als Lerner/innen offen gegenüberzustehen, sie wahrzunehmen und
sich in ihr adäquat zu verhalten – sprachlich wie bezüglich Verhaltensweisen (Ellis, 1985).
Der konstruktivistische Lernansatz verweist darauf, dass Strategien (auch Lern- oder
Arbeitstechniken genannt) beim Lernen eine entscheidende Rolle spielen. Sie werden
angewandt, um Lernen vorzubereiten, zu steuern und zu kontrollieren (Rampillon, 1989).
Sie betonen die Fähigkeit zur Reflexion und Evaluation der eigenen Lernprozesse, was das
Lernen positiv beeinflusst (Wolff, 1997).
Mündlichkeit
Gerade bei Kindern wird im Fremdsprachenunterricht der Fokus eher auf die mündliche
Verständigung gelegt. Lesen und Schreiben sind oft etwas untergeordnete Kompetenzen.
Damit die mündliche Sprachkompetenz gefördert werden kann, ist es wichtig, häufige
Möglichkeiten zur Teilnahme an verschiedensten Aktivitäten in der Sprache und in
Interaktion mit Gleichaltrigen und Erwachsenen zu schaffen.
Hören und Verstehen
Zuzuhören und zu verstehen kann für Kinder sehr herausfordernd sein. Es sind nicht nur
unbekannte Wörter, die das Verständnis erschweren können. Das vereinfachte Wissen der
Kinder über die Welt und die Zusammenhänge darin erschweren es ihnen, Informationen
richtig einzuordnen und Missverständnissen und Missinterpretationen vorzubeugen.
Deswegen ist eine gut geplante, strukturierte Höraktivität für die Kinder von grosser
Bedeutung. Die Kinder müssen zuerst sorgfältig in die Situation eingeführt werden, in
welcher der Hörtext stattfindet. Dies erlaubt ihnen, die non-verbalen Anhaltspunkte und
ihr Vorwissen über solche Situationen zu nutzen.
Spielt sich die Situation in einem Spielwarenladen ab, werden viele Wörter, die sie hören,
Spielsachen bezeichnen, wahrscheinlicher jedenfalls als irgendwelche Kleidungsstücke.
Unterstützt von Bildmaterial oder Gestik und Mimik des Erzählenden können Wörter
entschlüsselt werden. Es gilt dabei, die Kinder nicht nur auf die Bedeutung von Wörtern
hinzuweisen, sondern auch auf das sprachtypische Lautsystem, den Sprachrhythmus, die
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Betonung von Silben sowie das grammatikalische System. Beispielsweise muss den Kindern
in Englisch bewusst sein, dass eine Aussage eigentlich als Befehl zu verstehen ist, wenn das
„please“ in einer Bitte fehlt, oder dass das Steigen der Sprachmelodie zum Schluss in
Französisch klar eine Frage begleitet, während dies in Deutsch eher auf Erstaunen oder
Ironie hinweist. All solche Aspekte tragen zum Verständnis eines Textes bei.
Lernen bedeutet, sich mit anspruchsvollem Material auseinanderzusetzen, bei dem die
Anforderungen nur knapp zu bewältigen sind (Bruner, in Brewster et al, 2002). Für optimales
Lernen sollen die Texte daher so gewählt sein, dass sie kaum beim ersten Mal vollständig
verstanden werden können. Erst durch mehrmaliges aktives Anhören des Textes und
gleichzeitiger Anwendung passender Hörstrategien sollen die Kinder den Inhalt des Textes
entschlüsseln. Das schrittweise Heranführen an die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe
(scaffolding) muss die Lehrperson mehr oder weniger steuern.
Sprechen und Aussprache
Fliessendes Sprechen wird durch ein reiches Vokabular und den Gebrauch auswendig
gelernter Satzfragmente unterstützt (z.B. „in my opinion“). Das Klassenzimmer bietet viele
Gelegenheiten zum Sprechen in einer fremden Sprache, sei dies bei der Begrüssung, bei
Unterrichtsritualen oder beim gemeinsamen Spielen.
Die Entwicklung der Sprachkompetenz durchläuft typischerweise drei Phasen: (1) die der
Imitation, (2) der Reproduktion mit Variationen und dem Ausprobieren verschiedener
Sprachmittel, um eine Aussage verständlich zu machen und (3) der freien Produktion
eigener Sätze (Cameron, 2001). Dies ist ein lang andauernder Prozess und dauert bei
Kleinkindern im Erstspracherwerb etwa 3 Jahre. Sollen die Kinder also in der Lernzeit, die in
der Schule zur Verfügung steht, fliessend sprechen lernen, sind sie darauf angewiesen, sich
an nützliche, teilweise auswendig gelernte Sprachmuster zu halten. Diese gilt es den Kindern
zur Verfügung zu stellen (Satzanfänge, Mustersätze und -texte, spezifische Satzstrukturen).
Geschichten, Lieder und Gedichte bieten einen reichen Schatz an solcher Sprache. Die
Sprechaktivitäten verfolgen drei Ziele: Die Kinder sollen lernen, (1) erfolgreich ihre Ideen
zu kommunizieren, dabei (2) ein Gespräch aufrecht zu erhalten und (3) eine möglichst
lautgetreue Aussprache zu entwickeln. Gerade hierzu müssen Kinder die Fähigkeit haben,
Laute genau zu unterscheiden, damit Rhythmus und Betonung der Zielsprache entsprechen.
Eine gute Intonation trägt offenbar mehr zur Verständigung bei als eine lautgetreue
Aussprache (White & Matthis, 2007).
Schriftlichkeit
Lesen und Schreiben bereichern die Möglichkeiten zum Erlernen von Vokabular und
Satzstrukturen in der Fremdsprache. Die schriftliche Form der Sprache wird den Kindern
vorzugsweise erst nach der mündlichen Anwendung präsentiert, weil in einigen Sprachen die
Beziehungen von Phonetik und Rechtschreibung sehr schwierig sind (z.B. right, wright).
Lesen und Verstehen
Lesen ist zeitverschobene Kommunikation (Rosenblatt, 1978). Es geht dem Schreiber
darum, eine Botschaft zu senden. Der Leser soll diese Botschaft verstehen. Zentral ist also
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das globale Verständnis des Textes. Auch hier hilft es, wenn der Kontext zum Verständnis
beigezogen werden kann und der Leser sein Vorwissen zur Sinnentwicklung einbezieht
(top-down process). Gleichzeitig müssen einzelne Wörter und Satzteile verstanden werden,
damit dem Text Sinn entnommen werden kann (bottom-up process). Beide Prozesse sollen
von der Lehrperson angeleitet werden, wobei jedoch bei Kindern vornehmlich der top-down
Prozess ausgelöst werden soll.
Ausserhalb der Schule wird meist zur Informationsbeschaffung oder zu Genusszwecken
gelesen. Auf diese Art sollte das Lesen auch hauptsächlich im Unterricht verwendet werden.
In einem zweiten Schritt kann im Sprachunterricht Lesen auch zur Aneignung von Sprache
(Vokabular und Satzstrukturen) eingesetzt werden. Ein gezielter Einsatz von Strategien kann
die Kinder dabei leiten, neue Sprache im Text zu entdecken. Dieses Wissen trägt zur
Weiterentwicklung der Kommunikationsfähigkeiten bei.
Schreiben
Schreiben erlaubt es, sich Zeit zu nehmen fürs Nachdenken über eine Botschaft und über
die Form der Sprache, mit der diese Botschaft kommuniziert werden soll (Ulrich, 1993).
Schreiben ist persönlich (z.B. eine Einkaufsliste oder ein Tagebucheintrag) oder hat den
Zweck, Information an unterschiedlichste Adressaten weiterzugeben.
Je nach Schreibanlass brauchen Lernende Wissen über passende Textgattungen. Diese
sollen reflektiert und geübt werden. Das Ziel ist flüssiges, kreatives Schreiben sowie die
Freude der Lernenden, sich schriftlich mitzuteilen. Gelungene Kommunikation bleibt dabei
wichtiger als korrekte Rechtschreibung. Diese entwickelt sich bei häufigem Schreiben zu
einem guten Stück von selber weiter. Zentral ist, dass die Kinder lernen, bei Unsicherheiten
in geeigneten Quellen nachzuschlagen und eine Bewusstheit für die Laut-Schrift-Beziehung
zu entwickeln. Schreiben kann die Merkfähigkeit der Lernenden unterstützen.
Wörter und Wortgruppen
Ein fundamentaler Aspekt der Sprachkompetenz ist der Umfang des Wortschatzes. Dabei
ist aber nicht nur die Anzahl bekannter Wörter und Wortgruppen wichtig, sondern auch ihre
Verwendung in verschiedenen sprachlichen Situationen. Kinder haben einen Wortschatz,
der ihren Interessen und Lebensbereichen entspricht, wobei sie nicht alle Begriffe selber
aktiv benutzen können. Es ist daher auch im Fremdsprachenunterricht hilfreich, sich mit
kindgerechten Themen zu beschäftigen und zwischen rezeptivem und produktivem
Wortschatz zu unterscheiden.
Entsprechend der diskutierten Grundprinzipien für das Sprachenlernen von Kindern soll
Wortschatz nicht im Voraus gelernt und danach eingesetzt werden, sondern aus dem
Kontext heraus erfasst (aus Geschichten, aus dem Unterrichtsgeschehen, aus Hör- und
Lesetexten) und in authentischen Situationen geübt und wiederverwendet werden. So bauen
sich die Kinder ein ihnen persönlich entsprechendes Vokabular auf.
Language awareness und plurilinguistische Bildung
Das Sprachenlernen und -verwenden wird den Kindern erleichtert, wenn ihre Bewusstheit für
Sprache und deren Gebrauch gefördert und gestärkt wird. Es geht darum, als Entdeckende
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Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Sprachen und deren Gebrauch in verschiedenen
Situationen festzustellen. Dabei wird die Neugier und Wissbegierde der Sprachlernenden
geweckt und somit ihre Motivation und Haltung der Sprache gegenüber positiv beeinflusst.
Bemerken, Vergleichen und Reflektieren sind Techniken, welche die Language awareness
unterstützen. Die dadurch erworbenen Kompetenzen können in allen Sprachen eingesetzt
werden. Sprachen sollen, wie vom plurilinguistisch geprägten europäischen Sprachenkonzept gefordert, nicht nebeneinander, sondern miteinander gelernt werden.
(Inter)Cultural awareness
Kultur kann man als die Summe verschiedener Lebensweisen – einschliesslich Haltungen,
Normen, Traditionen, Gewohnheiten, Sitten, Bräuchen und der Art wie die Welt interpretiert
wird – definiert werden. Es gilt, die Kompetenz zu entwickeln Kultur zu erkennen und sich
einfühlsam in ihr zu bewegen. Begegnungen und die Auseinandersetzung mit Menschen aus
anderen Kulturkreisen ist Grundlage für die Verständigung. Die Kinder können zum Beispiel
Körpersprachen, Sprachklänge und Rhythmen vergleichen oder über verschiedene Bräuche
nachzudenken. Soll Kommunikation unter Menschen mit verschiedenen Kulturen gelingen,
braucht es gegenseitiges Wissen und eine anerkennende Haltung gegenüber Fremdem.
Sprachlernstrategien
Auch der Sprachlernerfolg eines Kindes wird bestimmt durch die Effizienz und die Effektivität
seiner Lernstrategien. Diese werden von den Lernenden mehr oder weniger bewusst
eingesetzt. Der bewusste Umgang und die Anwendung von Strategien erhöhen jedoch den
Lernerfolg. Strategien verhelfen den Kindern zunehmend zu Autonomie, selbstgesteuertem
und bedeutungsvollem Lernen.
Entsprechend der Klassifizierung Oxford (1990) verhelfen kognitive Strategien zu besserer
Merkfähigkeit und der Lösung komplexer Probleme (z.B. katalogisieren, zusammenfassen
intelligentes Raten), sozial-affektive Strategien machen Interaktion und Kommunikation
einfacher und lustvoller (z.B. etwas wagen, nicht aufgeben, auch wenn nicht alles gelingt).
Die Verwendung metakognitiver Strategien hilft der Bewusstmachung und der Wahl
situationsgerechter Strategien und unterstützt deren weitere Entwicklung.
Strategieschulung beinhaltet die Demonstration einer Strategie durch die Lehrperson.
Danach werden die Lernenden unterstützt und auf hilfreiche Strategien aufmerksam
gemacht. Strategien werden verglichen und ihr Nutzen wird ausgewertet. Nach und nach
wählen die Lernenden selber geeignete Strategien zur Lösung eines Problems.
Metakognitive Strategien erlauben den Kindern, ihre Lernwege zu reflektieren und
nötigenfalls anzupassen.
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6

Unterstützung und Mitarbeit

Information und Support
Das EMP-L Team veranstaltet unter dem Titel „Do you speak music? – Parlez-vous
musique? – Sprichst du Musik?“ diverse Weiterbildungen für Lehrpersonen. Wir sind
gerne bereit, mit einem Inputreferat oder einem Workshop direkt in Schulhausteams
zu informieren.

Mitarbeit und Austausch in der Schweiz
Eingeschriebene Lehrpersonen erhalten den direkten Zugang zu allen Materialien unter
http://e-learning.emportfolio.eu sowie zur spezifischen Schweizer Seite des Projekts,
zu finden unter dem Menüpunkt „EMP-L CH-Piloting“.
Im Austausch mit engagierten Lehrpersonen aus ganz Europa wird diese Datenbank laufend
erweitert und auch in ihrer Funktionalität entwickelt.

Produktentwicklung
Das Team EMP-L beteiligt sich aktiv an der Entwicklung neuer Lehr- und Lernmaterialien:

•

Der Karneval der Tiere: ein mehrsprachiges und multisensorielles Bilderbuch für
iPad, zu finden bei „Google“ unter dem Stichwort „der karneval der tiere ipad“.

•

soundOscope: ein einfaches, kreatives Tonaufnahmegerät für iPhone/iPad, zu finden
bei „Google“ unter dem Stichwort „soundoscope“

Internationale Weiterbildung und Austauschprogramme
In Zusammenarbeit mit der CH-Stiftung für den internationalen Austausch sowie „Schule und
Weiterbildung Schweiz“ (www.swch.ch) bietet das Schweizer EMP-L Team internationale
Kurse für Lehrerinnen und Lehrer an und unterstützt sie bei der Teilnahme an Kursen und
Austauschen im Ausland. Die Kurse werden laufend unter www.emportfolio.eu publiziert.
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