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» aus der praxis
KULTUR UND ZIVILGESELLSCHAFT

Deutsch als Zweitsprache mit Groove
lehren und lernen
Wenn ein 19-Jähriger,
der erst seit wenigen
Wochen Deutsch lernt,
Ottilie-Schoenewaldin einem InterviewWeiterbildungskolleg der
Rollenspiel lächelnd
Stadt Bochum
sagt: „Ich hab 20 Kinr.hammelrath@wbk-bo.de
der, meine Frau ist
schön!“, wenn ein Studierender im SprachVorkurs auf die Bitte,
seinen Stuhl hochzustellen,
augenzwinkernd entgegnet: „Ich verstehe, was du sagst, aber
nicht, was du meinst“, und dann natürlich doch den
Stuhl hochstellt, und wenn Teilnehmende sich gegenseitig die Rückmeldung geben: „Alles perfekt!“,
dann wird deutlich, dass hier etwas gut gewirkt hat:
Die Studierenden haben spielerisch, quasi im Vorbeigehen, ihr Sprachrepertoire erweitert, indem sie
Lieder kennen gelernt haben. Dieses Kennenlernen
von deutschsprachigen Liedern im Deutsch-alsZweitsprache-Unterricht ist hochintensive Lernarbeit, die aber im spielerischen Kleid daherkommt.

Rut Hammelrath

Wie verläuft die musikalische Arbeit?
Es gibt kein festes Schema, in dem wir die Lieder
vorstellen. Manchmal hören wir das ganze Lied an
und tragen dann zusammen, was verstanden wurde, manchmal gibt es ein Bild, mit dem wir wichtige Wörter vorher schon besprechen, und manchmal singe oder spreche ich Teile aus dem Lied vor
und die Teilnehmenden sprechen oder singen nach.
Das zuletzt genannte Call-Response-Verfahren hat
sich im Lauf der Arbeit als wahre Zaubermethode
herausgestellt: Wenn man als Lehrkraft erst einmal
die Hemmungen überwunden hat, vermeintlich autoritär vorne zu stehen und vorzusprechen und alle
nachsprechen zu lassen, steckt viel Freude und maximale Übungsmöglichkeit darin. Die Lernenden
trainieren ihre Fähigkeit, vom Hören nachzusprechen. Alle sind so mit dem eigenen Sprechen befasst, dass sich niemand beobachtet fühlt; außerdem
bietet sich die Möglichkeit, in verschiedenen Lautstärken, Rhythmen und Emotionen zu sprechen –
durch die spielerische Herangehensweise produzieren viele Lernende ohne Hemmungen Sprache, wie
sie es niemals tun würden, wenn sie alleine vor der
Gruppe sprechen würden. Die Sprachlehrforschung
weiß, dass Emotionalität lernwirksam ist: Die Freude am gemeinsamen Tun, der Spaß am Rhythmus

und das testweise Sprachverhalten fördern eine
hirnphysiologisch günstige Lernsituation.
Darüber hinaus hat sich als spaß- und lernfördernd herausgestellt, Lieder mit Bewegungen zu
unterstützen. Diesen Hinweis kennt man vom Vokabellernen; mit Musik verknüpft, fällt es allen Teilnehmenden wesentlich leichter, sich zum Singen zu
bewegen, und alle haben Freude daran, zum Beispiel
beim Lied „Zieh die Schuhe aus!“ von Roger Cicero mit strengem Blick auf die Schuhe des anderen
zu zeigen, mit gespieltem Ekel das Heraustragen von
Müll zu demonstrieren oder, wie anfangs erwähnt,
voller Unschuld die Schultern zu heben und von
nichts etwas zu wissen. Eine weitere Möglichkeit der
Verknüpfung von Sprache mit Bewegungen sind Body-Percussion-Stücke, bei denen zu gesprochenen
Texten der eigene Körper als Rhythmusinstrument
eingesetzt wird. Durch Klatschen, Schnipsen und
Stampfen entsteht eine weitere Herausforderung, die
zum Üben motiviert, und der ganze Körper lernt
in diesem Moment mit. Bedenken, dass eine solche
Übungsform zu sehr an frühkindliche Bildung erinnert, können leicht aus dem Weg geräumt werden:
Man unterlegt die Übung mit einem Hiphop-Loop,
und schon entsteht ein cooler Rap-Song.
Die musikalische Arbeit folgt eher dem Gebot
der Freude als dem der Perfektion – jeder und jede
singt so viel wie möglich und angenehm. Die Lehrkraft animiert dazu, möglichst viel mitzumachen;
für einige Teilnehmende ist es jedoch schon herausfordernd, im richtigen Moment einen bestimmten Satz oder ein schwieriges Wort zu singen. Wenn
das mit dem Lied geübt wird, ist es sicher ein Gewinn – beim Mitlesen und Hören des ganzen Liedes
passiert aber bestimmt noch mehr, und die Hemmschwelle, auch einmal zu versuchen, z. B. den kompletten Refrain mitzusingen, ist minimal.
Es hat sich als günstig herausgestellt, Liedtexte als Projektion darzubieten; gedruckte Wörter auf
Liedzetteln scheinen eine hemmende Wirkung zu
haben – Sprachlernende wollen dann alles perfekt
lesen, schauen nur noch auf den Zettel, die Hände sind belegt und die Freiheit des Singens scheint
gefesselt zu sein. Ganz auf Singen nach Hören zu
vertrauen und den Text gar nicht zu präsentieren,
wirkt andererseits auch verunsichernd – Lernende
möchten gerne Sicherheit darüber gewinnen, dass
sie den Text richtig verstanden haben. Darum arbeiten wir in den Stunden mit Präsentationen, geben dann aber am Ende die Texte ausgedruckt mit.
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Teilnehmende an einen Sprachkurs für Ankommende bei der Liedzeile „... aber nicht, was du meinst!“ aus „Zieh die Schuh
aus“ von Roger Cicero

Welche Lieder eignen sich?
Nun ist es nicht immer ganz einfach, geeignete Lieder für den jeweiligen Sprachstand zu finden: Aktuelle Pop-Songs sind häufig musikalisch interessant,
übersteigen aber sprachlich die Möglichkeiten der
Lernenden zu sehr; Kinderlieder sind oft nicht passend, wenn man mit Erwachsenen arbeitet.
In Bochum arbeiten wir zum einen mit PopSongs, die dann aber nicht vollständig gelernt werden – die Strophen von „Zieh die Schuh aus!“
enthalten ein Vokabular, das gar nicht in Gänze erklärbar oder nützlich wäre. Der Refrain hingegen
enthält sehr brauchbare Wendungen; daher wird
er aktiv mitgesungen, und während der Strophen
hören alle zu und schnipsen „cool“ den Off-Beat
mit. Wir setzen das Lied ein, wenn die Lerngruppe im regulären Deutschunterricht den Imperativ in
der Du-Form lernt; auf diese didaktische Verknüpfung von Lied und Lektion legen wir immer großen
Wert, um einen Lerneffekt über das Lied hinaus zu
ermöglichen.
Zum anderen ist im Jahr 2015 eine Projektkooperation mit der städtischen Musikschule Bochum
entstanden, in der wir zu unserem Lehrwerk passende Lieder entwickelt haben, die nun allen Interessenten für ihre Arbeit zur Verfügung stehen
(s. Infokasten). Diese Lieder lehnen sich in Wortschatz und grammatischer Progression an die Lektionen an, so dass die erwähnte Verknüpfung offensichtlich ist; sie sind aber auch unabhängig vom
Lehrwerk gut einsetzbar und beginnen mit einfachsten Dialogen („Brauchen wir noch Milch?“ –
„Ja!“), die aber im rockigen Gewand daherkommen
und dadurch groovendes Üben, lautes Sprechen
und ein forciertes Sprechtempo ermöglichen.

Voraussetzungen für gelingenden DaZUnterricht mit Groove
Die Chancen der Arbeit mit Liedern liegen auf der
Hand: Die Abwechslung, die emotionale Beteiligung, die Aktivierung aller Teilnehmenden und die
Möglichkeit, bestimmte Phrasen wesentlich häufiger zu üben als im „gesprochenen“ Unterricht, stehen eindeutig auf der Plusseite dieser methodischen
Herangehensweise. Um diese Wirkung entfalten
zu können, braucht es eine besondere emotionale Präsenz der Lehrperson, denn sie ist es, die den
Rahmen für diese besonderen Phasen bietet. Teilnehmende werden sich immer so weit auf diese Unterrichtsform einlassen können, wie die Lehrperson
zeigt, dass es Spaß macht und in Ordnung ist, die
Bedenken für eine Zeit zurückzulassen und sich in
die Musik und das Spielen hineinzubegeben. Wenn
das gegeben ist, stehen alle Türen offen – sei es für
ganze intensive Musikstunden oder kurze musikalische Phasen im Verlauf des Unterrichts.
Das Konzept für die „Musikalische Lernbegleitung für Ankommende“ wurde vom Landesverband der Musikschulen NRW entwickelt.
Die dort entstandenen Materialien sind vielfältig: Auf der Seite
www.musikalischelernbegleitung.de ﬁnden sich die erwähnten Lieder (als Liedzettel, eingespielte Lieder und Playbacks) ebenso wie
ein breites Spektrum weiterer Übungen, Spiele und Body-Percussion-Stücke zum kostenfreien Download. In der Dokumentation
enthalten sind ausführliche Stundenbeschreibungen mit Hinweisen
für die ganz konkrete Stundengestaltung im musikalischen DaZUnterricht.
Die Kooperation in Bochum umfasste zeitweise auch den Besuch
von Musikpädagoginnen in den Deutschstunden – so wurden die
Musikphasen für die Teilnehmenden noch exklusiver. Bei Interesse
kann es sich lohnen, bei der örtlichen Musikschule eine ähnliche
Kooperation anzufragen.
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Die Kognition-Emotions-Frage in der (politischen) Bildung ..................................................... 11
Politische Bildung muss lernen, mehr mit den Emotionen und Phantasien der Menschen zu arbeiten,
statt gegen diese mit rationalistischen Konzepten anzugehen. So eröffnen theaterpädagogische Mittel im Rahmen der Humanistischen Pädagogik etwa die Chance, verhärtete Gefühle von Ohnmacht,
Groll, Hass und Aggressionen zu lockern und zu verwandeln, eine Dialyse der „Pseudogestalten“ der
Phantasie zu entwickeln.
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Atmosphären des Lehrens und Lernens: Annäherung an ein soziales Phänomen ...................... 17
In dem Beitrag zeigt sich, dass die Lernatmosphäre ein Beziehungsphänomen in Bildungs- und Lernprozessen ist. Dabei wird deutlich, dass der Lernort der zentrale Bezugspunkt für die so kreierten
Stimmungsräume ist. Diese Räume können von den beteiligten Akteuren gestaltet werden und wirken sich auf emotionale Muster aus, die wiederum Schneisen schlagen für nachfolgende lebensbegleitende Lernprozesse.

Wiltrud Gieseke
Emotionen und ihre Sichtbarkeit in Lernkulturen .................................................................... 21
Der Zusammenhang zwischen Emotionen und Kognitionen wird aus interdisziplinärer Perspektive nach Forschungsbefunden dargestellt. Ebenso wird deren Relevanz für Bildungsprozesse und für
allgemeine Meinungsbildungsprozesse aufgezeigt. Eine wichtige Herausforderung für die Erwachsenenbildung ist es, erworbene Emotions- und Deutungsmuster durch Bildung auf der Basis von
Wissen auszudifferenzieren, um Vielfalt mit Toleranz auszuhalten, ohne zivilisatorische Standards
aufzugeben. Erproben lassen sich solche Haltungen und Diskussionsfähigkeiten in entsprechend entwickelten Lernkulturen.
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Vorhang auf! Was eine emotionale Teilnehmerorientierung berücksichtigen muss ................... 26
Da es keine Lern- und Bildungsprozesse ohne die Beteiligung von Emotionen gibt, stellt sich die Frage, worin dabei die spezifischen Herausforderungen für die Erwachsenenbildung liegen. Der Artikel
zeigt auf, in welchen Bereichen Grundlagenforschung hier noch ein Desiderat ist, und gibt erste Hinweise darauf, welche Anforderungen sich aus der Berücksichtigung von Emotionen an den Begriff
der Teilnehmerorientierung stellen. Abschließend wird die Bedeutung der Affektregulierung für ein
erwachsenenpädagogisches Kompetenzmodell hervorgehoben.

Marion Fleige
Forschungsperspektiven zu Lernkulturen und Emotionen in der EEB
mit dem Fokus Programme und Angebote .............................................................................. 30
Der Wechselbezug von Lernkulturen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung mit Emotionen ist wenig erforscht. Für die Evangelische Erwachsenenbildung stellen sich Fragen nach diesem Wechselbezug immer drängender, und zwar über mikrodidaktische Arrangements hinaus auch im Hinblick auf
„Emotionen“ als Thema in Angeboten der Evangelischen Erwachsenenbildung. Der Beitrag will vor
diesem Hintergrund einen Impuls für die Anregung von Programmentwicklungen und deren Erforschung geben.
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