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Vorführender
Präsentationsnotizen
Herzlichen Dank für die Zuschaltung und die kurze Vorstellung aus Mailand. Mein Name ist Anna Maria Baldermann und ich arbeite hier als Beauftragte für die Bildungskooperation.Bevor wir einsteigen würde ich Sie kurz bitten aufzustehen und das Fenster zu öffnen. Alle 20 Minuten Lüften ist ja das Gebot der Stunde. Stehen Sie auf, öffnen Sie das Fenster und atmen Sie einmal tief ein und tief aus. Versuchen Sie dabei draußen vor Ihnen den Horizont wahrzunehmen auch wenn es nur die gegenüberlegende Hauswand ist. Nehmen sie wahr, was außerhalb Ihres Zimmers liegt, in dem Sie sich euch gerade seit längerem aufhalten.Sie brauchen keine Angst haben, dass es Ihnen zu kalt wird, sollten draußen niedrige Oktober-Temperaturen auf Sie warten, es wird Ihnen in den nächsten 25 Minuten warm ums Herz werden, versprochen, denn es geht um Musik für den Fremdsprachenunterricht.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Kommen Sie nun zurück an Ihern Computer und behalten Sie das Bild des Horizonts, wenn Sie ihn erfassen konnten, im Gedächtnis. Musik im DaF-Unterricht ist unserer Meinung nach auch ein Fenster, ein Fenster in die reale Welt, in die man ab und zu mal schauen muss. Dadurch wird Musik zu einem Türöffner, zu eine Brücker zwischen den Kulturen (nicht nur im interkulturellen Sinne sondern auch zwischen Schulkultur und „der Welt da draußen“)) und zu einer realen Motivationspille. Zu etwas, das wir in diesen Wochen und Monaten alle gut gebrauchen können, weil Musik Emotionen anspricht. Und wenn sie uns gefällt vor allem POSITIVE EMOTIONEN. Diesen großen Vorteil können wir gemeinsam mit unseren Schüler*innen für einen interaktiven und handlungsorientierten Unterricht auch ONLINE nutzen können. 
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Musik führt zu Aktivierung der 
Hirnbereiche, die auch bei Belohnung 
und starker Motivation aktiv sind. 
Gefällt die Musik nicht, kann man das 
auf Gehirnscans ebenfalls sehen (vgl. 
Jäncke 2012: 262; Koelsch 2013: 
221ff.). Musik kann die gleichen 
positiven Emotionen und 
Verstärkungen hervorrufen wie ein Lob 
und weitere extrem angenehme 
Gefühle. 

Indirekter Türöffner

Mucke macher

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als wir  2017/2018 begonnen haben an der Idee der DaF-Songs zu arbeiten, wollten wir uns Musik in erster Linie als indirekten Türöffner zunutze machen und zur Motivation im Fremdsprachenunterricht an italienischen Schulen einsetzen. Wir wollten den Horizont öffnen und auf positive Emotionen zurückgreifen, die es uns erlauben würden, mit der deutschen Sprache kreativ zu arbeiten. Und so fanden wir glücklicherweise die Muckemacher aus Berlin. Die diese Musik für uns gemacht haben.Hallo Verena, hallo Florian!Wir spielen ja gleich eure Lieder ein und reißen ein paar Übungen zu den Lieder für den DaF-Unterricht an, aber zunächst einmal wollte ich, dass ihr euch kurz vorstellt und etwas über euch erzählt. Viele Schüler*innen wollen das nämlich sofort wissen, wenn wir mit euren Liedern im Unterricht arbeiten: Wer sind die Muckemacher eigentlich?Und nun noch eine etwas philosophische Frage, über die wir sicherlich lange reden könnten, vielleicht gebt ihr uns einfach ein, zwei Gedankenanstöße: Welche Rolle kann Musik eurer Meinung nach als Brücke zwischen den Kulturen und in Lernbiografien spielen?
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„Hallo, Guten Tag“ für jüngere  
Lerner

„Ich gehe meinen Weg“ für 
ältere Lerner 

https://www.youtube.com/watch?v=
Fc7XwYOdBgE&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=
_-zY3p1zDBQ

Vorführender
Präsentationsnotizen
Herzlichen Dank ihr beiden und liebe Grüße nach Apulien, der Ausblick aus eurem Fenster gerade ist wirklich wunderbar. Nun zurück zu uns: Auf dem YouTube-Kanal Goethe-Institut Italien finden Sie beide Lieder.

https://www.youtube.com/watch?v=Fc7XwYOdBgE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=_-zY3p1zDBQ
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YOUTUBE GOETHE-INSTITUT 
ITALIEN
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• Ihr könnt auf YouTube die 
Untertitel ein und 
ausschalten

• Die Kommentarfunktion ist 
öffentlich und ihr findet dort 
den gesamten Liedtext

YouTube Kanal „Goethe-Institut Italien“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zwei TIPPS zu YouTube: Sie können hier die Untertitel Ein-und Ausschalten. Wenn der rote Balken aktiviert ist, sind sie an. Bitte nicht verwechseln mit den Untertitel, die YouTube selbst generiert. Außerdem ist die Kommentarfunktion unter den Videos öffentlich und Sie finden in dieser auch den gesamten Liedtext. Den YouTube Link kann man in einer Live-Online-Sitzung gut im Chat schicken. Ansonsten kann man die Lieder auch live übertragen. Das wird gleich mein Übungsfeld sein. Ich bin mittlerweile hoffentlich zoom-affin genug und hoffe das klappt. 
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Hier finden Sie auch die Instrumental-Version
beider Lieder

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch auf Spotify sind die Lieder zugänglich. Und auch in der Instrumental-Version vorhanden, für all diejenigen, die gerne Karaoke singen.
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1 Phase VOR dem 
Hören –
Vorentlastung, 
Vorwissen aktivieren

2 Phase WÄHREND
des Hörens –
Textverständnis: 
Wortschatz und 
Grammatik sowie 
Intonation, 
Aussprache und 
Sprachrythmus

3 Phase NACH dem 
Hören –
z.B. kreative 
Übungen: Texte 
schreiben, Dialoge 
üben…

Rückwärtsplanung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Jetzt kurz eine Faustregel für die Didaktisierung von Liedern im fremdsprachlichen Unterricht, nach der ich mich nach wie vor gerne richte: grob können wir in der Vorbereitung des Unterrichts, den wir idealerweise in der Rückwärtsplanung generieren, also von einem Lernziel ausgehend, in drei Phasen denkenVor, während und nach dem Hören. Doch bevor wir einige Übungen kurz anreißen hier erstmal die volle Version von „Hallo, Guten Tag!“. Wer will kann den Moment für Bewegung nutzen, einfach aufstehen und mittanzen.
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VOR DEM HÖREN
• „Wir machen uns fit für Deutsch! Wir wärmen uns auf!“ – Thema 

erraten lassen (Sportbeutel mit Utensilien)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als Vorentlastung zu „Hallo, Guten Tag“  innerhalb einer Lerneinheit in Präsenz oder Online, in der z.B. mein Lernziel ist, die Bewegungsverben/ Sportarten, die im Lied vorkommen, zu entdecken, zeige ich normalerweise Utensilien eines Sportbeutels. In Präsenz würde ich sogar mit einem Sportbeutel ins Klassenzimmer kommen und fragen: Was ist das? Um was geht es heute? Und wenn die Schüler*innen es erraten, dann kann ich sagen, genau „Wir machen uns fit für Deutsch! Wir wärmen uns auf!“
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WÄHREND DES HÖRENS

Sport/Hobbies
Aufgabe: Hört euch das Lied an. 

Kreuzt an: Welche Sportaktivitäten hört ihr im Lied?

Rad fahren - Fußball spielen - Ski fahren – schwimmen – surfen 
- Judo – tauchen – Basketball - joggen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Während des Hörens gebe ich dann meistens eine erste Wortschatz-Übung, z.B. Welche Sportarten hört ihr im Lied. Entweder auf einem Arbeitsblatt, wenn wir in Präsenz sind, oder über das geteilte Whiteboard in einer Online-Stunde. Alternativ können die Schüler*innen auch einfach während des Hörens mitschreiben und die Ergebnisse danach präsentieren.
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WÄHREND DES HÖRENS:

Aufgabe:
Ergänze die passenden Artikel. 

______ Park ______ Strand
______ Berg ______ See
______ Meer ______ Schnee

Aufgabe: Welche Präpositionen hörst du im Lied? Ergänze.

______ Park ______ Meer
______ dem Rad ______ den Strand
______ dem Ball ______ dem Eis
______ dem Berg ______ der Hand
______ Schnee ______ Meer

Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine Übung zur Grammatik hingegen wäre z.b. die Suche nach dem passenden Artikeln zu den Substantiven im Lied oder die Suche nach den Präpositionen. 
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NACH DEM HÖREN:
Aufgabe: Wähle einen der Sätze aus und stelle ihn pantomimisch 
oder als Standbild dar – die Klasse rät, welcher Satz es ist.

Aufgabe: Überlege dir Bewegungen zu den Verben und Sportarten!
Tanz mit! 

Ich bin im
Park. 

Ich bin  auf
dem hohen

Berg.

Ich surfe
über’s
Meer.

Ich fahre
an den
Strand.

Arbeitsblätter für den Einsatz im Anfängerunterricht findet ihr unter 

www.goethe.de/pervoi (Goethe-Institut Italien)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn ich die Klasse nach dem Lied wieder im Plenum begrüße, also in die Phase NACH dem Hören komme, lasse ich sie gerne eine physische Aufgabe machen, die Musik geht ja hoffentlich in die Beine. Online geht das leider nur alleine, in Präsenz könnte man daraus auch eine Gruppenarbeit machen: z.B. Stellt einen dieser Sätze pantomimisch oder als Standbild dar. Oder überlegt euch Bewegungen zu den Verben und Sportarten, die wir dann beim nächsten Hören tanzen können.Soweit einige kurze Hinweise zu „Hallo, Guten Tag!“Weitere Ideen zum Lied finden Sie auf unserer Internetseite, auf die ich am Ende auch nochmal verweise.

http://www.goethe.de/pervoi
https://www.goethe.de/ins/it/de/spr/wdl.html
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ICH GEHE MEINEN 
WEG…
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das zweite Lied der Muckemacher ist inhaltlich für ältere Lerner gedacht und auch sprachlich anspruchsvoller, wobei es auch hier unserer Meinung nach nicht unbedingt darum geht, den Liedtext perfekt zu verstehen sondern viel eher sich in die deutsche Sprache hineinzuhören. Und damit übergebe ich wieder an die Muckemacher, mit „Ich gehe meinen Weg“, lehnen Sie sich einfach nur zurück und denken Sie an den Blick aus dem Fenster mit dem Horizont von vorhin.
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Vermutungen äußern:

Ich denke, das ist/ das sind …
Meiner Meinung nach ist das …
Ich glaube es handelt sich hier um…

VOR DEM HÖREN
26.10.2020

Goethe-Institut

Zebrastreifen
Straße
gehen
Weg
laufen

Ich gehe meinen Weg…

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ja, herzlich Willkommen zurück. Ich hoffe das Lied ist IHR DING!Zur Vorentlastung im Online-Unterricht arbeite ich hier gerne mit einem Bilderpuzzle und zeige zunächst nur Teile einer Sequenz aus dem Musikvideo das wir gerade gesehen haben, um die Aufmerksamkeit zu wecken. Ein solches Rätselspiel kann man sich aus Screenshots des Musikvideos zusammenbauen. Ich mache dann eine hypothesenbildenden Übungen mit den Schüler*innen und diese könne auf Deutsch erste Vermutungen anstellen und so vom Bild mit den Schuhen zu Teilen des Titel des Liedes gelangen.
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Multiple Choice:

Läuft die Portagonistin
a) auf dem Gehweg
b) auf der Straße
c) auf dem Zebrastreifen

Lückentext

Ich gehe meinen _____
Niemand hat gesagt es wird _______
Egal wohin ich _______

Deutsch nach Englisch:

Sammelt alle englischen Wörter, die im Lied 
vorkommen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn die Schüler*innen auf den Inhalt gekommen sind, verrate ich meistens den Titel des Liedes und gebe für „Während des Hörens“ Aufgaben wie z.B.: Multiple-Choice zu Details aus dem Video, einen Lückentext zum Lied zum Ausfüllen oder das Sammeln aller englischen Wörter, die im Lied vorkommen, im Sinne von Deutsch nach Englisch. Das sind eher traditionelle Übungen, die aber auch sehr effektiv sind. 
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Wie geht es mir?
Was passiert gerade?
Wie geht es 
jetzt weiter?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für die Phase nach dem Hören gibt es sehr viele thematische Anknüpfungspunkte: Im Falle von „Ich gehe meinen Weg“ liegt der Bezug zur aktuellen Situation ja auf der Hand. Wir wussten noch nichts von CORONA, als die Muckemacher das Lied fertiggestellt hatten und sind deswegen umso glücklicher, dass es auch in dieser Situation passt: die Schüler*innen werden dazu angeregt, darüber nachzudenken, was um sie herum gerade vorgeht und über das, was sie gerade über sich selber lernen. Darüber, was ihr Weg ist, den sie momentan gehen, gehen möchten oder auch gerade nicht gehen können. Die Schüler*innen können das Lied nutzen sich selbst reflexiv wahrzunehmen und das ist neben Wortschatzarbeit und Grammatik ein sehr wertvoller und personalisierter Zugang zu Wissen. 
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NACH DEM HÖREN
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Goethe-Institut

Geschichten zu den Personen 
des Liedes schreiben:

Was steht in dem Brief, den 
Verena im Musik-Video liest?
Was passiert mit dem Brief, 
wo bringen die Kinder ihn hin?

=> Schreibe die Geschichte 
weiter!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Oder aber neben der „freien Reflexion“ kann ich hier als Lehrkraft auch angeleiteter arbeiten, wenn ich z.B. eher schüchterne Schüler*innen vor mir habe, die nicht gerne so viel über sich preisgeben möchten. Über die angesprochenen Emotionen, die durch das Lied hervorgerufen werden, lässt sich auch auf niedrigem Niveau leicht sprechen. Und man kann das Musikvideo zur Hilfe nehmen und z.B. Geschichten zu den Personen des Liedes schreiben zu lassen. So etwa: Was steht in dem Brief, den Verena im Musik-Video liest? Was passiert mit ihm? Wo bringen die Kinder ihn hin? – oder einfach: Schreibe die Geschichte weiter! 
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Was ist dein DING?

Dokumentiere die 
Gestaltung des Baumes 
durch Fotos oder Videos 
und beschreibe so deinen 

bisherigen und zukünftigen 
Lebensweg.

Der Anfang des Lebens

Bisherige Erlebnisse

Ereignisse, die bald 
kommen werden

Träume und Zukunftsideen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Etwas komplexer wäre der Auftrag, sich dem Thema des Liedes anzunähern. Im Fokus steht ja das große Thema „Der eigenen Lebensweg“ und die Suche nach dem eigenen „DING“: Da bietet es sich an die Beschreibung dieses Weges anzugehen und diese z.B. auch durch Bildmaterial zu ergänzen. Also: beschreibe, bebildere deinen bisherigen Lebensweg anhand eines Baummotivs: Der Baum des Lebens steht für deinen Lebensweg. Die Wurzeln sind der Anfang deines Lebens, der Stamm sind die Erlebnisse, die dein Leben bisher ausgemacht haben. Die Äste sind Ereignisse, die bald kommen werden. In der Baumkrone ist Platz für deine Träume und Ziele. Die Schüler*innen können den Baum so gestalten wie es ihnen am besten gefällt und den Prozess auch durch Fotos oder Videos für den ONLINE-Unterricht dokumentieren.
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www.goethe.de/pervoi

Goethe-Institut Italien

„Wo die Sprache aufhört, 
fängt die Musik an.“

E.T.A. Hoffmann

Vorführender
Präsentationsnotizen
Leider ist unsere Zeit nun rum und ich verweise nur nochmal kurz auf unsere Internetseite auf der Sie in Kürze weitere Materialien zu „Ich gehe meinen Weg“ finden können. Wir sind noch im Work in Progress, weil wir auch Übungen für den Fern- bzw. Online-Unterricht einbauen. Herzlichen Dank!! Für Fragen, Anmerkungen oder Feedback sind wir noch kurz im Raum.

http://www.goethe.de/pervoi
https://www.goethe.de/ins/it/de/spr/wdl.html
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Goethe-InstitutIch finde eure Lieder so 
toll! Die benutze ich 
immer wieder mit 

meinen Schülern! Gleich 
jetzt, wo wir alle so 

traurig sind und ständig 
unter Druck stehen...

Lehrkraft aus Bergamo

Eure Lieder haben 
einen fesselnden 
Rhythmus, sie 

bringen Freude und 
lehren auch eine 

Menge.

Eure Musik ist 
eine Einladung 

zum Optimismus.

Viele danke! Das 
macht Spass! Ich 
lerne viele Wörten
und Grammatik.

Prima! Es ist 
einfach nur 

genial!
Lehrkraft aus 

Mailand

Molto bene – für 
Große und Kleene!

Richards 
Kindermusik Laden

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vielen Dank, damit beende ich unsere Präsentation und stehe mit den Muckemachern für Feedback und Fragen zur Verfügung.
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www.muckemacher.de 
„Ich gehe meinen Weg“
„Hallo, Guten Tag!“
„Hallo Berlin!“

Spotify: Muckemacher Goethe-Institut präsentiert

Radiointerview, Küchenkonzert:

„Musik in Zeiten von Corona“
Küchenkonzert vom 7. Mai 2020

26.10.2020
Goethe-Institut

http://www.muckemacher.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Fc7XwYOdBgE
https://www.youtube.com/watch?v=_-zY3p1zDBQ
https://www.youtube.com/watch?v=alBgDSUouro
https://open.spotify.com/album/6XXmzm3HppsilS2DhRNSRT?highlight=spotify:track:1jk9CoBy401iOEgnazfxHB
https://podcasts.apple.com/de/podcast/radiomikro-wissen-f%C3%BCr-kinder/id414000822?i=1000474762034
https://www.youtube.com/watch?v=m8vZhTDLRdk
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT UND 
BLEIBEN SIE GESUND!


	���Getvico24��„Ich gehe meinen Weg“ – Musik im Daf-Unterricht mit den @Muckemachern��Anna Maria Baldermann�Adrian Lewerken��Goethe-Institut Italien��20/21.10.2020�
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Musik im DaF-Unterricht
	Die DaF-SOngs
	Youtube Goethe-Institut Italien
	Spotify�
	Faustregel für die Didaktisierung
	Hallo, guten Tag!
	Hallo, Guten Tag!
	Hallo, guten Tag!
	Hallo, Guten Tag!
	ICH gehe meinen Weg…
	Foliennummer 14
	Während des Hörens
	Nach dem Hören: Reflexion
	Nach Dem Hören
	Nach dem hören�
	Weitere Materialien zu den DaF-SOngs
	Fragen?�Feedback?
	Quellen und Hinweise
	Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Bleiben Sie gesund!

