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La grammaire en chantant!

I/C

Didaktisch-methodisches Konzept

Das Ziel: Flüssigkeit und Automatisierung der Sprache
Es gibt in der Schulpraxis des französischen Anfangsunterrichts Automatismen, die ein 
längeres und intensiveres Einüben nötig machen, bis die Schülerinnen und Schüler sie 
verinnerlichen. Hierzu gehören zum Beispiel die nicht gesprochene Endung „-ent“ der 
3. Person Plural der Verben auf „-er“ oder die Zusammenziehung der Präpositionen de 
und à mit les zu des beziehungsweise aux.

Diese und andere Grammatikphänomene bilden trotz expliziter Regelvermittlung und 
struktureller Sprachübungen im Unterricht „Stolpersteine“, die sich bei einer rein kogni-
tiven Herangehensweise oft hartnäckig halten.

Aus dieser Beobachtung heraus und mit dem Ziel einer verinnerlichenden Automatisie-
rung der Grammatik entwickelte die Autorin aus ihrer Unterrichtspraxis im Grundschul-
bereich und im Anfängerunterricht der Sekundarstufe heraus eingängige Lernlieder: 
Diese decken die gesamte Basisgrammatik ab und helfen den Lernenden bei der Gram-
matikeinführung und -festigung effektiv, die neuen Inhalte zu behalten.

Die Lernlieder ermöglichen es, auf der Grundlage von neun Melodien die Bereiche der 
regelmäßigen und unregelmäßigen Verben, des passé composé, der Verbergänzung mit 
à und de, der Verneinung, der Begleiter, der Personalpronomen und der Adjektive zu 
erschließen. 

Die grammatische Kompetenz der im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
(GER) festgelegten Niveaustufen A1–A2 kann mit den Melodien und Texten der Lern-
lieder in effizienter Ökonomie der Mittel auf spielerisch-musikalische Weise trainiert 
werden – im Unterricht und Selbststudium. 

Der Weg: musikalische Aneignung von Grammatikstrukturen
Die Lernlieder sind als Minimalparadigmen beziehungsweise -strukturen konzipiert. 
Diese sollen den Schülern helfen, den zentralen Aspekt des Grammatikphänomens zu 
fokussieren und den Wissenszuwachs effizient in das Langzeitgedächtnis einzubauen.

Untersuchungen aus der Gehirnforschung stützen den Zusammenhang von Musik 
und Erwerb von Sprachstrukturen beim Erlernen jeder Sprache, ob Mutter- oder 
Fremdsprache. Musik aktiviert die beiden Gehirnhälften und ermöglicht ein ganzheitli-
ches Lernen, welches das dauerhafte Behalten fördert. Und sie trägt in ihrer Verbindung 
von Rhythmus, Takt und Emotion stark zur Motivation bei. 

Diese Erkenntnis machen sich die Lernlieder zunutze: Dank ihres „Ohrwurmcharak-
ters“ verankern sie die Lerninhalte in einer Tiefe, wo unser Gedächtnis sie ständig übt 
– bewusst oder unbewusst. Als didaktisierte Lieder ermöglichen sie die Langzeitspei-
cherung von Grammatik. Sie prägen sich ein über Hören und Mitsingen und fördern die 
Flüssigkeit der Aussprache, indem sie das Sprechtempo stabilisieren. 

Nicht unerheblich ist auch der Aspekt, dass durch das gemeinsame Singen der Lernlieder 
die Redezeit der Schülerinnen und Schüler im Unterricht (normalerweise im Durchschnitt 
nur acht Sekunden pro Schulstunde!) erhöht wird. 

Einsatzmöglichkeiten
Haben die Lernlieder regelmäßig ihren Platz im Unterricht, aktivieren sie alle Lernenden 
gleichzeitig und übernehmen somit die Funktion eines Sprachlabors. Sie tragen dazu 
bei, der Mündlichkeit Priorität im Unterricht einzuräumen und festigen die Basis für die 
Sprachkompetenz.

Im Stundenverlauf und bei der Unterrichtsgestaltung sind die Lernlieder methodisch 
vielseitig einsetzbar: zur Erarbeitung von Grammatik, zu ihrer Festigung und automati-
sierenden Anwendung, zu ihrer Memorierung und Reproduktion, zur Reaktivierung von 
zurückliegendem oder verschüttetem Grammatikwissen, als (wiederholender) konzen-
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