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(National-)Hymnen
Hören und verstehen
Andreas Höftmann, Filderstadt

Spieler der Fußball-Nationalmannschaft beim Singen der Nationalhymne

Wer hat nicht schon einmal bei sportlichen Groß-
veranstaltungen wie Olympia-Festen oder Fußball-
Weltmeisterschaften medial erlebt, wie Menschen 
inbrünstig ihre Nationalhymne singen? Doch wie 
sind Nationalhymnen eigentlich musikalisch „gear-
beitet“ und was bedeuten ihre oft jahrhunderteal-
ten Texte? In dieser Unterrichtseinheit begeben sich 
Ihre Schülerinnen und Schüler auf Spurensuche: Sie 
starten mit dem Hören und Singen von „Alltagshym-
nen“, stoßen auf einen religiösen Choral von Martin 
Luther und erkunden selbstständig den melodischen 
und textlichen Gehalt von sechs Nationalhymnen. 
Zu diesen Gesängen erschließen sie sich historische 
Hintergrundinformationen. In einem Abschlussprojekt 
schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle 
von Autoren: Sie verfassen den Text zu einer eigenen 
Schul- oder Klassenhymne.

Klassenstufe: 8/9

Dauer:	 8 Unterrichtsstunden 

Themenaspekte: Musik und Gesellschaft

 Hören und Mitsingen von  
Alltagshymnen

 Kennenlernen einer reli giösen 
Hymne

 Stationenlernen zu sechs  
Nationalhymnen

 Ordnen von geschicht lichem 
Hintergrundwissen

 Text zu einer eigenen Schul- 
oder Klassen hymne verfassen

Klangbeispiele:	 Audio-Teil der CD Ausgabe 37, 
Track 11–30

Word-Fassung: ROM-Teil der CD Ausgabe 37
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Ziele  Die Schülerinnen und Schüler erkennen musikalische Elemente wie Punktierungen und getra-
genes Gesangstempo in Hymnen und Märschen. Sie erarbeiten sich die markante Melodie-
führung, den textlichen Gehalt und historische Hintergrundinformationen von sechs Natio-
nalhymnen. Sie schreiben eigene Texte zu einer Schul- oder Klassenhymne.

Hintergrundinformationen

Nationalhymnen

Landesjubiläen, nationale Gedenkveranstaltungen, Staatsempfänge oder politische Trauerfeiern: Spätes-
tens seit dem 19. Jahrhundert kommen hoheitliche Anlässe und Zeremonien ohne das Erklingen von Nati-
onalhymnen nicht aus. Zugleich begleiten uns derlei festliche Gesänge im Alltag, vor allem bei herausge-
hobenen Sportereignissen. Auf diese Weise sind Nationalhymnen tief in unserem Bewusstsein verankert 
und gehören zum kulturellen Allgemeingut wie ehedem Kirchenlieder oder Märsche. Manche getragenen 
Hymnen wie die britische oder deutsche erinnern noch entfernt an Choräle. Rhythmisch eingängige 
Hymnen wie die US-amerikanische, französische oder türkische wiederum verleugnen keineswegs ihren 
militärischen Marschcharakter. So sehr sich die musikalischen, aber auch historisch-politischen Botschaf-
ten der jeweiligen Landeshymnen unterscheiden, so ungleich sind die gesellschaftlichen Verhaltensrituale, 
die mit den Hymnen einhergehen: In den USA und in vielen lateinamerikanischen Staaten verbindet sich 
das Vortragen oder Hören der Nationalhymne mit dem Gestus, im Stehen die rechte Hand aufs Herz zu 
legen. Länder wie Spanien, San Marino oder Bosnien-Herzegowina verzichten pikanterweise auf das 
Singen ihrer Hymne, schlicht weil die entsprechende Melodie keinen Text enthält. In anderen Regionen, 
so neuerdings in Russland, müssen Kinder und Jugendliche die Lieder ihrer Nation gar als regelmäßige 
Pflichtübung in den staatlichen Schulen singen. Gemeinsam ist allen Nationalhymnen auf dem gesamten 
Globus die hohe psychologische, ideelle und repräsentative Bedeutung, die ihnen zukommt: Als Symbol 
(griechisch: „etwas Zusammengefügtes“) bringen sie die Überzeugungen, Lebensziele und Wünsche 
eines Landes kollektiv zum Ausdruck, können als Folie für nationale Identifikation indes auch ideologisch 
missbraucht werden.

Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung

Kulturerschließender Musikunterricht

Das Thema „Nationalhymnen“ lässt sich gewinnbringend in einen Musikunterricht einbringen, der im 
Sinne des Musikpädagogen Christoph Richter „kulturerschließend“ genannt werden darf. Richter versteht 
unter dem Begriff „Kulturerschließung“ zwei sich ergänzende „Bewegungen“:
– „Die	überlieferte	und	die	gegenwärtige	Kultur soll in ihren Erscheinungen, Ereignissen, Traditionen, 

Zeugnissen, Denkweisen und in ihren verschiedenen Gebieten für die Schüler erschlossen werden, 
sodass ein weites beziehungsreiches und vom Menschenleben erzählendes, anregendes Kulturfeld 
lebendig wird.

– Die Schüler sollen Kultur	gestaltende,	gebrauchende	und	genießende	Menschen	werden, d. h. Men-
schen, […] die lernen, ihr Leben im Zusammenhang der Vielfalt kultureller Erscheinungen und Entwick-
lungen zu betreiben, die lernen, ein eigenes Leben zusammen mit anderen „kulturell“ zu gestalten.“ 
(In: Diskussion Musikpädagogik 31/2006, Seite 10; Hervorhebungen durch den Autor)

Am Beispiel Nationalhymnen können Schülerinnen und Schüler dabei Fähigkeiten entwickeln mindestens 
für 
– die Erschließung	von	musikalischer	 Landeskultur, etwa indem sie hörend und eigenmusizierend an 

dem musikalischen Erbe der eigenen Nation und derjenigen fremder Völker teilhaben;
– die Erschließung	von	historischer	Landeskultur, beispielsweise indem sie sich kritisch mit der Entste-

hungszeit einer Hymne auseinandersetzen; 
– die Erschließung	von	politischer	Landeskultur, wenn sie exemplarisch den gesellschaftlichen Umgang 

mit Hymnen im Hinblick auf Patriotismus und Nationalismus untersuchen.
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Teilhabe am Erbe musikalischer Landeskultur

Die vorliegenden Materialien fordern Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse heraus, sich hörend 
und musikalisch-gestalterisch verschiedenen Nationalhymnen zuzuwenden. Pars pro Toto erschließen sich 
die Lernenden Momente von musikalischen Landeskulturen. 

Zu den Materialien im Einzelnen:
M	1  Die Schülerinnen und Schüler nummerieren zum Einstieg vier	 „Alltagshymnen“ in der zu 

hörenden Reihenfolge (Track 11–14), benennen Merkmale	 einer	 „guten“ (auf Popularität 
abzielenden) Hymne, erklären die metrische	Verzerrung	in	einem	Marsch von Maurizio Kagel 
(Track 15) und singen zum Original die „Alltagshymne“	„We	are	the	Champions“ (Track 16).

M	2  Die Schülerinnen und Schüler lernen in Luthers „Ein‘ feste Burg“ eine religiöse	Hymne kennen, 
indem sie sie hören (Track 17), mitsingen (gegebenenfalls auf Englisch), die Töne	der	Melodie 
benennen und schließlich in den Bassschlüssel übertragen.

M	3–M	10 Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich anhand eines Stationenlernens bzw. Lernzirkels	
hörend, schreibend und eigenmusizierend sechs	Nationalhymnen (Track 18–28) und füllen 
dazu einen Laufzettel aus.

	 M	3 Auf diesem Blatt werden die Arbeitsregeln	für	den	Lernzirkel formuliert.
	 M	4 Die Schülerinnen und Schüler üben die britische Hymne auf Melodieinstrumenten.
 M	5 Kleine Übersetzungsübung zur ersten Strophe der Nationalhymne	der	USA	(Track 19).
 M	6	 Der Refrain der französischen	Nationalhymne (Marseillaise, Track 20) wird zu einem Frie-

denslied umgedichtet.
 M	7	 Ein Noten-Lückentext (Melodie der türkischen	Nationalhymne – Track 21 – in den Bassschlüs-

sel übertragen) ist entsprechend zu ergänzen.
 M	8	 Im Deutschlandlied (Track 22) sind fehlende	b-Vorzeichen einzutragen.
 M	9	 Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabe, vier Klangbeispiele aus	Haydns	„Kaiser-

quartett“ (über die Melodie des Deutschlandliedes, Track 23–26) vier Notenbeispielen sowie 
der abgespielten Reihenfolge gemäß zuzuordnen.

 M	10	Nach vergleichendem Anhören von Peter Kreuders Schlager „Goodbye	Johnny“ und Hanns 
Eislers Hymne	der	DDR (Track 27 und 28) bewerten die Schülerinnen und Schüler Aussagen	
zum	Thema	„Plagiat“.

M	11  Die Mitglieder der Lerngruppe tragen ihre Ergebnisse aus dem Lernzirkel zusammen, ordnen 
historische Hintergrundinformationen zu den bearbeiteten sechs Nationalhymnen und disku-
tieren, welche Hymnen heute weiterhin gesungen oder stattdessen nur noch gesummt werden 
sollten.

M	12  In einem Abschlussprojekt schreiben die Schülerinnen und Schüler den Text zu einer eigenen	
Schul-	oder	Klassenhymne. Vorgeschlagen wird der Song „Haus am See“ von Peter Fox (Track 
29 und 30). Am Ende tragen sie ihr Ergebnis im Plenum vor.

M	13		 In einem kleinen	„Hymnen-Test“, der drei Arbeitsbereiche umfasst, resümieren die Schülerin-
nen und Schüler ihre musikalische Sachkompetenz, zeigen ihre musikalische Fachkompetenz 
und dokumentieren ihre Fähigkeit zur Urteilsbildung.

Literaturangabe/Hinweis

Richter,	Christoph:	Kulturerschließung als Aufgabe des Musikunterrichts. In: Diskussion Musikpädagogik 31/2006. 
Hamburg: Hildegard-Junker-Verlag. Seiten 7–13.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass einzelne Unterrichtsideen des Autors durch wichtige Materialien von 
Andrea	Franz und Christine	König vom Lilienthal-Gymnasium Berlin-Lichterfelde inspiriert wurden.
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