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II.B.4.19

Landeskunde – Les jeunes

Vianney: N’attendons pas ! – Anhand eines  

Liedes die Bedeutung einer aktiven Lebens

gestaltung erkennen (ab 4. Lernjahr)

Lothar-Friedrich Schroeder

Wer rastet, der rostet. Wer immer wartet, dass etwas passiert, wird womöglich in seiner Trägheit 

entscheidende Möglichkeiten zur Gestaltung seines eigenen Lebens verpassen. Vianneys dynami-

sches Lied macht uns genau darauf aufmerksam. Ihre Lernenden trainieren ihr Hörverstehen und 

erfahren durch die Analyse dieses Liedes die Bedeutung der Selbstwirksamkeit als Faktor für ein 

zufriedenes Leben. Lassen Sie sie daher aktiv werden!

KOMPETENZPROFIL 

Klassenstufe: ab Klasse 10 (G 8) bzw. Klasse 11 (G 9)

Dauer: 2 Unterrichtsstunden

Kompetenzen: 1. Zusammenhängendes Sprechen; 2. Hörverstehen;  

3. Textanalyse

Thematische Bereiche: Moi et les autres, le monde du travail, les jeunes

Zusätzlich benötigt: Lied „N‘attendons pas“ von Vianney
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Fachliche Hinweise

Zum Lied und zur Intention des Musikers

Mitten im ersten Corona-Lockdown des Jahres 2020 veröffentlicht der französische Musiker Vianney 

(*1991) nach einjähriger Pause sein neues Lied N’attendons pas. Als das öffentliche und private 

Leben weitgehend zum Erliegen kommt, fordert das Lied dazu auf, das eigene Leben zu reflektieren 

und gegebenenfalls Kurskorrekturen vorzunehmen.

Die Intention des Liedes wird mit Hilfe der beiden Geschichten erschlossen, die im Clip zum Song 

erzählt werden: Eine behinderte alte Dame, die im Rollstuhl sitzt, träumt davon, einmal mit dem 

Paraglider zu fliegen, während ein junger Mann in einem von grauem Beton dominierten Arbeitsum-

feld sichtlich unzufrieden mit seiner Tätigkeit ist. Während er zunächst nicht weiß, wie er mit dieser 

Unzufriedenheit umgehen soll, kommt er am Schluss jedoch zu einer Entscheidung. Der Vergleich 

der beiden Personen macht deutlich, dass die Rollstuhlfahrerin faktisch weniger Möglichkeiten als 

der junge Mann hat, ihr Leben zu gestalten, jedoch durch die Flucht in die Traumwelt eine Strategie 

entwickelt hat, die ihr hilft, die Beschränkungen der eigenen Existenz für einige Zeit auszublenden. 

Der unzufriedene Arbeitnehmer hingegen braucht noch etwas Zeit, um den Mut oder die Einsicht 

aufzubringen, eine Entscheidung zu fällen, die ihn aus dem Kontext seiner unbefriedigenden Situa-

tion hinausführt. Ihm stehen alle Möglichkeiten offen, während die ältere Dame letzten Endes nur 

träumen kann und die Rückkehr in die Wirklichkeit für sie mit einem schalen Beigeschmack behaftet 

ist.

Didaktischmethodische Hinweise

Didaktische Analyse

Die Unterrichtsreihe greift den Gedanken der Bedeutung einer bewusst aktiven Lebensgestaltung 

auf, die nicht nur Befriedigung verschafft, sondern auch die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns evo-

ziert.

So beschließt das singende Ich des Liedes zu Beginn einer neuen Arbeitswoche, den aktuellen Job 

nach reiflicher Überlegung zu kündigen, weil es ihn als unbefriedigend und nicht ausfüllend erlebt. 

Die Lebenszeit sei schließlich ein Geschenk und dürfe nicht verschwendet werden. Diese Haltung 

inkludiert, dass man nicht passiv auf die ausstehende Umsetzung der Versprechen einer anderen 

Person wartet, sondern selbst aktiv wird, um etwas zu unternehmen.

Im Refrain werden diese Auffassungen durch wiederkehrende Negationen und Wiederholungen 

ausgedrückt: Man hat keine Zeit, sich in Langeweile zu ergehen oder „abzuhängen“, weil es das 

Leben zu gestalten gilt. Der appellative Imperativ N’attendons pas de vivre fordert die Zuhörenden 

des Liedes auf, sich dieser Haltung anzuschließen.

Die inhaltliche Aussage des Liedes spiegelt sich in seiner musikalischen Gestaltung wider: Der 

Rhythmus ist dynamisch und mitreißend; Vianneys Gesang hat eine auffordernde Note und moti-

vierenden Charakter. Hierdurch prägt sich die zentrale Botschaft des Liedes gut ein: „N’attendons 

pas de vivre“!

Methodisches Vorgehen

In einem ersten Schritt erarbeiten die Lernenden die Situation der alten Dame und erläutern durch 

die Interpretation der Collage aus Screenshots die Bedeutung ihres Traums. Danach werden die 

Situation und der Gefühlszustand des jungen Arbeitnehmers durch eine Kombination aus Screen-

shots und den ersten beiden Verszeilen des Liedtextes herausgearbeitet und anschließend mit der 

Situation der älteren Dame kontrastiert. Das übergeordnete Motiv des Clips („Änderung der persön-
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lichen Lebensumstände“) führt letztlich zur Hypothesenbildung über dessen musikalische Umset-

zung (was in den Hinweisen genauer dargelegt wird).

Alternativ ist es auch möglich, zunächst die Musik des Liedes zu charakterisieren und dann eine Ver-

bindung zum Titel N’attendons pas her- und Hypothesen zur Aussage des Liedes aufzustellen. Die 

Erarbeitung des Liedtextes hat dann die Funktion der Hypothesenüberprüfung.

Zur Lerngruppe

Die Behandlung des Liedes eignet sich für Lerngruppen ab dem ersten Jahr der Oberstufe, die in 

Unterrichtsreihen wie Les jeunes ihre Bedürfnisse und Zukunftsvorstellungen formulieren. Die Ler-

nenden sollten in der Lage sein, eigene Befindlichkeiten in der Fremdsprache auszudrücken.

Mediathek

	 Sawadago,Petra: „N’attendons pas“. Un message fort, inspiré par la crise actuelle in: Praxis 

Fremdsprachenunterricht (05/2020), S. 7-9. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift findet sich ein 

alternativer Unterrichtsvorschlag zum Einsatz des Liedes

	 Vianney: N’attendons pas (ASIN: B08JDTR52Q), erschienen beim Label Bang. N’attendons pas ist 

der vierte Track auf Vianneys gleichnamigen vierten Album, das am 30. 10. 2020 in den Handel 

kam. Das Lied selbst wurde bereits am 08. 05. 2020 als erste Singleauskopplung veröffentlicht

Weiterführende Internetseiten

	 https://www.youtube.com/watch?v=8nUd4IId9l0

Link zum Video-Clip des Liedes. [letzter Abruf: 30.03.2022]

	 https://www.youtube.com/watch?v=juyTXLQ0fF8

Link zum Clip mit dem Text des Liedes, ohne Bilder. [letzter Abruf: 30.03.2022]

https://www.youtube.com/watch?v=8nUd4IId9l0
https://www.youtube.com/watch?v=juyTXLQ0fF8
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: L’importance de réaliser ses rêves et ses aspirations

M 1 Qu’estce qu’il ne faut pas attendre de faire ? / Sammeln eigener 

Pläne und (Lebens-)Träume (EA)

M 2 Le rêve d’une vieille dame / Den Traum vom Fliegen einer älteren  

Rollstuhlfahrerin erläutern (EA)

M 3 Lundi matin à l‘usine / Durch die Verknüpfung der ersten Liedzeilen mit 

Screenshots aus dem Clip die Haltung eines Jugendlichen zu seiner Arbeit 

erkennen und anschließend die Situation des jungen Mannes mit der der 

älteren Frau vergleichen (EA)

M 4 Première écoute de la chanson / Hypothesen zur musikalischen  

Gestaltung des Liedes aufstellen und anschließend verifizieren (EA)

M 5 Deuxième écoute de la chanson / Analyse des Liedtextes (EA)

M 6 La mise en pratique du message / Imaginative Umsetzung der Aussage 

des Liedes (EA/PA)

Benötigt: 	� OH-Projektor bzw. Beamer/Whiteboard

	� Folienkopie bzw. digitale Fassung von M 1, M 2, M 3 und M 6;  

Fotokopie von M 4 und M 5

Erklärung zu den Symbolen

Dieses Symbol markiert differenziertes Material. Wenn nicht anders 

ausgewiesen, befinden sich die Materialien auf mittlerem Niveau.

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau
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