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1 Hintergrund und Fragestellung 

Viele von uns haben dieses Phänomen bestimmt auch schon erfahren: Liedertexte oder auch Ge-
dichte, die wir als Kinder gelernt haben, sind uns auch als Erwachsene noch gut in Erinnerung und 
wir können sie immer noch, oder nach einmaligem Hören wieder, rezitieren.  
Die Verbindung von Musik und Sprache zum Zwecke des Lernens ist aber auch historisch belegt 
und wurde in verschiedenen Kulturen der Welt auf vielfältige Weise realisiert. So wurden etwa in 
den Klöstern und den städtischen Lateinschulen des Mittelalters liturgische Texte, Psalmen und 
Litaneien stets singend memorisiert und auch die Texte der Thora werden singend gelernt und vor-
getragen (vgl. Fuchs & Röber-Siekmeyer, 2001). Bekannt sind auch die Songlines der Aborigines aus 
Australien, die einerseits den Weg ihrer Wanderungen durch Wüstengebiete und andererseits die 
Geschichte des Volkes beinhalteten; für eine schriftlose Kultur eine effiziente Strategie um wichtige 
Informationen aufzubewahren. 
Schliesslich liegen auch aus der experimentellen Gedächtnisforschung Untersuchungen vor die 
zeigen, dass Texte, die als Lieder präsentiert wurden, besser und nachhaltiger erinnert werden 
konnten als lediglich vorgesprochene Texte. Allerdings zeigte sich diese verbesserte Erinnerungs-
leistung noch nicht nach einer einmaligen Präsentation der Texte, sondern erst nach zwei und drei 
Lerndurchgängen.  
Seit dem Schuljahr 2009/2010 wird in den Primarschulen ab der 3. Klasse Englisch als erste Fremd-
sprache unterrichtet. Dozentinnen aus den Fachbereichen Musik und Englisch der PHTG habe sich 
nun überlegt, ob eine Sammlung von englischen Liedern,  die an die Lektionen des Lehrmittels für 
Englisch in der 3. Klasse (Young World I) angepasst sind, dazu beitragen können, den Englischer-
werb beim Einstieg in den Fremdsprachenunterricht zu unterstützen. Sie haben in der Folge eine 
derartige Liedersammlung zusammengestellt und im Schuljahr 2009/2010 wurde in einigen Klassen 
des Kantons Thurgau der reguläre Englischunterricht mit diesem Liedmaterial begleitet. Es stellt sich 
nun die Frage, ob das begleitende Singen englischer Lieder zu verbesserten Lernleistungen geführt 
hat und welche spezifischen Sprachkompetenzen allenfalls davon profitiert haben. Dies wurde 
durch eine Leistungsüberprüfung am Ende des Schuljahres evaluiert. 

2 Vorgehen und Methode 

2.1 Zusammenstellung der Liedersammlung 

Nachdem das Lehrmittel für den einzuführenden Englischunterricht in der 3. Primarklasse feststand 
(Young World I), haben Dozentinnen aus den Fachbereichen Musik und Englisch begonnen, engli-
sche Lieder zu sammeln und an die Lektionen dieses Lehrmittels anzupassen. Schliesslich lag eine 
Liedersammlung mit mehreren Liedern zu jeder der sechs Lektionen (units) aber auch zu den spe-
ziellen Themen, die im Buch behandelt werden (our classroom, birthday, christmas) vor. Zusätzlich 
wurden zur Unterstützung der Lehrpersonen zwei CDs erstellt, welche die insgesamt 61 Lieder ent-
halten. Dieses Material – Noten (mit Text) und die CDs – ist nun in einem Ordner mit dem Titel „Sin-
ging in English“ zusammengefasst. 
Die Liedersammlung kann als Begleitung des regulären Englischunterrichts im Musikunterricht ver-
wendet werden und den Schulkindern zu einer fächerübergreifenden Anwendung und Vertiefung 
des Englischerwerbs verhelfen. 

2.2 Umsetzung der Intervention  

Lehrpersonen, welche im Schuljahr 2009/2010 dritte Klassen unterrichteten wurden vorgängig über 
die Möglichkeit informiert, den Englischunterricht mit dem Singen englischer Lieder zu begleiten. 
Das zur Verfügung stehende Material wurde ihnen vorgestellt. In einer Schulgemeinde wurden alle 
Drittklasslehrpersonen via Anfrage beim Schulpräsidenten informiert; zusätzlich wurden Lehrperso-
nen direkt von der beteiligten Dozentin für den Fachbereich Musik angefragt und informiert. Den 
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interessierten Lehrpersonen wurde der Ordner mit dem Liedermaterial für den Unterricht zur Verfü-
gung gestellt.  Insgesamt konnten auf diesem Weg Lehrpersonen von acht Schulklassen zur Teil-
nahme gewonnen werden. 
Zur Unterstützung fanden zwei Treffen mit den Lehrpersonen statt, das erste zu Beginn des Schul-
jahres und das zweite etwa in der Mitte des Schuljahres. An diesen Treffen standen didaktische In-
puts zur Arbeit mit dem Liedmaterial im Zentrum. Ausserdem bekamen die teilnehmenden Lehrper-
sonen einmal didaktische Anregungen per E-Mail.  
Die Auswahl der Lieder und die Häufigkeit des Einsatzes wurde den Lehrpersonen frei überlassen. 
Sie wurden aber über die Häufigkeit des Einsatzes und die Auswahl der Lieder befragt. Gemäss die-
ser Befragung haben die meisten Lehrpersonen zwei bis sogar drei Mal pro Woche mit den Liedern 
gearbeitet (wobei der zeitliche Umfang nicht erhoben wurde). Eine Erhebung am Ende des Schul-
jahres zu den verwendeten Liedern ergab, dass etwa fünf Lieder in den meisten Klassen gesungen 
wurden, ansonsten aber von den Lehrpersonen unterschiedliche Lieder ausgewählt wurden.  

2.3 Untersuchte Gruppen und Untersuchungsplan 

In acht Schulklassen aus dem Kanton Thurgau wurde während des Schuljahres 2009/2010 mit der 
Liedersammlung gearbeitet; diese stellen die sogenannten Interventionsklassen dar. Zusätzlich 
wurden die Leistungserhebungen in Englisch in fünf Klassen durchgeführt, welche nicht mit der 
Liedersammlung gearbeitet haben; hierbei handelt es sich um die sogenannten Kontrollklassen. 
Insgesamt wurden die Englischtests mit 212 Schulkindern der dritten Klasse durchgeführt; sieben 
Kinder der 4. Klassenstufe aus einer Mehrklassenschule nahmen ebenfalls am Test teil, ihre Daten 
wurden aber für die Auswertung nicht berücksichtigt.  
Ausserdem wurden die Daten von fünf Kindern der dritten Klasse nicht in der Auswertung einbezo-
gen: Bei der Interventionsgruppe handelte es dabei um zwei Kinder mit Muttersprache Englisch und 
um ein Kind, das erst wenige Wochen vor dem Test in die Klasse eingetreten war (und demzufolge 
nur eine kleinen Teil der Intervention mitgemacht hatte). Bei der Kontrollgruppe wurden die Daten 
von zwei Kindern weggelassen, die viele Aufgaben nicht beantwortet hatten (Seite übersprungen, 
resp. bei Unsicherheit leer gelassen).   
Somit wurden die Daten von 207 Schulkindern, 111 der Interventionsgruppe und 96 der Kontroll-
gruppe in die Auswertung einbezogen. Mit 117 Knaben und 90 Mädchen war dabei die Geschlech-
terverteilung nicht ganz ausgeglichen.   

2.4 Entwicklung der Testaufgaben und Durchführung der Untersuchung 

Die Testaufgaben wurden in Anlehnung an ein in Deutschland verwendetes Instrument zur Lern-
standserhebung (Engel, Groot-Wilken & Thürmann, 2007) entwickelt. Da dieses Instrument die Mes-
sung des Lernstandes nach zwei Jahren Englischunterricht zum Ziele hatte und dem Unterricht ein 
anderes Lehrmittel zugrunde lag, wurden die Aufgaben auf das im Kanton Thurgau in der dritten 
Klasse verwendete Lehrmittel „Young World 1“  adaptiert. 
Insgesamt umfasst das Testinstrument vier Teiltests mit jeweils einem Aufgabentyp. Beispiele aller 
vier Aufgabentypen können im Anhang eingesehen werden. Bei den ersten beiden Teiltests geht es 
um das Hörverstehen. Den Kindern wurden englisch gesprochene Sätze ab CD vorgespielt und im 
Testheft müssten sie zu den jeweiligen Sätzen aus einer Serie von vier, resp. drei Bildern das pas-
sende Bild ankreuzen. Bei den beiden anderen Teiltests stand das Leseverstehen im Zentrum. Beim 
einen Teiltest mussten ganze Sätze gelesen, verstanden und inhaltlich zugeordnet werden; bei die-
ser Aufgabe ging es somit um das Textverstehen. Beim andern Teiltest wurden Einzelwörter in 
Gruppen von jeweils 5 Wörtern vorgegeben und es musste festgestellt werden, welches der fünf 
Wörter bedeutungsmässig nicht zu den anderen vier Wörtern passte; bei dieser Aufgabe stand so-
mit die Kenntnis des Vokabulars im Vordergrund. 
Die Zusammenstellung und Ausformulierung der Aufgaben orientierte sich vollumfänglich an den 
Inhalten des im Englischunterricht verwendeten Lehrmittels (Young World 1) und nicht etwa an der 
Liedersammlung. Da mit dem Testmaterial keine vorgängige Überprüfung an einer unabhängigen 
Stichprobe durchgeführt werden konnte, bestand eine gewisse Unsicherheit, ob die Aufgaben be-
züglich Verständnis und Schwierigkeitsgrad dem Niveau der Drittklasskinder entsprachen. Damit in 
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erster Linie die Englischkompetenzen (und nicht das Verstehen der Aufgabentypen) in den Testleis-
tungen abgebildet wurden, wurde den Lehrpersonen aller Klassen eine Übungsversion des Tests 
mit jeweils zwei oder drei Aufgaben der vier Teiltest zur Verfügung gestellt. Etwa eine Woche vor 
dem Testtermin haben so alle teilnehmenden Kinder die Aufgabentypen an Beispielaufgaben ken-
nengelernt. Ausserdem wurde jedem Teiltest eine Beispielaufgabe mit angekreuzter Lösung voran-
gestellt. Es zeigte sich klar, dass das Verstehen der Aufgabentypen bei der Untersuchung kein Prob-
lem darstellte. Bezüglich Anforderungsniveau der Aufgaben konnte festgestellt werden, dass ein 
beträchtlicher Teil der Aufgaben von allen oder fast allen Kindern gelöst werden konnte und nur 
wenige Aufgaben besonders schwierig waren. Es gab hingegen auch Aufgaben, bei denen im 
Nachhinein festgestellt wurde, dass nicht eine, sondern zwei der vorgegebenen Alternativen schlüs-
sige Lösungen darstellten (vgl. unten).  
Der Einbezug von Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit ist an und für sich wünschenswert, 
aber der Test hat ja auch zum Ziel, unterschiedliche Ausprägungen in der Kompetenz festzustellen. 
Allerdings tragen sehr leichte Aufgaben, die von fast allen gelöst werden können, hierzu nichts bei, 
während allzu schwierige Aufgaben zu einer Verfälschung führen können, weil dann bei Aufgaben 
mit drei oder vier Antwortalternativen ein hoher Anteil der Fragen zufällig richtig beantwortet wird 
(bei vier Alternativen beträgt der Zufall, durch Raten richtig zu antworten 25 %!).  

3 Ergebnisse 

Aufgrund der unter 2.4 besprochenen Probleme mit einigen Aufgaben wurden die insgesamt 54 
Aufgaben in einem ersten Schritt bezüglich Antwortklarheit und Schwierigkeit analysiert.  
Bei zwei Aufgaben wurde festgestellt, dass nicht nur eine, sondern zwei Antwortalternativen eine 
schlüssige Lösung darstellten und die nicht als Lösung intendierte Alternative von vielen Kindern als 
Antwort gewählt wurde. Ein Beispiel hierfür stellt die im Anhang gezeigte Aufgabe zum Hörverste-
hen 1 dar (Satz Nr. 2: „Mr. Smith is a teacher.“). Zwar kreuzten 76 % der Schulkinder das richtige Bild 
(erstes von links) an, aber 15 % der Kinder wählten das dritte Bild von links, welches einen Augen-
arzt darstellen soll. Es ist zu vermuten, dass die im Bild enthaltene Sehtesttafel mit Buchstaben von 
einigen Kindern als Hinweis für den Kontext Schule und demzufolge die dargestellte Person als 
Lehrperson interpretiert wurde.  
Bei weiteren 19 Aufgaben betrug der Anteil korrekter Antworten zwischen 91 und 100 %. Teststatis-
tisch gesehen ist bei diesen Aufgaben der Schwierigkeitsgrad zu gering. Deshalb wurden in einem 
ersten Schritt zwar alle 54 Aufgaben in die Datenanalyse einbezogen, für eine zweite Analyse wur-
den aber die Aufgaben mit mehrdeutigen Antwortalternativen und die besonders leichten Aufga-
ben nicht mehr berücksichtigt. Da besonders viele leichte Aufgaben im Teiltest „Hörverstehen 2“ 
enthalten waren, blieben dort für die reduzierte Analyse nur noch vier von 13 Aufgaben bestehen.    

3.1 Vergleich Interventionsgruppe – Kontrollgruppe insgesamt 

Für den Vergleich der Englischleistungen in der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe wur-
den in einem ersten Schritt die Mittelwerte der beiden Gruppen bei Einbezug aller Testaufgaben 
(Tabelle 1a) wie auch  bei Ausschluss der sehr leichten und der unklaren Aufgaben (Tabelle 1b) dar-
gestellt.  Dabei wurden jeweils ein Gesamtwert aller Testaufgaben sowie separate Werte für die vier 
Teiltests berechnet. 
 
Tabelle 1a:  Mittelwerte im Gesamttest und in den Teiltests für die Interventionsgruppe (musikalisierter Englischunterricht) 
und die Kontrollgruppe bei Einbezug aller 54 Testaufgaben. 
  
 Hörverstehen 

1  

(max. 16) 

Hörverstehen 

2  

(max. 13) 

Leseverstehen 

Sätze 

(max. 10) 

Leseverstehen 

Vokabular  

(max. 15) 

Gesamtwert  

 

(max. 54) 
Interventionsgruppe 12.45 11.70 6.45 11.01 41.61 
Kontrollgruppe 11.83 11.40 5.64 10.72 39.58 
Anmerkung: Die Werte beim Leseverstehen „Vokabular“ unterscheiden sich statistisch betrachtet nicht signifikant.   
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Tabelle 1b Mittelwerte im Gesamttest und in den Teiltests für die Interventionsgruppe (musikalisierter Englischunterricht) und 
die Kontrollgruppe bei Einbezug der teststatistisch zuverlässigen Testaufgaben (Ausschluss der ganz leichten Aufgaben und 
der Aufgaben mit unklaren Antwortvorgaben). 
 
 Hörverstehen 

1  

(max. 10) 

Hörverstehen 

2  

(max. 4) 

Leseverstehen 

Sätze 

(max. 8) 

Leseverstehen 

Vokabular  

(max. 11) 

Gesamtwert  

 

(max. 33) 
Interventionsgruppe 6.91 2.92 5.43 7.08 22.35 
Kontrollgruppe 6.26 2.57 4.58 6.89 20.30 
Anmerkung: Die Werte beim Leseverstehen „Vokabular“ unterscheiden sich statistisch betrachtet nicht signifikant.   
 
Es ist ersichtlich, dass die Interventionsgruppe bei allen Gegenüberstellungen höhere Mittelwerte 
erzielte als die Kontrollgruppe. Mittels statistischer Testverfahren (T-Tests) konnte ausserdem ge-
zeigt werden, dass die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen beim Gesamttest und bei drei 
Teiltests statistisch signifikant voneinander verschieden sind. Nur beim Vokabulartest sind die Mit-
telwerte der beiden Gruppen lediglich zufällig voneinander verschieden.  Dieses Ergebnis trifft glei-
chermassen auf die Berechnung mit allen Testaufgaben und die Berechnung mit den 33 teststatis-
tisch zuverlässigen Aufgaben zu. Bei den nun folgenden Auswertungen werden deshalb nur die 
teststatistisch zuverlässigen Aufgaben verwendet.  

3.2 Wirkung der Intervention bei leistungsstärkeren und bei leistungs-
schwächeren Schulkindern 

Bei Unterrichtsinterventionen stellt sich die Frage, ob die Intervention bei Schulkindern mit unter-
schiedlichem Leistungsniveau in gleicher Weise wirksam ist. Es ist durchaus denkbar und wün-
schenswert, dass eine didaktische Massnahme den schwächeren Schülerinnen und Schülern hilft, 
ihren Rückstand aufzuholen, andererseits könnte eine Massnahme aber auch den leistungsstarken 
Schulkindern zu einem zusätzlichen Kompetenzanstieg verhelfen ohne aber den leistungsschwä-
cheren Schülerinnen und Schülern einen Nutzen zu bringen.   
Um diese Frage zu überprüfen wurden in jeder Klasse die Kinder auf der Grundlage der erzielten 
Testleistung im gesamten Test in zwei Hälften unterteilt, nämlich die der leistungsstärkeren und die 
der leistungsschwächeren Kinder. Bei gleicher Punktezahl im mittleren Bereich (einer Klasse) wur-
den die Kinder mit gleicher Punktezahl jener Seite zugeschlagen, die eine anzahlmässig gleichmäs-
sigere Aufteilung der betreffenden Klasse ergab. (Sechs Kinder aus Mehrklassenschulen wurden 
nicht einbezogen; bei zwei, resp. vier Kindern pro Klasse ist eine Aufteilung wenig zuverlässig.) 
In den Tabellen 2a und 2b sind die Mittelwerte der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe als 
Funktion des Leistungsniveaus dargestellt. Es ist ersichtlich, dass der Leistungsvorteil der Interven-
tionsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe bei den leistungsstärkeren und bei den leistungs-
schwächeren Schulkindern etwa dasselbe Ausmass  (ca. 2 Punkte) annimmt. Wir können deshalb 
davon ausgehen, dass das zusätzliche Singen englischer Lieder unabhängig vom Leistungsniveau 
der Kinder zu einer Verbesserung der geprüften Englischkompetenzen beiträgt.  
 
Tabelle 2a:  Auswertung der leistungsstärkeren Schulkinder (leistungsstärkere Hälfte jeder Klasse): Mittelwerte im Gesamttest 
und in den Teiltests für die Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe (nur die 33 teststatistisch zuverlässigen Aufgaben). 
  
 Hörverstehen 

1  

(max. 10) 

Hörverstehen 

2  

(max. 4) 

Leseverstehen 

Sätze 

(max. 8) 

Leseverstehen 

Vokabular  

(max. 11) 

Gesamtwert  

 

(max. 33) 
Interventionsgruppe 7.66 3.26 6.50 7.88 25.30 
Kontrollgruppe 6.87 2.82 5.89 7.86 23.44 
Anmerkung: Ausser beim Leseverstehen „Vokabular“ sind die Werte der beiden Gruppen jeweils statistisch signifikant 

verschieden.   
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Tabelle 2b:  Auswertung der leistungsschwächeren Schulkinder (leistungsschwächere Hälfte jeder Klasse): Mittelwerte im 
Gesamttest und in den Teiltests für die Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe (nur die 33 teststatistisch zuverlässigen 
Aufgaben). 
  
 Hörverstehen 

1  

(max. 10) 

Hörverstehen 

2  

(max. 4) 

Leseverstehen 

Sätze 

(max. 8) 

Leseverstehen 

Vokabular  

(max. 11) 

Gesamtwert  

 

(max. 33) 
Interventionsgruppe 6.20 2.63 4.51 6.27 19.61 
Kontrollgruppe 5.73 2.35 3.43 6.02 17.53 
Anmerkung: Ausser beim Leseverstehen „Vokabular“ sind die Werte der beiden Gruppen jeweils statistisch signifikant 

verschieden .   
 

3.3 Wirkung der Intervention bei Knaben und Mädchen 

Vielfältige Schulleistungserhebungen der letzten Jahre haben aufgezeigt, dass es konsistente Leis-
tungsunterschiede zwischen Knaben und Mädchen in Bezug auf sprachliche und eher naturwissen-
schaftliche Fachbereiche gibt. So ist auch zu erwarten, dass die Mädchen bei unseren Tests höhere 
Englischkompetenzen erzielten als die Knaben. Interessanter ist aber die Frage, ob Knaben und 
Mädchen gleichermassen von der Intervention profitiert haben.   
In Tabelle 3a sind die Ergebnisse für die Knaben und in Tabelle 3b für die Mädchen dargestellt. Be-
trachten wir vorerst die Gesamtwerte, so ist ersichtlich, dass die Knaben beim Test etwas schlechter 
abschnitten als die Mädchen. Dies ist aber hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Knaben 
der Kontrollgruppe mit 19.52 deutlich tiefere Werte erzielten als die Mädchen der Kontrollgruppe, 
während in der Interventionsgruppe der Rückstand der Knaben auf die Mädchen statistisch betrach-
tet nicht signifikant ausfiel. Entsprechend ist der Vorsprung der Interventionsgruppe auf die Kon-
trollgruppe bei den Knaben mit 2.77 Punkten bedeutend grösser als bei den Mädchen (1.20 Punkte). 
Tatsächlich ist der Unterschied zwischen Interventionsgruppe und Kontrollgruppe nur bei den Kna-
ben statistisch signifikant, während bei den Mädchen nur eine Tendenz eines Unterschieds auszu-
machen ist (Irrtumswahrscheinlichkeit = 10 % anstatt der üblichen 5 %).  
 
Tabelle 3a:  Separate Auswertung für die Knaben: Mittelwerte im Gesamttest und in den Teiltests für die Interventionsgruppe 
und die Kontrollgruppe (Nur die 33 teststatistisch zuverlässigen Aufgaben). 
  
 Hörverstehen 

1  

(max. 10) 

Hörverstehen 

2  

(max. 4) 

Leseverstehen 

Sätze 

(max. 8) 

Leseverstehen 

Vokabular  

(max. 11) 

Gesamtwert  

 

(max. 33) 
Interventionsgruppe 6.89 2.89 5.31 7.20 22.29 
Kontrollgruppe 5.92 2.56 4.15 6.88 19.52 
Anmerkung: Die Werte beim Leseverstehen „Vokabular“ unterscheiden sich statistisch betrachtet nicht signifikant.   
 
Tabelle 3b:  Separate Auswertung für die Mädchen: Mittelwerte im Gesamttest und in den Teiltests für die 
Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe (nur die 33 teststatistisch zuverlässigen Aufgaben). 
  
 Hörverstehen 

1  

(max. 10) 

Hörverstehen 

2  

(max. 4) 

Leseverstehen 

Sätze 

(max. 8) 

Leseverstehen 

Vokabular  

(max. 11) 

Gesamtwert  

 

(max. 33) 
Interventionsgruppe 6.93 2.96 5.61 6.93 22.43 
Kontrollgruppe 6.66 2.59 5.09 6.89 21.23 
Anmerkung: Statistisch signifikanter Unterschied zugunsten der Interventionsgruppe nur beim Hörverstehen 2;   

beim Leseverstehen „Sätze“ und beim Gesamtwert bestehen statistische Tendenzen zugunsten der In-
terventionsgruppe (Irrtumswahrscheinlichkeit = 10 %). 
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Bei den Teiltests sind bei den Knaben die Unterschiede zwischen Interventionsgruppe und Kon-
trollgruppe mit Ausnahme des Vokabeltests statistisch bedeutsam.  Die Mädchen der Interventions-
gruppe haben hingegen nur beim Hörverstehen 2 statistisch betrachtet höhere Werte als die  Mäd-
chen der Kontrollgruppe. Immerhin fällt aber auch der Vergleich beim Leseverstehen von Sätzen 
tendenziell zugunsten der Interventionsgruppe aus. 

4 Diskussion 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Intervention mit dem Singen englischer Lieder zu 
einer Verbesserung der Englischkompetenzen geführt hat und zwar sowohl beim Hörverstehen als 
auch beim Leseverstehen von ganzen Sätzen. Kein Vorteil konnte bezüglich der Beherrschung des 
Vokabulars nachgewiesen werden.  
Erfreulich ist ausserdem, dass die Intervention unabhängig vom Leistungsniveau der beteiligten 
Kinder, also sowohl bei den leistungsstärkeren als auch bei leistungsschwächeren Kindern eine Wir-
kung gezeigt hat. Dies ist deshalb bedeutsam, weil didaktische Massnahmen oftmals den ohnehin 
leistungsstarken Schulkindern zu einer weiteren Verbesserung verhelfen, während die leistungs-
schwächeren Schulkinder nur wenig davon profitieren. Die Ergebnisse zeigen aber auf, dass die leis-
tungsstärkeren und die leistungsschwächere Schulkinder gleichermassen vom zusätzlichen Singen 
profitiert haben. 
Nicht erwartet wurde der Befund, dass die Intervention bei den Knaben eine stärkere Leistungsver-
besserung bewirkt hat als bei den Mädchen. Bei sprachorientierten Fächern weisen die Knaben in 
der Regel tiefere Kompetenzen auf als die Mädchen; dieses Muster zeigte sich hier auch bei der Kon-
trollgruppe. Bei der Interventionsgruppe ist hingegen zwischen Knaben und Mädchen kein bedeut-
samer Kompetenzunterschied sichtbar.  
 
Zu Beginn des Fremdsprachenunterrichts bilden sich die rezeptiven Sprachkompetenzen (Hör- und 
Leseverstehen) vor den produktiven Kompetenzen (Sprechen und Schreiben) aus. Aus diesem 
Grunde stehen im Englischunterricht der dritten Primarstufe die rezeptiven Kompetenzen im Vor-
dergrund. Das Singen von Liedern kann nun als eine re-produktive Tätigkeit charakterisiert werden 
welche demzufolge die produktiven Kompetenzen, nämlich des Produzieren eigener Sätzen mass-
geblich vorbereitet. Es ist deshalb denkbar, dass diese produktiven Kompetenzen, die aber in unse-
rer Untersuchung nicht erfasst werden konnten, durch die Intervention noch stärker gefördert wur-
den. Eine Fortführung des Projektes, bei welcher auch diese Kompetenzen überprüft würden, wäre 
deshalb wünschenswert.   
Ebenfalls nicht erfasst wurde, ob durch das Singen englischer Lieder allenfalls die Motivation, eine 
Fremdsprache zu lernen, erhöht werden konnte. Da die Schulkinder der 3. Klasse aber mit sichtbar 
viel Freude am Englischunterricht teilnehmen, tritt der Aspekt der Motivationssteigerung in den 
Hintergrund. Hingegen könnte es sich lohnen, den Ansatz des musikalisierten Fremdsprachenunter-
richts auf den Einstieg des Französischunterrichts in der 5. Primarklasse zu übertragen. Durchaus 
denkbar, dass das den Sprachunterricht begleitende Singen französischer Lieder sowohl die kogni-
tiven Lernprozesse unterstützen, als auch die Motivation die französische Sprache zu erlernen för-
dern könnte. 
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Anhang 

Beispiele von Testaufgaben 

Hörverstehen 1 (insgesamt 16 Aufgaben) 

Instruktion: Ihr hört jetzt einige Sätze auf Englisch. Zu jedem Satz gibt es vier Bilder. Nur eines die-
ser Bilder passt zu dem Satz, den ihr hört. Hört zunächst nur zu. Jeder Satz wird zweimal vorgespro-
chen. Kreuzt dann das passende Bild an. 

 

Vorgesprochener Satz (2x): „Mr. Smith is a teacher.“ 

Satz Nummer 2  

 □ □ □ □ 
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Hörverstehen 2 (insgesamt 13 Aufgaben) 

Instruktion: Nun erzählt euch jemand etwas über sich und seine Freizeit. Höre gut zu, was die Per-
son sagt. Von den drei Bildern passt eines zu dem, was erzählt wird. Nach jedem Satz erklingt ein 
Glockenton. Mache dann ein Kreuzchen bei dem Bild, von dem gesprochen wurde. Ready? 

 

Vorgesprochener Satz (1x): „Near the house where I live, there are a lot of apple trees.“ 

Satz Nummer 4  

   
  

Leseverstehen 1: Satzaufgaben (insgesamt 10 Aufgaben) 

Lies die folgenden Sätze (leise, für dich) durch und kreuze den passenden Antwortsatz an. 
 

8. It is raining and Silvia does not want to get wet.  

□ Silvia takes an umbrella. 
□ Silvia looks at the rainbow. 

□ Silvia takes a shower. 

□ Silvia is looking at her watch. 
 

Leseverstehen 2: Vokabular (insgesamt 15 Aufgaben)  

Bei dieser Aufgabe bilden die Wörter einer Zeile eine Gruppe. Aber ein Wort passt nicht in diese  
Gruppe. Mache einen Kreis um jenes Wort, das nicht zu den andern Wörtern passt. 
 

rubber chair pencil ruler sharpener 

to listen to read to speak to write to sleep 

 


