»Pop songs and the
stories they tell«
Anregung für den Fremdsprachen‑
unterricht mit eTwinning

15

kmk-pad.org

beispiele aus der praxis
eTwinning

Foto: shutterstock.com/Tyler Olson

|3

»Pop songs and the
stories they tell«
Auch so kann Fremdsprachenunterricht gestaltet werden:
Schülerinnen und Schüler untersuchen die Texte englischer Popsongs, entwickeln daraus eigene Geschichten und setzen die
Vorlagen ihrer Partner kreativ in Form von Fotostories bildlich um.
Dabei trainieren sie ihre Fremdsprachenkenntnisse.

J

ugendliche hören Musik – fast immer. Es
dröhnt aus Zimmern und Ohrstöpseln.
Musik gehört zum Erwachsenwerden
dazu, sie verleiht Identität, drückt Einstellungen, aber auch Sehnsüchte und Kummer aus.
Doch von welchen Geschichten die Lieder erzählen, wird allenfalls im Refrain zur Kenntnis
genommen. Deshalb kam Christian Fischer,
Englisch- und Geschichtslehrer an der Schillerschule Hannover, auf die Idee, das Bewusstsein seiner Schülerinnen und Schüler für die
Liedtexte zu wecken. Besonders gut geht dies
zusammen mit Schulen im Ausland – und so
startete er ein eTwinning-Projekt mit Partnern
aus Spanien, Finnland und Litauen.

Denn Christian Fischer ist ein überzeugter
»eTwinner«. Seit vielen Jahren organisiert er
als Moderator für eTwinning Veranstaltungen,
auf denen er über das Netzwerk für Schulen in

Europa informiert und Kolleginnen und Kollegen zum Austausch von Erfahrungen einlädt. Zahlreiche Projekte hat er zudem auch
selbst entwickelt und zusammen mit seinen
Schülerinnen und Schülern durchgeführt.
eTwinning, Teil des EU-Programms Erasmus+,
bietet für ihn eine hervorragende Möglich‑
keit, Projektarbeit in seinen Unterricht einzu‑
bringen. Die Arbeit mit anderen Partnerschulen über das Internet macht nicht nur
seinen Schülerinnen und Schülern, sondern
auch ihm selbst großen Spaß.
Besonders große Begeisterung hat das Projekt »Pop songs and the story they tell« ausgelöst. Schülerinnen und Schüler haben dabei
englischsprachige Liedtexte unter die Lupe
genommen und sie in Geschichten und Foto‑
stories umgesetzt. »Englisch ist nicht nur die
gängige Verkehrssprache, sondern auch die
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eTwinning ermöglicht
Schülerinnen und Schülern,
online gemeinsam an
einem Thema zu arbeiten

Sprache der Musik. Wir hören zwar täglich
englische Lieder im Radio oder auf dem Smart‑
phone, aber uns ist nicht bewusst, was dort
eigentlich gesungen wird«, erklärt Christian
Fischer. »Durch das Projekt haben wir gemerkt,
dass da noch mehr ist als nur Musik und nun
hören wir genauer hin. Ich habe schon das
Gefühl, dass ich englische Lieder jetzt besser
verstehe«, ergänzt Julia, Schülerin der Schiller‑
schule.
Seine Partnerschulen fand Christian Fischer
über einen Eintrag im Forum in eTwinning
Live. Dem Projekt »Pop songs and the stories
they tell« lag dann ein ausgeklügeltes Arbeits‑
programm zugrunde. Zunächst wurde eine
Liste mit allen beteiligten Schülerinnen und
Schüler in den virtuellen Projektarbeitsraum
TwinSpace eingestellt. So konnten alle sehen,
mit welchen Partnerschülern sie zusammen
arbeiten würden, sich gegenseitig vorstellen
und Fragen beantworten. Die Lehrkräfte stellten zu Beginn genaue Arbeitsanweisungen
mit Beispielen zur Verfügung. In einem ersten Schritt suchten sich alle ein Lieblingslied
aus und luden den Liedtext auf Englisch auf
die Plattform hoch. Alle beteiligten Jugendlichen wählten anschließend daraus einen
Liedtext aus. Aber natürlich galt: Nicht das

eigene Lied nehmen und nicht dem Partnerschüler verraten! Der dritte Schritt bestand
darin, basierend auf dem Liedtext eine Filmvorlage oder eine Geschichte zu schreiben.
Um es dem Gegenüber nicht zu einfach zu
machen, boten die Schülerinnen und Schüler am Ende drei Vorschläge zur Auswahl,
auf welches Lied sich ihr Skript oder ihre Geschichte bezieht. So kommentierte der spanische Schüler Albert das Filmskript seiner
deutschen Partnerschülerin Nele: »I like your
skript very much and I think it is „Someone
like you“ from Adele.« All diese Korrespondenz
fand in einem Blog statt, in dem die Schülerinnen und Schüler die Skripts und Stories
der anderen kommentieren konnten. Die jeweiligen Lehrer schauten sich ebenfalls die
Werke ihrer Schülerinnen und Schüler durch
und gaben abschließend ein inhaltliches und
sprachliches Feedback.

Großer Spaß mit Fotostories
Die nächste Aufgabe bestand darin, aus dem
Skript oder der Geschichte des Partnerschülers eine Fotogeschichte zu gestalten. Dieser
Part machte den Schülerinnen und Schülern
mit am meisten Spaß, weil sie kreativ sein
konnten und aktiv gefordert waren. Eine gute
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Möglichkeit bietet beispielsweise das Werkzeug storyboardthat.com, weil hier Figuren
per Avatar selbst zusammengestellt werden
und keine Gesichter von Schülerinnen oder
Schülern zu sehen sind. Durch das Ineinandergreifen der Aufgaben fand während des Projekts eine rege Kommunikation und Interaktion der Schülerinnen und Schülerinnen statt.
Das Arbeiten im TwinSpace, dem gemeinsamen virtuellen Klassenzimmer, ist hierbei
ein großer Vorteil. Zu diesem geschützten
Raum haben nur die Lehrkräfte sowie die
Schülerinnen und Schüler Zutritt. So wird sichergestellt, dass persönliche Angaben nicht
von außen gesehen werden können.
eTwinning-Projekte lassen sich unbürokratisch anmelden und durchführen. Kosten für
die Nutzung der Plattform fallen für die Lehr‑
kräfte nicht an. Einige Tausend Projekte fin-

den so jedes Jahr statt. In der Form der Zusammenarbeit sind die Schulen frei: Ob zwei
oder 20 Partner, es gibt weder Vorgaben über
die Anzahl der Partner noch über die Dauer
oder das Thema des Projekts. Gemeinsam ist
ihnen jedoch die Absicht, den Schulalltag dynamischer, kreativer und europäischer zu gestalten. Diese Handlungsfreiheit verbunden
mit einem Minimum an Verwaltungsauf‑
wand ist kennzeichnend für das Programm.
Persönliche Begegnungen wie Schüleraus‑
tausche sind zwar bei eTwinning nicht vorge‑
sehen, können aber in einem weiterführenden
Schritt, etwa durch eine Erasmus+-Schulpartnerschaft, verwirklicht werden. Für Christian
Fischer ist denn auch klar: eTwinning bereichert den Unterricht, Fremdsprachen können
authentischer vermittelt werden und Schülerinnen und Schüler sind motivierter. Er ist
schon dabei, das nächste Projekt zu planen.
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Fotostory der Schülerinnen der Schiller‑
schule Hannover zum Song »Breathing«
des Sängers Jason Derulo.

Weitere gute Beispiele auf
www.kmk-pad.org

steckbrief

»Pop songs and the stories they tell«

aktion

eTwinning
über das projekt

Das Projekt »Pop songs and the stories they tell« greift ein bedeutendes
Thema aus der Lebenswelt der Jugendlichen auf und führt über eine
rege Kommunikation und Interaktion der Jugendlichen untereinander
zu verbesserten Sprachkenntnissen. Die Jugendlichen entwickeln
ein Bewusstsein für die Liedtexte, entdecken die sprachlichen Feinheiten
und achten genauer auf die Inhalte. Darüber hinaus erlangen sie
über das kreative Arbeiten mit digitalen Medien Kompetenzen, die ihre
Chancen in Studium oder Ausbildung verbessern.
projektinitiatoren

Gymnasium Schillerschule | Hannover
Kungsvägens skola | Sibbo (Finnland)
Weitere beteiligte Partner in Finnland, Litauen, Spanien, Deutschland

kontakt · Christian Fischer | fischer@erasmusplus-schulbildung.de
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Abstract
This project aims at improving pupil’s language skills by raising
student’s awareness for the stories that pop songs are telling.
Students, who know a lot of English pop songs without precisely
knowing the lyrics will learn that there is more to songs than
meets the ear and hopefully come to appreciate the poetry in pop
music. The project has been integrated in the subjects English,
Language and Literature and Media Education. Extensive use of
tools supported by the eTwinning platform helped students
to improve their media literacy. The cooperation between the five
schools in four countries took place via the communication tools of
the eTwinning platform (blogs, forum, wikis, chats). The result
is a new approach to integrating media in the language lessons
and that students taking part and their teachers found highly
motivating.

0800 389 466 464
Unsere kostenfreie Hotline zu eTwinning
im Schulbereich erreichen Sie werktags
9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.30 Uhr.

Erasmus+ Schulbildung

—
eTwinning

—

eTwinning ist das Netzwerk für Schulen in
Europa. Es wurde 2005 ins Leben gerufen
und hat sich seitdem zu einer der größten
Fach-Communitys für Lehrkräfte entwickelt. eTwinning verbindet heute mehr als
500.000 Nutzerinnen und Nutzer aus Schulen und vorschulischen Einrichtungen in
mehr als 36 Ländern. Ziel ist es, interkulturellen Austausch erfahrbar zu machen und
damit europäische Vielfalt in das Schulleben
zu integrieren. Im Zentrum des Programms
stehen ein europaweites Informationsportal
und eine Community-Plattform in 29 Sprachen, auf der sich Lehrkräfte aller Schulformen, Jahrgangsstufen und Fächer vernetzen
und gemeinsam Austauschprojekte starten
können. Seit 2014 ist eTwinning Teil des EU‑
Programms Erasmus+.

www.kmk-pad.org/programme/
etwinning.html

Erasmus+ ist das Programm für Bildung,
Jugend und Sport der Europäischen Union
mit einer Laufzeit von 2014 bis 2020. Das
Programm ist auf die Ziele der EU-Strategie
2020 ausgerichtet und legt Schwerpunkte
auf die Förderung von Schlüsselkompetenzen, Beschäftigungsfähigkeit und die Modernisierung der Bildungssysteme. Zu den prioritären Zielen im Schulbereich zählen zudem
die Verbesserung der Bildungschancen von
benachteiligten Kindern und Jugendlichen,
die Bekämpfung von Schulversagen und die
Förderung der Kompetenzen von Lehrkräften und Schulleitungen. Weitere Informationen zu Erasmus+ Schulbildung:
www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

Nationale Agentur und
Koordinierungsstelle

—

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des
Sekretariats der Kultusministerkonferenz
ist in Deutschland Nationale Agentur für EU‑
Programme im Schulbereich und Nationale
Koordinierungsstelle für eTwinning.
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Die Veröffentlichung über dieses Projekt wurde
mit Unterstützung der Europäischen Kommission
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser.
Die Kommission haftet nicht für die weitere
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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